
APG 1,18-26: JUDAS UND MATTHIAS 

In der Mitte der Rede von Petrus (1,16-17; 20-22), fügt Lukas eine Erklärung über Judas (1,18-19) ein. 
Judas macht für uns die Notwendigkeit, im Glauben zu beharren, deutlich. Matthias verdeutlicht 
wiederum, wie sehr wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen.

Betrachten wir Judas. Denkt daran, was er erreicht hatte. Er hatte Geld - indem er 3 Jahre lang von den 
Geldern der Apostel gestohlen hatte. Er hatte einen Acker. Wie die Berichte von Matthäus (Mt 27,5) und 
Lukas in   Apg 1,18-19 in Einklang zu bringen sind, ist unklar. Vielleicht war das Feld bereits bestellt und 
die Transaktion hatte bereits begonnen. Dann gab Judas sein Geld auf, und die Priester beendeten die 
Transaktion für ihn. Judas erhängte sich, machte aber einen schlechten Job dabei, und die schreckliche 
Beschreibung wurde buchstäblich wahr. Zu weit hergeholt? Vielleicht - eines Tages werden wir, vermute 
ich, wissen, was wirklich geschehen ist. Eins ist klar: Judas bekam einen Acker, aber es kam nichts Gutes 
dabei heraus.

Er hat sein Leben verloren. Judas kaufte ein Feld mit dem Geld, das er für den Verrat des Sohnes Gottes 
bekommen hatte.

Er hat seine Ehre verloren. Es scheint deutlich zu sein: Judas starb auf  schreckliche und 
unehrenhafte  Art.

Judas hat seinen Ruf als Apostel Jesu verloren. Und es wurde allen Bewohnern Jerusalems 
bekannt, sodass der Acker im lokalen Dialekt als Akeldama, d.h. Feld des Blutes, bekannt wurde" (Vs.19). 

Judas hat sein Amt verloren. Lukas greift die Rede des Petrus wieder auf: "Die Voraussage, an die ich 
denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort: 'Das Land, das ihm gehört, soll öde 
und verlassen daliegen, niemand soll mehr darauf wohnen.' Und ´an einer anderen Stelle heißt es`: 'Sein 
Amt soll jemand anders übernehmen' (Vs.20).

Betrachten wir nun Matthias. Er war ideal geeignet für das, was die Apostel suchten. Petrus sagte: 
„Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns ´Aposteln` die ganze Zeit über 
dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat - von der Zeit an, als Johannes der Täufer 
auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte ´in den Himmel` hinaufgenommen wurde. Einer 
von denen, ´die das alles miterlebt haben,` soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu 
sein" (Vs.21-22). Matthias entspricht der Beschreibung. Er war unter den Jüngern Jesu seit den Anfängen 
seines Wirkens.

Matthias war bei den Jüngern anerkannt. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf: Josef mit 
dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. "Da schlugen sie zwei Männer 
vor, Joseph, genannt Barsabbas (auch Justus genannt), und Matthias" (1,23). Es waren zwei Männer, die 
dem entsprachen, was Petrus und die elf Apostel suchten. Die Jünger hielten beide für geeignete 
Kandidaten. Weil sie der Meinung waren, es sei wichtig, die Zahl der Apostel bei 12 zu halten, wollten 
sie Judas durch nur eine Person ersetzen, konnten jedoch nicht entscheiden, wer genau der richtige Mann 
war.

Der Bericht darüber beschreibt das, was wir vielleicht als "gewöhnliche Führung" von Gott bezeichnen 
könnten. Bei der gewöhnlichen Führung achtet man auf die Heilige Schrift, bespricht die Entscheidung mit 
kompetenten Menschen, betet - und dann trifft man seine Entscheidung. Die Jünger haben all das getan.   
Das Losverfahren war etwas Besonderes und wurde, soweit wir wissen, in der Urgemeinde nie wieder 
praktiziert. Bei Matthias war noch etwas von Bedeutung: in seiner Souveränität hat Gott ihn vorgesehen. 

DRANBLEIBEN
Stärkung für den Alltag mit Gott anhand Apg 1-7 



Die Apostel konnten sich nicht entscheiden, welcher der beiden Kandidaten der richtige war. Alles, was sie 
tun konnten, war beten und der alttestamentlichen Praxis zu folgen, und ließen dann das Los entscheiden.     
"Dann beteten sie: 'Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden 
du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist 
dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels 
übernehmen?'  Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias, und 
er wurde als zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen" (Vs.24-26)

Sie folgten dem Beispiel des Alten Testaments. Es handelte sich um ein Verfahren, das angewandt werden 
konnte, wenn zwischen zwei gleichen Optionen zu entscheiden wäre (siehe das Beispiel des Sündenbocks 
in 3.Mose 16,7-10) oder wenn es wichtig wäre, keine Partei zu bevorzugen (z.B. 4.Mose 26,55 oder 
vielleicht 1.Sam 10,20-21). Für uns ist der Bericht interessant, aber für die Praxis nicht wirklich relevant.  

Aber es gab eines, das allen fehlte, auch Matthias. Sie hatten noch nicht die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen, und so waren sie für die vor ihnen liegende Aufgabe noch nicht gerüstet. Sie hatten schon 
vieles. Sie waren "gerechtfertigt" durch ihren Glauben an Jesus. Sie waren von Jesus auserwählt worden. 
Sie waren von Jesus ausgesandt worden. Sie hatten gepredigt und die Kranken geheilt. Böse Geister waren 
ihnen unterworfen. Sie waren alle 'rein'. Ohne an dieser Stelle Johannes 13,10 genauer zu untersuchen, 
hatten die Jünger sicher die Gewissheit, dass sie wirklich Gott gehörten und durch seinen Geist gereinigt 
worden waren. Und doch waren sie immer noch nicht bereit für das Werk, zu dem sie bestimmt waren. Was 
ihnen fehlte war die Kraft, die Jesus ihnen versprochen hatte, dass sie sie empfangen sollten (Lukas 24,49; 
Apg 1,8).

Das Wirken des Geistes Gottes kann in unterschiedlichem Ausmaß erlebt werden. Der Geist kann uns mit 
absoluter Sanftheit zutiefst bewegen, aber Er wirkt auch mit Kraft. Menschen im Neuen Testament, die 
die  Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, haben ersichtlich Kraft erhalten, die sie befähigte, Gottes 
Auftrag zu erfüllen. Sie haben diese Kraft deutlich erfahren und ihre Auswirkung erlebt.    
Matthias war qualifiziert, aber er musste dennoch mit den anderen Jüngern auf die Kraft des Heiligen 
Geistes warten. 

 
Für die weitere Diskussion

1. Das Negativbeispiel von Judas ist schon steil, ich kenne jedoch leider nicht wenige Leute, die 
ihren Freunden, ihrer Gemeinde und vielleicht sogar Jesus selbst den Rücken gekehrt haben. 
Hast du solche Menschen, für die du betest? 

2. Gute Entscheidungen treffen: Bibel, Beten, kompetent beraten lassen. Reicht das?!

3. Haben wir den Heiligen Geist? Erleben wir Sein Wirken? Erleben wir Seine befähigende Kraft?


