
 

JAhr der APOSTEL  

14 Freunde von Jesu kennenlernen und selbst Freund*in von Jesus werden 

 

ANDREAS 03/14 



BILD UND LEBEN  

(nicht) nur für Erstkommunionkinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEBEN UND HEUTE  
(nicht) nur für Junggebliebene 

Lied, Deutung und Fragen 

Ich bin die Sehnsucht in dir 

Ich bin die Sehnsucht in dir 

Ich bin die Sehnsucht in dir, Sehnsucht, Sehnsucht  

Und du stirbst mit mir 

Und du stirbst mit mir 

Ich bin die Sehnsucht in dir 

(von der Musik-Band: Die Toten Hosen „Ich bin die Sehnsucht in Dir“) 

Sehnsucht 

Unter Sehnsucht versteht man ein inniges Verlangen nach Sachen, Zuständen oder 

auch bestimmten Zeiten oder häufig auch nach bestimmten Personen. Jedoch 

beinhaltet Sehnsucht vor allem auch das Gefühl, dass der „Gegenstand“ der Sehnsucht 

unerreichbar und fern scheint – wohl ein Jeder, eine Jede kennt dies auch unter dem 

Begriff „Liebeskummer“! Umso schöner, wenn dann doch die Sehnsucht eine Antwort 

und eine Erwiderung erfährt. 

Sehnsucht nach Gott 

Auch der Apostel Andreas ist solch ein Mensch voll von Sehnsucht und ihm ist das, was 

er schon bekommen hat, nicht genug, er will mehr und spürt dabei, dass das, was er 

hat, gut ist, aber dass es doch noch immer ein „Mehr“ gibt! Es bleibt eine Sehnsucht, 

die die Worte des Johannes in ihm geweckt haben und er spürt, dass da einer kommt, 

der ihm noch mehr geben kann und will. Seine Sehnsucht nach Gott wird durch Jesus 

nicht gestillt, sondern vielmehr noch tiefer und intensiver geweckt. Dies geht weit über 

alles Äußerliche hinaus und führt in die Tiefe und damit in eine Innerlichkeit – etwas 

was man nicht erzwingen kann, sondern was man nur geschenkt bekommen kann. 

Sehnsucht Gottes nach mir 

Es wird für Andreas sichtbar, dass einer sich nach ihm sehnt und zugleich erkennt er 

etwas ganz Wesentliches: Diese Sehnsucht Gottes nach ihm gilt nicht ihm exklusiv, 

sondern allen Menschen und so teilt er diese Erfahrung mit seinem Nächsten, seinem 

Bruder – gemeinsam brechen sie in Einheit, aber doch zugleich großer 

Unterschiedlichkeit auf zu Gott und mit Jesus an ihrer Seite – gemeinsam geht mehr! 

Sehnsucht heute 

Bis in das Gebiet des Schwarzen Meeres und nach Griechenland ist Andreas auch nach 

Tod und Auferstehung Jesu von seiner Botschaft und der damit verbundenen Sehnsucht 

getragen worden. Gerade in Griechenland und vielen anderen orthodoxen Ländern wird 

er bis heute stark verehrt und so dürfen wir mit Andreas darauf setzen und hoffen, dass 

das, was am Anfang zusammengehörte, immer wieder eins werden möge! 

Pfr. Emmeran Hilger 

Alle Lieder sind problemlos und kostenlos bei youtube nachzuhören! 



HEUTE UND GOTT  
(nicht) nur für SIE 

Bibelstelle, Impuls und Gebet 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andreas_Apostelweg_Petersberg_Flintsbach-1.jpg#/media/File:Andreas_Apostelweg_Petersberg_Flintsbach-1.jpg 

BIBELSTELLE 

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. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des 
Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels. Am Tag darauf wollte 

Jesus nach Galiläa aufbrechen; da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm: „Folge mir 
nach!“  

(Johannes 1,41-43) 

 

IMPULS 

❖ „- die das Wort des Johannes gehört hatten“ – Welche Worte berühren mich? 

❖ „Er führte ihn zu Jesus.“ – Komme ich dieser besonderen Aufgabe auch 

nach? 

❖ „Folge mir nach!“ – Wo folge ich Jesus in meinem Leben nach? 

 

GEBET 

„Herr, lass mich dich immer wieder suchen und von Dir finden lassen. So kann ich die 

Gleichgültigkeit überwinden und vielmehr gütig und barmherzig werden. Lass mich 

offen bleiben für Dich und meine Mitmenschen, lass mich Zweifel überwinden und so 

zum Werkzeug Deines Friedens und Deiner Liebe werden. Amen  

 


