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Die Leseordnung bietet mir heute die einmalige Gelegenheit, über meinen Namenspatron
zu predigen, den heiligen Matthias, der »Deutsche« unter den Aposteln. Sein Grab ist das
einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. Es befindet sich in der Abteikirche St. Matthias in
Trier. Die heilige Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin, hat seine Gebeine der
Überlieferung nach dorthin überführen lassen.
Aber darum geht es mir natürlich gar nicht, meinen Namenspatron groß raus zu stellen,
zumal wir nicht viel über ihn wissen. Jedenfalls wird er ebenso wie Josef Barsabbas außer
an dieser eine Stelle weder vorher noch nachher irgendwo sonst in der Bibel erwähnt.
Vielmehr sind mir im Zusammenhang mit der merkwürdigen Geschichte seiner Wahl zum
Apostel Fragen gekommen, die, denke ich, auch für uns heute von Bedeutung sind.
Es geht, salopp gesagt, um eine Stellenneubesetzung. Es sollten wieder zwölf Jünger
sein. Jesus, so erzählt es der Evangelist Lukas, hatte einen Zwölferkreis ausgewählt, und
damit wird natürlich auf die zwölf Stämme Israels hingewiesen. Das ganze Volk ist in der
Nachfolgegruppe Jesu abgebildet. Und diese Kontinuität soll nun sowohl über Jesu Tod,
als auch über den Verrat und Suizid des Judas hinaus gesichert sein. Die Symbolik der
Zwölf kann nicht durch elf verbliebene Apostel aufrecht erhalten werden. Das ist für den
Evangelisten Lukas, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, völlig klar. Das
Kollegium der Apostel muss ergänzt werden. Das hat grundlegende Bedeutung im
Verständnis des Lukas. Die versammelte Gemeinde, die die Wahl durchführt, wird mit 120
beziffert. Also auch hier die Symbolik der Zwölf, der Vollzähligkeit: zwölf mal zehn. So
aufgestellt kann die Urgemeinde in die Geschichte eintreten. Der gesuchte Zwölfte soll
jemand . sein, der Jesus selber erlebt hat, der bezeugen kann, welche heilende und
segnende Kraft von Jesus ausgegangen ist und der gehört hat, wie er von Gott
gesprochen hat.
"

Zwei Männer kommen infrage. Matthias und sein Gegenkandidat Josef, genannt
»Barsabbas«, was so viel bedeutet wie »Sohn des Sabbas« oder auch »Sohn des
Sabbats«, was unserem »Sonntagskind« entspricht. Matthias wird nur mit seinem
Hauptnamen genannt. Auch seine Herkunft und Stellung bleiben im Dunkeln. Wer von
ihnen soll es nun sein? Die ursprünglichen Zwölf hatte nach dem Lukasevangelium ja
Jesus selber ausgewählt und in dieses Amt berufen. Wie kann nun der Zwölfte in seinem
Geist gefunden werden?
Sie entscheiden sich für einen Entscheidungsweg, der uns, die wir an demokratische
Wahlen gewohnt sind, merkwürdig vorkommen kann: Es wird gelost. Angeblich wurden in
solchen Fällen zwei Lose gefertigt und im Bausch eines Gewandes geschüttelt und so
lange herumgeworfen, bis ein Zettel herausfiel. Keine Menschenhand sollte das
beeinflussen. Vermutlich bin ich nicht der einzige, der etwas skeptisch ist, ob dadurch
schon sicher ist, dass Gott den Richtigen auswählt und macht, dass eben dieser und nicht
der andere Zettel die Öffnung als erster findet. Aber so ist die Absicht. Der Zufall soll Gott
die Tür aufhalten. Und ich möchte auch gar nicht darüber lächeln. Und zwar schon
deswegen nicht, weil auch die anderen, die planvollen Wege Entscheidungen
herbeizuführen, nicht immer bessere Ergebnisse garantieren. Hätten sie es nicht dem

Zufall überlassen, sondern Voten abgegeben, eine Art Wahlkampf gehalten, oder geheim
abgestimmt: Auch in allerbester Absicht durchgeführt hätte das auch nicht garantieren
können, dass wirklich Gottes Willen zum Zug kommt.
Aber erreichen sie es, indem sie es dem Zufall überlassen? Das führt uns zu der
interessanten und der eigentlichen Frage, auf die ich hinaus will, nämlich ob Gott das, was
für uns wie Zufall aussieht, in Wirklichkeit steuert. Beeinflusst er direkt und bestimmt das
Geschick? Nimmt Gott gezielt Einfluss, dreht mal hier mal dort ein wenig und bestimmt
insgeheim, was uns zufällig erscheint? Oder hält er sich aus allem raus und das ist alles
Menschengetue? Schreiben wir Gott Einfluss zu, weil wir es nicht aushalten, dass der
Zufall einfach nur blind ist und in vielen, auch entscheidenden Fragen, es uns rein zufällig
erwischt, oder jemand anderen. Wird Gott selber auch vom Zufall überrascht? Oder wohnt
er sozusagen im Zufall? Oder würfelt er gar selber?
Wie man sich das auch vorstellen mag: All diese Alternativen haben ihre Schwachstellen.
Denn einen Gott, der Allmacht hat, der aber völlig ohne Einfluss auf das bleibt, was
passiert, kann man sich kaum vorstellen. Dann wäre seine Macht ja umsonst und käme
nicht zur Geltung. Ebenso wenig kann man sich einen Allmächtigen vorstellen, der alles
vorherbestimmt, der alles steuert und zu verantworten hat, was so zufällig aussieht - auch
die wirklich schlimmen Zufälle. Das kann nicht alles Gottes Wille und Vorsehung sein. Und
einen Gott, der nur ab und zu eingreift und das Los selber in die Hand nimmt, würde man
schnell fragen, warum er ausgerechnet bei diesem und jenem unheilvollem Zufall sich
herausgehalten hat, wenn er doch hätte eingreifen können. Ein Gott, dem wir die positiven
Zufälle zurechnen und die negativen nicht, ist offensichtlich menschengemacht. Wenn
Menschen sich heraushalten, überlassen sie das doch nicht Gott, was passiert, sondern
eher anderen Menschen, die Einfluss nehmen, oder eben dem Zufall. Und der ist oft
tatsächlich einfach nur blind.
Um die Frage nach Gott und dem Zufall besser zu verstehen, müssen wir die Perspektive
wechseln. Und zunächst anerkennen, dass wir es schlicht nicht wissen, wie es sich mit
Gott sozusagen objektiv verhält. Wir können Gott nicht auf die Finger schauen und
nachvollziehen, was er tut, was sein Werk ist und was nicht. Da stochern wir immer im
Nebel. Wir müssen die Brille der objektiven Erkenntnis absetzen und die Brille des
Glaubens aufsetzen. Als Glaubende erkennen wir in der eigenen Geschichte die Spur
Gottes, seine Nähe, seine Begleitung durch die Jahre und Ereignisse, durch Höhen und
Tiefen, durch Erfolge und Niederlagen, durch Geplantes und Zufälliges. Ich muss nicht
wissen, ob Gott im Zufall wohnt und wenn ja auf welche Weise. Ich kann aber in dem, was
mir zufällt und begegnet, seine Spur ausmachen und sie weiter verfolgen, oder, wenn ich
nicht Gottes Spur darin entdecke, sondern lebensfeindliche Mächte, Kräfte, die die Liebe
zerstören, sie bekämpfen. Mit der Brille des Glaubens entdecke ich Gottes Spur und kann
ihr folgen und werde mit hineingezogen und schreibe selber an ihr mit.
In der Wahl des Matthias - wie auch immer sie genau erfolgt ist und wer auch immer
welchen Einfluss genommen hat - sichert die entstehende Kirche, dass ihre Grundlage
nicht nur ein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte bleibt. Ohne die Ergänzung des
Apostelkollegiums wäre es eine Frage weniger Jahrzehnte gewesen bis es verschwunden
wäre. Damit Kirche lebendig bleibt, braucht es lebendige Zeugen. Die apostolische
Sukzession beginnt und bis heute verstehen wir die Bischöfe als Nachfolger der Apostel.

Freilich ist auch hier nicht gesagt, dass Gott selber immer die Wahl trifft und der Zufall
beziehungsweise auch sehr menschliche Einflüsse mögen da oft die Entscheidung, wer
Bischof wird, in die eine oder eine andere Richtung drehen und manchmal mag man wohl
auch an der Entscheidung Zweifel haben.. Wir brauchen das gar nicht zu leugnen. Der
Glaube sagt nicht, dass alle kirchlichen Entscheidungen unfehlbar Gottes Willen
widerspiegeln. Aber wir bauen darauf, dass durch die Geschichte der zufälligen und der
menschlich verantworteten Weichenstellungen hindurch der Menschheitsgeschichte die
Spur Gottes eingezeichnet ist.
Und wenn das Los nicht auf Matthias gefallen wäre, sondern auf Josef Barsabbas?
Vielleicht würde ich dann anders heißen, aber es würde wohl keinen Unterschied für uns
machen, ob und wie wir Gott an diesem Vorgang beteiligt sehen. Der Zufall ist nicht
automatisch Gottes Freund. Aber wir können all das Zufällige und Gewürfelte in unserem
Leben und auch im Leben der Kirche so anschauen, dass es Teil unserer Geschichte mit
Gott ist, oder auch: seiner Geschichte mit uns. Jenseits des Zufälligen entdecken wir mit
der Brille des Glaubens seine Spur und unseren Sinn des Lebens.
Und wer weiß: Vielleicht greift er ja doch auch mal direkt ein, augenzwinkernd, freundlich,
oder auch mal heftig. Aber das können wir und müssen wir nicht »objektiv« wissen. Es
reicht darauf zu bauen, dass Gott auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und dass
aus Zufällen Lebenssinn entstehen kann.

