
Matthias, Apostel der Treue

Die Geschichte der christlichen Kirche in

Deutschland reicht bis in die Römerzeit.

Trier an der Mosel ist das ,,zweite Rom".

In dieser Stadt befinden sich

bemerkenswerte Bauten aus den ersten

Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Der

spätere Bischof von Mailand, Ambrosius, (

der Augustinus taufte) ist 340 in Trier

geboren.

Unter Kaiser Konstantin ( 280 337

)entstand der Dom, der älteste in

Deutschland und die Palastaula, die heute

als Basilika evangelische Pfarrkirche ist.

Die Mutter Konstantins, Kaiserin Helena,

um 255 in Trier geboren, bekannte sich

schon seit 313 nrm Christentum. In

Jerusalem suchte sie nach Reliquien. Sie

baute die Grabeskirche in Jerusalem.

Wichtige Christusreliquien brachte Helena

nach Trier, z.B. den Heiligen Rock.

Das Grab des Apostels Matthias (

Gedenktag:24. Februar )befindet sich in

Trier. Das einzige Apostelgrab nördlich

der Alpen, seit der Wiederauffindung der

Reliquien I 127 ein vielbesuchter

Wallfahrtsort, der von Benediktinern

betreut wird.

Von einem Benediktiner, Bruder Johannes,

bekam ich einen Text zu Matthias, den ich

etwas gekürzt zitieren möchte:

,,Die Tradition nennt den Apostel Matthias

den ,,Apostel der Treue". Dies erinnert

daran, dass Matthias nach der Himmelfahrt

Jesu an die Stelle des Judas getreten ist (

Apg. l, 15-26). Es stellt ihn in einen

positiven Gegensatz ztJ diesem ,,treulosen"
Verräter Jesu.

Das eigentlich Dramatische in der Figur

des Judas liegt aber darin, dass solch

eindeutige Abgrenzung der anderen

Apostel ihm gegenüber gar nicht möglich

ist. Sie alle fragten Jesus, als er ihnen beim

letzten Abendmahl den Verrat voraussagte:

,,doch nicht etwa ich?" (Mk 14, 19) o

sicher waren sie sich ihrer Treue gar nicht.

Und Petrus, der freilich meinte, sich seiner

Treue sicher sein zrr können, gerade er

machte mit sich selber die Erfahrung, Jesus
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dreimal zv verleugnen. Wie treu war

eigentlich Matthias in dieser Stunde der

Finsternis. Es heißt: ,,Dä verließen ihn alle

seine Jünger und flohen."

Matthias war doch auch dabei.

Und war dabei, als die Apostel sich nach

dem Karfreitag von neuem

zusammenschlossen. Aber wie kam es

dazu? Es geschah, weil der Auferstandene

selbst sie durch seine Erscheinungen

wieder einsammelte und aufrichtete. Treu

waren sie dadurch, dass Jesus als der

Auferstandene die Treue bewahrte. Apostel

der Treue ist Matthias also nicht dadurch,

dass er aus eigener Kraft auch am

Karfreitag und darüber Hinaus Jesus die

Treue hielt, sondern in dem Sinn, dass er

durch sein Dabeibleib en Zeugnis gibt für

die Treue des Auferstandenen zu den

Seinen.

So liegt in seiner Treue in erster Linie

nicht ein Beispiel vorbildhafter Tugend,

dem wir nacheifern sollten, sondern eine

Verheißung, der wir trauen dürfen: auch

wir dürfen uns getragen wissen von dieser

Treue des Auferstandenen in unseren

Angsten, in all den Brüchen unserer

Lebensgeschichte. Wir dürfen uns darauf

verlassen, dass er uns ttotz all unserer

Schwäche und Verwundbarkeit durch

seine immer neue Zuwendung in der Treue

zu ihm bewahrt.

Als treu erweist sich der Auferstandene

den Seinen gegenüber aber auch in einem

anderen Sinn: Indem er durch die Wahl des

Apostels Matthias die Lücke schließt, die

Judas hinterlassen hatte, macht er von sich

aus wieder gut, was menschliche Schuld an

Schaden angerichtet hat. Auch darin liegt

eine Verheißung: Der Auferstandene lässt

die Kirche mit * den oft verheerenden

Folgen der Untreue und Schuld ihrer

Glieder nicht allein. Die ökumenische

Hoffnung der Kirchen ruht auf dieser

heilenden, gutmachenden Treue ihres

Herrn.

Wie aber steht es nun um den ,,treulosen"
Judas was bleibt flir ihn außer dem

Wehruf Jesu, es wäre besser fiir ihn, wenn

er nicht geboren wäre? Muss es nicht als



Ausdruck seiner Verurteilung gewertet

werden, wenn aufgrund der Treue des

Auferstandenen ein anderer an seine Stelle

tritt und sein Amt übernimmt? Aber man

kann auch die Gegenfrage stellen: wenn

durch die Wahl des Matthias der Schaden,

den Judas gestiftet hat,, aufgefangen und

gewendet wird, - kann das nicht auch zu

Gunsten des Judas geschehen? Für Paulus

liegt genau darin die zentrale Botschaft des

Evangeliums: dass Gott sich uns gegenüber

als treu erweist, gerade da, wo wir treulos

geworden sind. Diese Treue Gottes ffihrt

nicht zur Verurteilung, er erweist sich uns

gegenüber als treu, indem er uns unsere

Untreue vergibt( Röm 3,3,f; 11,29; 3,23f.;

5,20f).

Wie sollte dies für Judas nicht gelten?

Wenn nicht fi,ir ihn, wieso dann fi.ir uns?

So gesehen setzt Matthias durch die Treue,

die der Auferstandene ihm erweist, Judas

nicht ins Unrecht, - diese Treue Jesu

Christi macht vielmehr auch die Untreue

des Judas wieder gut. Und dies wäre

überhaupt der Sinn all dessen, was Gott

durch seinen Geist in der Gemeinschaft der

Kirche an Gutem wirkt: die Nachfolge des

Lammes, das die Schuld der Welt hinweg

nimmt, setzt niemanden auf dieser Welt ins

Unrecht; es ftingt den durch

Menschenschuld gestifteten Schaden auf,

macht ihn gut und spricht die Schuldigen

gerecht.

Matthias, Apostel der Treue - er steht nicht

fiir seine eigene beispielhafte Treue und

filr die Verurteilung des treulosen Judas. Er

steht für die Treue Jesu Christi selbst:

dafür, dass nichts uns trennen kann von der

Liebe Christi: weil er uns auch durch

Stunden der Finsternis, der Gebrochenheit

und Schwäche hindurch in seiner Treue

bewahrt, weil er alles gut macht, was wir

durch unsere Untreue an Schaden

verursacht haben und weil er gerade da,

wo wir ihm untreu waren und ihn verraten

haben, sich uns zuwendet in grenzenloser

Vergebung."




