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Zu meiner Priesterweihe und für mein priesterliches Leben habe ich mir damals den 
Vers „Meine Gnade genügt dir“ aus dem 2. Korintherbrief (2 Ko 12:9) ausgesucht. Zur 
Hochzeit, zur Priesterweihe und zur Ordensprofess wählen wir uns einen Vers, der uns 
als Lebensmotto begleitet. 

Es kann lohnend sein, sich zu fragen, welches Wort aus der Heiligen Schrift am besten 
unser Tun und Arbeiten, unsere Freuden und Leiden auf Erden zusammenfasst. Es 
geht hier um einen Leitsatz, der unser Leben heute prägen kann – der es wichtig, 
sinnvoll und wertvoll macht. 

Das Leben und das Tun des heiligen Apostels Andreas, unseres Kirchenpatrons, 
könnte ein Vers aus dem Johannesevangelium zusammenfassen: „Er führte Menschen 
zu Jesus.“ (Joh 1, 42). 

Im Evangelium haben wir gehört: Andreas erkennt den Messias und erzählt seinem 
Bruder Petrus so begeistert von ihm, dass dieser ihn sehen möchte. Das Brüderpaar 
kommt zum Herrn und bleibt bei ihm. Mit ihnen ist Johannes, ein Freund des Andreas. 
Schon am nächsten Tag kommt Philippus, der aus dem Heimatort von Andreas und 
Petrus stammt, dazu. Wahrscheinlich hat auch er durch Andreas von Jesus gehört und 
sich begeistern lassen.  

Er führt Menschen zu Jesus. Er ist Missionar für die, die ihm am nächsten stehen. Er 
selbst geht dem Herrn nach und zieht andere hinter sich her, die dann selbst erkennen, 
dass es wahr ist, was Andreas ihnen gesagt hatte: „Wir haben den Messias gefunden“ 
(Joh 1, 41). 

Andreas ist ein einfacher Fischer, kein belesener Rabbi. Er kennt den Herrn kaum 24 
Stunden, und doch legt er sofort los, von ihm zu reden. Er ist es, der dem Petrus eine 
erste persönliche Begegnung mit Christus ermöglicht und dann, als sein Bruder die 
Stelle des Ersten unter den Jüngern einnimmt, bescheiden zurücktritt. Es geht ihm 
nicht um persönlichen Erfolg – obwohl er den Startschuss für die junge Kirche 
abfeuert, indem er die für die Urgemeinde wichtigen Männer zu Jesus führt. 

Der Apostel Andreas ist einer der Großen des Neuen Testamentes, obwohl er stets im 
Schatten anderer Jünger steht. Und doch sagt die Heilige Schrift gerade über ihn das 
schöne Wort „Er führt Menschen zu Jesus!“. Es gibt kaum einen schöneren Bibelvers, 
der sein Leben so schön beschreiben könnte: „Er führt Menschen zu Jesus!“  

Uns ist der Apostel Andreas oft unbekannt; vielleicht kennen wir nur das nach seinem 
Martyrium benannte Andreaskreuz an Bahnübergängen. Dort ist es eine Warnung auf 
vorbei-rasende Züge zu achten und an der Haltelinie zu warten. Auch dieses Bild passt 



zum Apostel Andreas: Es geht ihm darum, dass wir anhalten, innehalten und auf 
Christus warten. Der Messias sitzt nicht im ICE wie all die vielen, die möglichst 
schnell von einem Ort an den anderen gelangen müssen. Er wartet – so heißt es in der 
Schrift von der Berufung des Andreas: „Da gingen sie mit ihm und sahen, wo er 
wohnte und blieben jenen Tag bei ihm“ (Joh 1, 39). 

Wann habe ich den Zug meiner Aktivitäten einfach mal an mir vorbeisausen lassen 
und bin einen ganzen Tag lang bei Jesus geblieben? Noch nie? Wann bin ich 
stundenlang in der Kirche gesessen, habe die heiligen Schrift gelesen, geschwiegen 
und im persönlichen Gebet geredet, Jesus Fragen gestellt und auf Antworten gewartet? 
Wann bin ich wirklich bei ihm gewesen und dem Messias, dem Herrn begegnet? Das 
Andreaskreuz am Bahnsteig sagt: „Anhalten!“ – Es ist Zeit Jesus nachzufolgen und 
ihm einen ganzen Tag, einen langen Abend zu schenken. 

In der anderen Berufungsgeschichte aus dem Matthäusevangelium lesen wir, dass 
Andreas sofort seine Arbeit links liegen lassen und seine Fischernetze weggeworfen 
hat, um Jesus zu folgen. Jesus war ihm wichtiger als alles andere. Auch wir sollten 
immer wieder alle Aktivitäten hinten anstellen, weil der Herr es uns wert ist, unsere 
Zeit zu verschenken.  

Nur der, der Jesus begegnet, sein Zelt findet und weiß, wo er wohnt – kann andere zu 
ihm führen. Zelt heißt im Lateinischen tabernaculum und genau dort, in den 
Tabernakeln unserer Kirchen ist er „zu Hause“. Wir sollen vor diesem Tabernakel Zeit 
verbringen und andere hierher führen. 

Wie müsste mein Leben verlaufen, dass der Vers „Er führte Menschen zu Jesus“ oder 
„Sie führte Menschen zu Jesus“ mein Leben beschreiben oder zusammenfassen kann? 
Ich müsste kein Missionar werden, kein Bestsellerautor, der viel über Christus 
schreibt, und wahrscheinlich auch nicht einmal ein begeisternder Prediger. Es genügt – 
genauso wie Andreas – meinen Kindern, meinen Geschwistern, meinen Freunden und 
den Mitmenschen in meiner Bekanntschaft zu sagen: „Ich habe Jesus gefunden!“ 

Geht uns, wie Andreas das Herz über, so dass wir nicht mehr von Christus schweigen 
können, und es – beim Essen in der Familie, in meinem Freundeskreis – uns drängt, 
von ihm zu reden und den Menschen zu zeigen, wo er wohnt.  

Was wäre wenn, wir jeden Tag – wie der Apostel Andreas – einem Menschen von 
Jesus erzählen? Oder einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr oder 
einmal im Leben. 

Was wäre, wenn mein Herz für Jesus schlägt, so dass ich nicht anders kann, als ihn 
bekannt zu machen? – Dann könnte der Vers „Er führte Menschen zu Jesus“, „Sie 
führte Menschen zu Jesus“ auch mein Leben und Tun beschreiben. Und dazu lädt uns 
der Apostel Andreas, unser Kirchenpatron.   Amen 


