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Thema:  Lebendige Bibelarbeit: Die Jünger Jesu – der Apostel 
Matthias (Der dreizehnte Apostel) 

Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz 

TMD: 
 

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 Matthias. In einem 
separaten Text wird auf Legenden 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 sich die Bibelstelle 
zur Berufung des sogenannten dreizehnten Apostels näher 
anschauen und Fragen zu dieser beantworten. Ein weiterer 
Text geht darauf ein, warum Matthias zum Nachfolger des 
Judas ernannt worden ist. Bevor es abschließend ein Quiz 
gibt, um das neue Wissen zu wiederholen und zu festigen, 
werden wichtige Fakten zur Bedeutung des Apostels 
genannt. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Legenden um den Apostel 

 Bibelarbeit mit Aufgaben an die Schüler/innen 

 Warum wurde Matthias zum „neuen“ Apostel berufen? 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung des Apostels 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Steckbrief  

Name: Matthias 

wird auch als der dreizehnte Apostel be-
zeichnet 

 

geboren:  vermutlich in Bethlehem, Palästina;  
das genaue Geburtsdatum ist unbekannt 

gestorben:  vermutlich 63 n. Chr. in Äthiopien 

Familie: Vater: unbekannt 
Mutter: unbekannt 

die Zeit vor 
seiner Be-
gegnung mit 
Jesus: 

- Matthias stammt vermutlich aus einer 
wohlhabenden Familie in Bethlehem 
- er ist Schriftgelehrter 

seine Zeit als 
Jünger Jesu: 

- Matthias hat Jesus bereits in jungen Jahren kennen gelernt 
- er soll zum Kreis der 72 Jünger gehören, die Jesus aussendet, um 
das Reich Gottes zu verkünden (Lk 10,1) 
- er ist sehr gläubig und fromm 
- nach dem Verrat des Judas wird er laut der Apostelgeschichte 
nach Christi Himmelfahrt zum „neuen“ Jünger berufen 
- das Los hat zwischen ihm und einem anderen – Josef, genannt 
Barsabbas Justus – entschieden (Apg 1,24-26) 
- im Neuen Testament wird er nicht weiter erwähnt 

 
Legenden rund um Matthias 
 
Die Berichte über den weiteren Lebensverlauf des Matthias nach seiner Nachberufung 
zum Apostel sind sehr unterschiedlich. Legenden zufolge habe er in Judäa gepredigt 
sowie Menschen geheilt und bekehrt. Dort soll er von jüdischen Priestern getötet wor-
den sein. Dem entgegen wird behauptet, er habe in Äthiopien, Griechenland – andere 
sagen im Kaukasus – gewirkt und sei dort eines gewaltsamen Todes gestorben. An-
geblich wurde auch ein bruchstückhaftes Evangelium unter seinem Namen verfasst. 
Weiter wird davon ausgegangen, dass die Gebeine des Matthias in der Kirche San 
Maria Maggiore in Rom bestattet worden seien. Später sollen einige Reliquien nach 
Trier gelangt sein, wo sich ein regelrechter Matthias-Kult entwickelt hat. 
 

Bibelarbeit zur Berufung des neuen Apostels 

Schaut euch die Bibelstelle, in der Matthias genannt wird, noch einmal genauer an und 
beschreibt die vorliegende Situation:  

Wie kommt es, dass gerade Matthias zum neuen Apostel berufen wird? Wie begrün-
den die anderen Apostel seine Berufung? 
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