
Gottesdienst zum Sonntag, 24. Mai 2020 

 

Begrüssung 

 

Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Menschen 

fischen. (Lk 5,10b) 

 

Simon wurde durch die Berufung zum ersten Apostel und hiess von da an Petrus. 

In unserem Kurzgottesdienst geht es denn auch um Berufung. Wir alle sind auch 

berufen in die Nachfolge Christi. 

 

Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet 

 

Gütiger Gott, 

 

wir danken Dir, dass Du uns in diesen Wochen und Monaten beistehst. 

Wir danken Dir für alle unsere Gaben und Talente, die Du uns schenkst. 

Sie ermutigen und befähigen uns, sie Dir zur Ehre und zum Dienst an der 

Menschheit einzusetzen. 

Du befähigst uns zu pflegen, wo Krankheit ist, zu trösten, wo Trauer ist, zu stillen, 

wo Hunger und Durst ist. 

Handeln wir für unsere Nächsten, so ist uns Dein Segen gewiss. 

 

Amen. 

 

  



Liebe Leserin, lieber Leser, wir stehen in den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt 

und Pfingsten. Wir lesen, was damals in Jerusalem geschah: 

 

Die Nachwahl des zwölften Apostels (Apostelgeschichte 1, 15 – 26) 

 

Und in diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern – es war aber eine Menge 

beisammen von etwa hundertzwanzig – und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, es 

musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund 

Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus 

gefangen nahmen; denn er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen 

Dienst. Der erwarb einen Acker von dem ungerechten Lohn und stürzte 

vornüber und barst mitten entzwei, und alle seine Eingeweide quollen hervor. 

Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser 

Acker in ihrer Sprache genannt wird: Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn 

es steht geschrieben im Buch der Psalmen (Psalm 69,26; 109,8): »Seine 

Behausung soll verwüstet werden, und niemand wohne darin«, und: »Sein Amt 

empfange ein andrer.« So muss nun einer von den Männern, die bei uns 

gewesen sind die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein und aus 

gegangen ist – seit seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von 

uns genommen wurde –, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie 

stellten zwei auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und 

Matthias, und beteten und sprachen: Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, 

welchen du erwählt hast von diesen beiden, dass er diesen Dienst und das 

Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an seinen Ort zu gehen. 

Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias; und er wurde 

hinzugezählt zu den elf Aposteln. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

der Kandidat wurde mit einer Stimme abgewählt. Mit einer Stimme. 

Nachzählen oder ein zweiter Wahlgang liegt nicht drin, denn das Los hat 

entschieden, Gott hat sich für Mathias als den geeigneteren Apostel 

entschieden. Mathias heisst übersetzt ja auch „Geschenk Gottes“.  

Josef geht leer aus. Er hat doch, genauso wie Mathias, alle Bedingungen erfüllt: 

er war seit der Taufe Jesu durch Johannes dabei, und er wurde auch Zeuge der 

Auferstehung Christi und dessen Himmelfahrt. Viel hat er investiert, nichts hat er 

an Ruhm und Ehre bekommen. Den ehrenhaften Titel des Apostels kann er sich 

nicht wie ein Schild an die Brust heften. Hier endet seine Karriere, aus der Traum. 

Wir würden sagen: dumm gelaufen!  Über den abgewählten Josef wird meines 

Wissens in der Apostelgeschichte nie mehr ein Wort verloren. 

 

Wie geht es ihm? Was macht er nun? Wie würde es uns an seiner Stelle gehen? 

Wir alle kennen solche Situationen. Wir bewerben uns auf eine neue 

Arbeitsstelle, wir kommen in die engste Auswahl, führen Gespräche und dann 

kommt die Absage: ‚Es tut uns leid Ihnen mitteilen zu müssen... aber der andere 

Mitbewerber ist für unsere Stelle besser geeignet. Mit freundlichen Grüssen usw.’ 



Was macht das mit uns? Zuerst Enttäuschung, dann eine kleine Wut auf die 

Wahlkommission oder das Personalbüro – die haben mich einfach nicht richtig 

beurteilt. Dann die Auswertung: Hatte ich Mundgeruch, war ich zu forsch oder 

zu zurückhaltend -, dann die Unterstellung, dass da sicher eine Vetternwirtschaft 

stattgefunden hat und schlussendlich die Feststellung, dass ich bei der neuen 

Arbeitsstelle eh nicht glücklich geworden wäre. Die sollen einmal ohne mich 

zurecht kommen! 

Und denken Sie an diese Menschen, die ohne Erwerbsarbeit sind. Da geht es um 

Existenzen, die in Frage gestellt werden. Das Ego wird bei jeder Absage immer 

kleiner und man verliert immer mehr das Gesicht vor sich. Ich bin nichts wert! 

 

Aber bei Joseph, mit dem Beinamen Justus, was ‚der Gerechte’ bedeutet, 

verhält es sich anders. Denn gemäss einer Überlieferung (Legenda aurea aus 

dem 13. Jhd.) war Joseph nicht nur einer der 70 Jüngerinnen und Jünger Jesu, 

sondern er war auch der Bruder des Judas und ein Vetter Jesu. Wäre er von 

Gott zum Apostel gewählt worden, so könnte man hier wirklich sagen, dass es 

eine Vetternwirtschaft gewesen wäre. 

Bei Joseph verhält es sich anders, weil er ein gottesfürchtiger Mensch war und 

dem Urteil Gottes vertraute. Sicher hätte auch er mit den Worten eines 

Lieddichters (Samuel Rodigast 1674) gesungen:  

Was Gott tut, das ist wohl getan,  

es bleibt gerecht sein Wille;  

wie er fängt seine Sachen an,  

will ich ihm halten stille. 

Er ist mein Gott,  

der in der Not mich wohl weiss zu erhalten, 

drum lass ich ihn nur walten.  

Und er wurde später auch heilig gesprochen und viele Kirchen tragen seinen 

Namen. 

Was können wir von Joseph, dem Gerechten, mitnehmen: 

- Mehr Vertrauen in Gott und auch in meine Mitmenschen. 

- Mehr Zutrauen, dass mein Leben, wenn oft auch kreuz und quer und 

 schwer verständlich, durch Gottes Wille eben doch geschützt ist.  

- Mehr Selbstbewusstsein, dass dieses mein Leben und was ich draus 

 mache, seinen Sinn und seine Erfüllung bei Gott erhält. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich wünsche uns allen, dass wir auch in diesen Tagen, nicht nur in Zeiten des 

Corona, sondern in diesen Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und dem 

Pfingstfest, etwas mehr Gelassenheit üben. Wir sind nicht nur auf uns selbst 

zurückgeworfen durch die neue Distanz, welche die Gesellschaft nun lernen 

muss oder die Unsicherheit, wo Jesus jetzt nach Auffahrt hockt. Sondern wir sind 

wie die siebzig Jüngerinnen und Jünger entschieden auch in der Nachfolge 

Christi. Und da sind wir nicht der abgewählte Kandidat, sondern wir sind bei Gott 

und in der Nachfolge Christi immer an erster Stelle. 

Amen. 

  



Unservater und Segen 

 

Unser Vater im Himmel! Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 

führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Geht in der Kraft, die Euch gegeben ist,  

einfach leichtfüssig, zart.  

Haltet Ausschau nach der Liebe.  

Gottes Geist geleite Euch.  

Amen. 


