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Andreas – ein „adventlicher Mensch“ 
 

„Die Letzten werden die Ersten sein“, das Wort Jesu erfüllt sich im Blick auf den 
Festtag des Apostels Andreas in ganz eigener Weise. 2019 war Andreas der 
letzte Heilige, dessen Fest wir im Kirchenjahr gefeiert haben (Der Advent 
begann am 1. Dezember). In diesem Jahr eröffnet sein Gedenktag die Reihe der 
Heiligenfeste im Kirchenjahr. Beide Positionen, am Anfang und am Ende,  
passen zu ihm.  

Er schließt versöhnlich ab, weil er Jesus bis zum Ende folgt und treu bleibt bis 
zum Tod. Der Tradition nach wird er an einem schrägen Kreuz zu Tode 
gebracht.  

Er geht voran, weil er nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums der erste 
Jünger ist, der Jesus als „Messias“ erkennt. Johannes schreibt: „Andreas, der 
Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes 
gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon 
und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden - das heißt übersetzt: 
Christus.  Er führte ihn zu Jesus.“ 

Andreas ist ein suchender Mensch. Er, der mit seinem Bruder Simon wohl eine 
kleine Fischereigenossenschaft in Kafarnaum betreibt, spürt, dass Gott einen 
größeren Plan für sein Leben hat. Er lässt sich von Johannes an Jesus verweisen 
und  erkennt in ihm den menschgewordenen Sohn Gottes. Seine Hoffnung auf 
Gott lässt ihn mehr vom Leben erwarten als nur „irgendwie durchzukommen“. 
Er ist sicher, dass er in Jesus Gott selbst begegnet ist.  
Wie sein Bruder Petrus ist Andreas ein adventlicher Mensch. Menschen des 
Advents erwarten viel vom Leben und von Gott. Sie bleiben Gott auf der Spur 
und sind offen für seine Ankunft in ihrem Leben, auch wenn er ganz anders 
kommt als sie es erwarten.  

Schließlich ist Andreas auch ein Brückenbauer. Seine Stellung in den 
orthodoxen Kirchen entspricht der des Petrus in der römisch-katholischen 
Kirche. Die beiden Brüder trennen die Christen nicht. Sie erinnern sie daran, 
dass Christsein von der Wachsamkeit für Gottes Kommen in die Welt und in 
unser Leben geprägt ist.         Sven Johannsen, Lohr 


