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 Zwölf an der Zahl: zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Stunden die Nacht.  

 Zwölf Monate währt das Jahr, zwölf Tierkreiszeichen kennt die Antike.  

 Zwölf Söhne nannte Jakob sein eigen, zwölf Stämme wurden daraus für das Volk 

Israel.  

 Zwölf Jünger berief Jesus, die Zahl der Erlösten ist 12*12*1.000.  

 Zwölf Gaben des Heiligen Geistes gibt es. Zwölf Sterne zieren die Fahne der EU. 

 Die Zahl Zwölf ist eine Zahl mit vielen Teilern: 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Keine Zahl 

kleiner als Zwölf hat so viele Teiler.  

 Ein Dutzend besteht aus zwölf Teilen. Zwölf Dutzend sind ein Gros und zwölf Gros 

ein Maß. 

 Der Halbton ist in der Musik der 12. Teil einer Oktave und damit das kleinste 

Intervall. Zwölf Dur und Molltonarten gibt es und Arnold Schönberg komponierte 

einst die Zwölftonmusik. 

 Zwölf ist nach dem Duden die letzte Zahl, die ausgeschrieben wird. 

 Zwölf an der Zahl
1
. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

was sich anhört wie esoterische Zahlenmystik hat die Phantasien vieler Menschen über lange 

Zeiten beschäftigt. Und so verwundert es auch nicht, wenn über die Berufung der Zwölf durch 

Jesus heftige Spekulationen im Gange sind – warum gerade zwölf und nicht 15, warum 

musste nach dem Ausscheiden von Judas Iskarioth, dem Verräter, ein neuer Apostel 

nachgewählt werden, auch wenn wir von ihm in der Kirchengeschichte nie wieder etwas 

hören können. Selbst an unserer Empore kann man dies sehen, wie beim Apostel Matthias 

extra auf Latein geschrieben steht, dass er nachgewählt wurde. 

 

Doch schon an unserer Empore können wir auch sehen, dass es zwar zwölf Jünger Jesu gab, 

die als Apostel bezeichnet wurden, wir aber insgesamt nur zwölf Bilderfelder haben, in denen 

zehn der Apostel, daneben aber auch noch Christus und Paulus abgebildet werden. Von den 

vorhin in der Schriftlesung gehörten Aposteln sind Johannes, der Bruder des Jakobus, und 

Levi bzw. Matthäus, der Zöllner, nicht dargestellt. 

 

Weil es so schöne Zahlen sind, nun ein halbes Dutzend Aus- und Einblicke zu den Aposteln. 

 

1. Jesus errichtet mit seinen zwölf Aposteln das endzeitliche Gottesvolk   

Am Ende des fünften Buch Mose wird berichtet, wie der greise Mose die einzelnen Stämme 

des Volkes Israel segnet. Aus der Geschichte Israels wissen wir, dass mit dem Untergang des 

sogenannten Nordreichs zehn dieser zwölf Stämme untergegangen sind – sie wurden damals 

von den Assyrern verschleppt und verloren so ihre Verbindung zum jüdischen Glauben. 

Lediglich der Stamm Juda und Teile der Stämme Benjamin und Levi, die Priestergruppe der 

Leviten, blieben in Juda erhalten.  

 

Rund 750 Jahre nach diesen Ereignissen beruft Jesus nun seine zwölf Jünger. Er nimmt damit 

alte Hoffnungen der Israeliten auf, dass Gott am Ende der Zeiten sein Volk in alter Größer 

wieder zusammenführen wird. Doch es ist keine irdische Herrschaft, die dieser Zwölferkreis 
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repräsentieren soll, sondern im Blick auf das kommende, himmlische Reich. Wie sehr selbst 

die Jünger dies missverstehen konnten, haben wir ja schon von Jakobus gehört, der sich mit 

seinem Bruder Johannes wünschte, Minister im zukünftigen Kabinett Jesu werden zu dürfen.  

 

2. Apostel sein bedeutet nachzufolgen 

Die ersten Berufungen, die von Petrus und Andreas, von Jakobus und Johannes, aber auch die 

des Zöllner Matthäus waren für die Betroffenen eine einschneidende Erfahrung. Sie verließen 

ihre sozialen Sicherheiten und machten sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Diese 

Bereitschaft der Apostel, alles hintersichzulassen, loszugehen, wird von Jesus massiv 

eingefordert. Geht, predigt und heilt – diesen dreifachen Dienstauftrag erhalten sie. Der Weg, 

den sie einschlagen müssen, der ist ungewiss. Ohne alle Sicherheiten machen sie sich auf den 

Weg.  

 

Wie schwer es einzelnen gefallen ist, diesen unsicheren Weg einzuschlagen, macht die 

Geschichte von dem reichen Jüngling deutlich. Verkaufe alles, was du hast, und gib es den 

Armen. Ja, Jesus hat ziemlich viel von seinen Aposteln verlangt. 

 

Zugleich bekommen sie aber auch eine enorme Vollmacht. Wenn ihr in ein Haus kommt, so 

wird der Friede – der Schalom Gottes auf dieses Haus kommen. Eine größere Wirkung, die 

für Jesus offensichtlich noch wichtiger als die Krankenheilung ist, kann es kaum geben. 

 

3. Apostel müssen die Bereitschaft zum Leiden haben 

Mit den zwölf Aposteln hätte ich nicht gern getauscht. Keiner 

der Zwölf starb eines natürlichen Todes. Alle wurden mehr oder 

weniger brutal getötet. Nach Andreas, dem Bruder von Petrus, 

wird bis heute das Kreuz am Bahnübergang benannt. 

Bartolomäus wurde bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. 

Judas Thaddeus wurde mit einer Axt erschlagen usw. Die 

Stimmung war im ersten Jahrhundert gegen die Christen 

ziemlich aufgeheizt und es kostete darum etwas, wenn man sich 

als Christ bekannte. Da waren auf der einen Seite die 

Verantwortlichen im Judentum, die mit dieser neuen Gruppe 

nichts zu tun haben wollten, da waren auf der anderen die 

Römer, die alle suspekt fanden, die nicht die vielen Götter des 

Römischen Reiches verehrten, sondern sagten, es gäbe nur 

einen einzigen Gott.  

 

4. Apostel sind nicht nur die Jünger Jesu   

Es war unter den ersten Christen ziemlich umstritten, wer nun eigentlich das Recht hat, sich 

Apostel zu nennen. Dabei war das damals noch gar kein gebräuchlicher Titel: ein Apostel 

konnte etwa der Kapitän einer Seeflotte sein, man konnte so aber auch seinen Reisepaß oder 

einen Lieferschein nennen.  

 

Als erster neben den Zwölf von Jesus berufenen Jüngern erhebt Paulus den Anspruch, auch 

ein Apostel zu sein. Er gesteht diesen Begriff auch anderen Christen zu, die nicht den 

historischen Jesus zu seinen Lebzeiten gekannt haben, etwa Barnabas, der mit ihm auf 

Missionsreisen ging. Doch zugleich grenzt er den Begriff dann wieder ein: indem er sich als 

den letzten von Christus berufenen Apostel bezeichnet – während Petrus der erste berufene 

Apostel ist.  

 



Paulus erklärt aber, wieso er sich selbst als Apostel sieht: es ist dies für ihn die Begegnung 

mit Christus vor Damaskus. Nicht weil er sich selbst zum Apostel gemacht hat oder weil ihm 

irgendjemand diesen Titel zuerkannte, sondern weil Christus selbst ihm begegnete, darum 

darf er sich Apostel nennen.  

 

Wenn wir die Apostelgeschichte im NT lesen, dann finden wir an drei Stellen diese 

Begebenheit vor Damaskus. Und das, was Lukas, der Verfasser der Acta wiedergibt, sind im 

Wesentlichen auch die Erfahrungen von Petrus und Paulus. Man hielt sich in der 

Kirchengeschichte daran, bis auf die neuapostolische Kirche, dass nur Christen der ersten 

Generation als Apostel bezeichnet wurden. 

 

5. Der Dienst der Apostel ist auf Christus ausgerichtet 

Am besten gefällt mir in unserer Kirche die zentrale 

Person dieses Apostelzyklus: Christus. Er ist gerahmt 

von Petrus und Paulus. Die Maler des 18. Jahrhunderts 

machen für mich damit in einer eindrücklichen Weise 

deutlich, dass der Dienst der Apostel nicht um ihrer 

selbst willen erfolgte, sondern um Christi willen. 

Als erhöhter Weltenherrscher, mit seiner segnenden 

Hand, die über der Gemeinde ausgestreckt ist, mit seiner 

anderen Hand die Weltenkugel umschließend.  

 

Paulus beginnt seine Briefe immer mit dieser Formel 

„Paulus, ein von Jesus Christus berufener Apostel“. Die 

Bereitschaft zur Nachfolge, die Aufgabe aller äußeren 

Sicherheiten, aber auch zum Martyrium lässt sich nur so 

erklären. Weil Christus selbst sein Leben in der 

Nachfolge Gottes gelebt hat, weil er selbst alles aufgab, 

weil er sogar sein Leben hingab, deshalb konnten die 

Apostel das auch so tun.  

 

6. Die Apostel sind eine Brücke zwischen Jesus und der Zeit der Kirche und uns heute 

Was sind die Apostel nun und warum sollten wir uns immer noch mit ihnen beschäftigen?  

Schon im Urchristentum hatten sie eine eindeutige Aufgabe: sie waren die Brücke zwischen 

dem Leben Jesu und der Kirche. Lukas beginnt seine Apostelgeschichte:  

 

Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang 

an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, 

die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. 

Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich 

sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes.  

 

Was wir heute von Jesus wissen, wissen wir allein aufgrund des Zeugnisses dieser Menschen. 

Näher kommen wir an Jesus nicht heran. Es gibt keine Video- oder Bildaufnahme des Jesus 

von Nazareth; er hat uns keine Bücher oder Briefe hinterlassen. Weil sie vor knapp 2.000 

Jahre nicht alles als Hirngespinst abgetan haben und sich wieder in ihre Fischerhütten am See 

Genezareth verkrochen, sondern weil sie bereit waren, davon Zeugnis zu geben, Zeugnis 

sogar mit dem eigenen Leben, darum lohnt es sich auch heute noch von ihnen zu hören.  

 

Als Kirche, als Gemeinde Jesu Christi sind wir auf sie angewiesen und dankbar für das, was 

sie getan haben. Doch weder Petrus, noch Paulus, weder Jakobus noch Matthias haben damit 



einen besseren Zugang zu Gott oder Christus als wir heute. Ihr Leben, ihre Taten, ihr Sterben 

wollen allein Christus verkündigen, der in ihrer Mitte ist – damit dienen sie uns heute noch als 

Vorbilder, damit auch unser Leben, unsere Taten und unser Sterben einst auf Christus 

verweisen mögen.   

 

Amen 

 

Bilder: 

S. 2 – Bartholomäus wird die Haut abgezogen, Peterskirche Neckargartach 

S. 3 – Christus, Peterskirche Neckargartach 

(12.09.2010) 

 


