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Thema:  Lebendige Bibelarbeit: Die Jünger Jesu – Der Apos-
tel Matthäus  

Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz  

TMD: 36499 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von Heiligen der katholischen Kirche näher 
bringen? Dann ist dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken des Apostels Matthäus. In einem 
separaten Text wird auf Legenden rund um den Apostel 
eingegangen. Zudem erhalten die Schüler/innen in Form 
von Bibelarbeit die Möglichkeit, sich mit der biblischen Figur 
intensiver zu beschäftigen, indem sie zwei Bibelstellen 
miteinander vergleichen. So können sie nähere 
Informationen zu der Historizität des Apostels gewinnen, 
welche wiederum eine Anregung zur Diskussion in der 
Klasse darbieten. Danach wird auf die Bräuche am 
Matthäustag eingegangen, bevor wichtige Fakten zur 
Bedeutung des Apostels dargelegt werden. Abschließend 
gibt es ein Quiz, um das neue Wissen zu wiederholen und 
zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Legenden um den Apostel 

 Bibelarbeit und Anregung zur Diskussion 

 Bräuche zum Matthäustag 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung des Apostels 

 Quiz als Zusammenfassung 
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Steckbrief  

Name: Matthäus, auch: Levi 

  

geboren:  im 1. Jahrhundert;  
der genaue Geburtsort ist unbekannt  

gestorben:  im 1. Jahrhundert;  
vermutlich in Äthiopien oder Persien 

Familie: Vater: Alphäus 
Mutter: unbekannt 

die Zeit vor 
der Begeg-
nung mit 
Jesus: 

- vor seiner Berufung durch Jesus ist 
er Zöllner in Kafarnaum 
- er steht im Dienst der römischen 
Besatzungsmacht und hat aus die-
sem Grund keinen guten Ruf in der 
Gesellschaft 

seine Zeit 
als Jünger 
Jesu: 

- bei Markus und Lukas ist Matthäus auch unter dem Namen Levi be-
kannt (Mk 2,13-14; Lk 5,27-28) 
- er wird von Jesus berufen, als er gerade am Zolltisch sitzt (Mt 9,9-
10) 
- dies zeigt, dass Jesus auch Personen von geringerem Gesell-
schaftsstand berufen hat (Vgl. Mk 2,17) 
- den Namen Matthäus erhält er durch Jesus. 
- nach seiner Berufung und der Speisung mit den Zöllnern wird Mat-
thäus nicht weiter in der Bibel erwähnt 
- nach Jesu Tod verweilt er gemeinsam mit den anderen Jüngern und 
den Frauen rund um Maria in Jerusalem (Apg 1,13-14) 

 
Legenden um den Apostel Matthäus 
 
Zwar gibt es nicht viele Informationen zum Apostel Matthäus (oder auch Levi) inner-
halb der Bibel, aber dafür wird er sehr ausführlich im apokryphen Thomasevangelium 
erwähnt. Daraus lässt sich schließen, dass er in der frühchristlichen Geschichte eine 
wichtige Rolle gespielt hat. 
So wird angenommen, dass er in Ägypten und Äthiopien gepredigt hat. Die christli-
che Tradition geht zudem davon aus, dass Matthäus das gleichnamige Evangelium 
verfasst und dieses ab dem Jahr 42 in Parthien verbreitet hat. Bibelkritiker bezweifeln 
dies jedoch und gehen sogar soweit, zu behaupten, dass der Zöllner Levi, der Apos-
tel Matthäus und der Evangelist Matthäus drei unterschiedliche Personen gewesen 
seien. 
Auch um den Tod des Apostels ranken sich viele widersprüchliche Mythen. Hierzu 
gibt es Berichte, indem Matthäus erstochen worden sein soll, aber auch Aussagen, 
dass er gesteinigt oder verbrannt sein soll. Wieder andere sprechen von einem fried-
lichen Tod. Wahre Zeugnisse zu seinem Tod gibt es also nicht – bzw. unterschiedli-
che Meinungen darüber. 
Seine Gebeine liegen in der nach ihm benannten Kathedrale von Salerno. 
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Bibelarbeit und Anregung zur Diskussion in der Klasse 
 
Wie ihr bereits wisst, gibt es nur sehr wenige Bibel-
stellen, die etwas über Apostel Matthäus aussagen. 
So wird er lediglich kurz im Matthäusevangelium als 
einer der Zwölf erwähnt, im Markus- und Lukasevan-
gelium als Zöllner namens Levi vorgestellt – insofern 
dieser und Matthäus tatsächlich ein- und dieselbe 
Person sind.  
 
Was meint ihr: Wie wahrscheinlich ist es, dass es 
sich bei dem als Levi benannten Zöllner um den 
Apostel Matthäus handelt? Zieht zur Beantwortung 
dieser Frage die Bibelstellen Mt 9,9-13 und Mk 2,13-
17 heran und vergleicht sie miteinander! Gibt es Pa-
rallelen? Gibt es Unterschiede?  
 
Tragt eure Ideen in die folgende Tabelle ein und überlegt euch in Kleingruppen zur 
Vorbereitung einer Diskussion mit der ganzen Klasse, was die von euch gefundenen 
Informationen über die Person des Matthäus bzw. über Levi aussagen. 
 
 
                  Mt 9,9-13                                                           Mk 2,13-17 

9 Als Jesus weiterging, sah er einen 

Mann namens Matthäus am Zoll sitzen 

und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da 

stand Matthäus auf und folgte ihm.  

 

 

 

10 Und als Jesus in seinem Haus beim 

Essen war, kamen viele Zöllner und 

Sünder und aßen zusammen mit ihm 

und seinen Jüngern.  

11 Als die Pharisäer das sahen, sagten 

sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer 

Meister zusammen mit Zöllnern und 

Sündern essen?  

 

 

13 Jesus ging wieder hinaus an den 

See. Da kamen Scharen von Menschen 

zu ihm und er lehrte sie. 14 Als er wei-

terging, sah er Levi, den Sohn des 

Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu 

ihm: Folge mir nach! Da stand Levi auf 

und folgte ihm.  

15 Und als Jesus in seinem Haus beim 

Essen war, aßen viele Zöllner und Sün-

der zusammen mit ihm und seinen Jün-

gern; denn es folgten ihm schon viele.  

16 Als die Schriftgelehrten, die zur Partei 

der Pharisäer gehörten, sahen, dass er 

mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie 

zu seinen Jüngern: Wie kann er zusam-

men mit Zöllnern und Sündern essen?  
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12 Er hörte es und sagte: Nicht die Ge-

sunden brauchen den Arzt, sondern die 

Kranken. 13 Darum lernt, was es heißt: 

Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn 

ich bin gekommen, um die Sünder zu 

rufen, nicht die Gerechten. 

17 Jesus hörte es und sagte zu ihnen: 

Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, 

sondern die Kranken. Ich bin gekommen, 

um die Sünder zu rufen, nicht die Ge-

rechten.  

 
 
                Parallelen                                                            Unterschiede___________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bräuche zum Matthäustag 
 
Der 21. September, der Gedenktag des Heiligen Matthäus, galt früher vielen Bauern 
als Winteranfang und Lostag für das Wetter.  
In den Niederlanden und in Belgien wird der Matthäustag häufig auch „Wintertag“ 
genannt. 
Auch von seinem Beruf als Zöllner ist ein heute noch gebräuchlicher Spruch abgelei-
tet: „Bei ihm ist Matthäi am letzten.“ Wenn man das sagt, will man umschreiben, dass 
derjenige, über den man spricht, gerade nicht sehr viel Geld hat. 
In der Nacht vor dem Matthäustag konnten Mädchen dem Brauch nach mithilfe eines 
auf dem Wasser schwimmenden Stückchens Papier erfahren, wann und wen sie 
später heiraten würden.  
Auch der Ursprung des heute in katholischen Kirchen gebräuchlichen Weihwassers 
wird zum Teil auf Matthäus zurückgeführt. 
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