
Der Apostel Andreas 

 

Andreas wurde zur Zeit Jesu geboren. Er wuchs in einem 

kleinen Dorf auf, am See Gennesaret. 

Wie sein Vater wurde Andreas Fischer. Er wohnte noch 

immer am See Gennesaret. Dort fischte er jeden Tag mit 

seinem Bruder Simon. Sie fuhren mit dem Boot auf den See 

und warfen ihre Netze aus.  

Wie seine ganze Familie war Andreas Jude und befolgte die 

Gebote der Thora. Jeden Tag betete er mehrmals und am 

Sabbat hielt er die Gebote ein und ging nicht Fischen. Er laß 

auch viel in der Thora, wie es sich für einen jüdischen Mann 

gehörte. 

 

Eines Tages kam Jesus in das kleine Dorf am See. Jesus sah Andreas und Simon, wie 

sie ihre Netze flickten. Da sprach Jesus sie an: „Kommt, lasst alles stehen und liegen 

und folgt mir nach! Jetzt seid ihr noch Fischer, doch ich mache euch zu 

Menschenfischern!“. 

Andreas überlegte nicht lange. Er sah seinen Bruder an und folgte mit ihm Jesus 

nach. 

Er und sein Bruder blieben bei Jesus und erlebten mit ihm wundersame Dinge. 

Andreas konnte sich vieles gut merken. Und er merkte sich alles, was er mit Jesus 

erlebte und prägte es sich gut ein.  

Nachdem Jesus gekreuzigt war, wurde er als Apostel auserwählt. Er war sehr eifrig 

und erzählte allen Menschen von Jesus und von dem, was er mit Jesus alles erlebt 

hatte. Er wanderte dafür sehr weit, nur um allen von seinem Glück, Jesus gekannt zu 

haben, zu erzählen.  

In Patras, in Griechenland, wollte er auch vielen von Jesus erzählen. Doch sie 

glaubten ihm nicht, hielten ihn für einen Irren oder gar schlimmeres. Sie sagten: „Du 

glaubst an einen, der am Kreuz gestorben ist? Dann mach doch die gleiche 

Erfahrung!“ 

Und sie schlugen ihn um 60 n. Chr. ans Kreuz, wo Andreas starb. Doch das Kreuz, an 

dem er aufgehängt wurde, war nicht wie das von Jesus – es war schräg! Daher 

nennen wir noch heute solche Schrägen Kreuze Andreas-Kreuz. Du kannst sie noch 

heute an jedem Bahnübergang sehen! 

 

 


