
 

 

 

Wallfahrtsbasilika Werl 
 

Gedanken 

zum Dritten Antonius-Dienstag 
am 09. Februar 2021 

 

Josef, mit dem Beinamen Justus 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte  
(1, 15-17.20ac-26) 

 

In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder - 

etwa hundertzwanzig waren zusammengekommen - und 

sagte: Brüder! Es musste sich das Schriftwort erfüllen, das 

der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über 

Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die 

Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte 

Anteil am gleichen Dienst.  

Denn es steht im Buch der Psalmen: Sein Amt soll ein 

anderer erhalten! Es ist also nötig, dass einer von den Män-

nern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als 

Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging, angefangen von 

der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von 

uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde - einer 

von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner 

Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf: Josef, 

genannt Barsábbas, mit dem Beinamen Justus, und Mat-

thias. Dann beteten sie: Du, Herr, kennst die Herzen aller; 

zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen 

Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen! Denn Judas 

hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm 

bestimmt war. Sie warfen das Los über sie; das Los fiel auf 

Matthias und er wurde den elf Aposteln zugezählt. 
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Aus dem Johannes-Evangelium  
(15, 15-17) 

 

In jener Zeit sagte Jesus: Ich nenne euch nicht mehr Knech-

te; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr 

habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles 

mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht 

ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 

dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt 

und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles 

geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage 

ich euch auf, dass ihr einander liebt. 

 

Gedanken 

(von Pastor Dr. Gerhard Best) 
 

Von der Qual der Wahl, liebe Gemeinde, sprechen wir 

manchmal, wenn uns eine Entscheidung schwerfällt. 

Welch‘ großen Wert die Möglichkeit hat, die Politik und 

die Gesellschaft unseres Landes durch Wahlen mitzugestal-

ten, wird uns meist erst deutlich, wenn wir erfahren, dass 

anderorts dafür auf die Straße gegangen und gerungen 

wird, in Freiheit seine Meinung äußern und seine Regie-

rung ohne Manipulation und Wahlfälschung mitbestimmen 

zu können. Belarus und Russland sind Beispiele dafür – 

aber längst nicht nur sie.  
 

Vielleicht wird uns auch bewusst, dass das allgemeine 

Wahlrecht auch bei uns noch gar nicht so alt ist: 1848 und 

1918 sind hier wichtige Daten – das letzte auch für das 

Frauenwahlrecht, für das sich auch unsere Werler Ehren-

bürgerin Hedwig Dransfeld einsetze, deren 150. Geburtstag 

wir am 24. Februar feiern. 
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Von einer Wahl ist auch in der Apostelgeschichte die Rede. 

Davon hören wir gleich in der Lesung. Als es gilt, für Judas 

Iskarioth einen Nachfolger zu finden, werden zwei Kandi-

daten aufgestellt: Matthias und Josef, genannt Barsábbas 

mit dem Beinamen Justus.  
 

Nur einmal, an dieser Stelle, wird er in der Bibel erwähnt. 

Eine Legende des Mittelalters bezeichne ihn als Vetter Je-

su. Und ein Judas Barsábbas, der in der Apostelgeschichte 

später auch noch genannt wird, könnte sein Bruder gewe-

sen sein. 
 

Zwei Hinweise sind wichtig: Josef hat Jesus von Anfang an 

begleitet – war vielleicht einer der 70 Jünger – und ist Zeu-

ge seiner Auferstehung. Apostel kann nur jemand sein, der 

sie bezeugen kann. Und wenn jemand Justus heißt, also der 

Gerechte, deutet das an, dass es sich um einen Menschen 

mit Feingefühl handelt, der andere nicht hintergeht und 

übervorteilt.  
 

Was dann in der Apostelgeschichte berichtet wird, ist keine 

Wahl, sondern ein Gottesurteil: Sie warfen das Los über 

sie; das Los fiel auf Matthias. 

Mich beschäftigt, liebe Gemeinde, die Niederlage des Ju-

stus. Wer verliert schon gern? Und wer kann fair verlieren? 

Besonders problematisch für mich ist die Überhöhung die-

ser Wahl zu einem Gottesurteil. Hat sich Gott gegen mich 

entschieden? Warum? So hat sich Justus vielleicht sogar 

selbst gefragt. 

Sehr wichtig, Schwestern und Brüder, ist hier für mich, 

dass Gott sich nicht gegen einen Menschen entscheidet, 

sondern für einen. Oder anders gesagt: Für die gestellte 

Aufgabe ist Matthias wohl der geeignetere. Das sagt nichts 
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Negatives über den Wert und die Würde des Justus aus, 

sondern nur, dass der andere eben diese Aufgabe besser 

erfüllen kann. 
 

Wie kann man mit einer solchen Erfahrung umgehen? 

Nachdem vor einigen Wochen der Politiker Norbert Rött-

gen nicht zum Vorsitzenden seiner Partei gewählt worden 

war, versprach er dem Gewinner, dass sie jetzt keine Geg-

ner seien, sondern gemeinsam handeln würden. Das hat mir 

gefallen! 
 

Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Justus sich weiter 

eingebunden hat in die Gemeinschaft der Jünger. Davon 

steht zwar nichts mehr in der Schrift. Aber wenn er vor der 

Wahl ein Zeuge der Auferstehung des Herrn war, dann 

wohl auch danach.  
 

Ganz sicher gilt das, was wir gleich im Evangelium hören: 

Dass Christus jede und jeden von uns erwählt hat, damit 

wir nach unseren jeweiligen Fähigkeiten Frucht bringen. 

Ich glaube, das hat Josef, genannt Barsábbas mit dem Bei-

namen Justus getan. Darum wird er auch als Heiliger ver-

ehrt – mit dem Festtag am 20. Juli. 
 

Mit einem Hinweis auf den hohen Wert von Wahlen habe 

ich diese Gedanken begonnen, liebe Gemeinde. Und mit 

einem solchen Hinweis möchte ich sie auch beenden – jetzt 

aber mit Blick auf unsere Kirche. Auch in ihr könnte ich 

mir durchaus noch andere Wahlen als die zum Pfarrge-

meinderat oder Kirchenvorstand vorstellen. Dann aber 

nicht wie beim Apostel Matthias durch Lose, sondern ein-

fach durch das Volk Gottes.             

Amen. 


