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Die 13 Antonius – Dienstage 
(Themen, biblische Lesungen,  

Schriften des hl. Antonius, Fürbitten, Gebete) 
 
Diese sogenannte „Tredicina“ (13 Tage) kann jederzeit gebetet werden. 
Traditionellerweise wird sie an den 13 Dienstagen vor dem Antoniusfest 
(13. Juni) gebetet oder an den 13 Tagen vor dem Fest des Heiligen 
(beginnend also mit 31. Mai). 
 
 

1. Antonius, ein Mann des Glaubens 
 
 
Einleitung 
 
Antonius war ein tiefgläubiger Mensch: Er ließ sich von Gott 
leiten, von Anfang an im Ordensleben der Augustiner 
Chorherren und dann im Kreise der Minderen Brüder des 
heiligen Franziskus. Er gab sein Ja-Wort, als er sich berufen 
fühlte als Missionar unter den Mohammedanern zu wirken, als 
Gott ihn dann aber in die Einsamkeit von Montepaolo schickte, 
und schließlich zum großen Volksprediger wurde und Gott ihn 
zu sich rief, indem er noch als junger Franziskaner dem 
*Bruder Tod“ begegnete. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem Brief des heiligen Paulus an die Römer 
(Röm 4, 18-25)  
 
Gegen alle Hoffnung hat Abraham voll Hoffnung geglaubt, 
dass er der Vater vieler Völker werde … Ohne im Glauben 
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schwach zu werden, bedachte er, der fast Hundertjährige, 
dass sein Leib und auch Saras Mutterschoß schon erstorben 
waren. Er zweifelte aber nicht im Unglauben an der 
Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem 
er Gott die Ehre erwies, fest davon überzeugt, dass Gott die 
Macht besitzt, auch zu tun, was er verheißen hat. … Doch 
nicht allein um seinetwillen steht geschrieben: Es wurde ihm 
angerechnet, sondern auch um unseretwillen, denen es 
angerechnet werden soll, uns, die wir an den glauben, der 
Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Wegen 
unserer Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen unserer 
Gerechtmachung wurde er auferweckt. Gerecht gemacht also 
aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. 
 
 
Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Wisse, dass es nicht gleich ist, dem Gott 
glauben, Gott glauben und an Gott glauben. Dem Gott 
glauben heisst: als wahr annehmen, was Gott sagt, und das 
tun auch die Bösen. Gott glauben heisst: glauben, dass er 
existiert; und das tun auch die Dämonen. An Gott glauben 
bedeutet: an ihn glauben und ihn lieben, glauben und sich an 
ihn wenden, glauben und ihm treu bleiben und so einverleibt 
werden als seine Glieder“ 
 
 
L Wir rufen den heiligen Antonius an, und sagen: Heiliger 

Antonius, wir bitten dich! 
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1. In Zeiten des Leides und der Schwierigkeiten lass uns 
das Vertrauen zum liebenden Gott nicht verlieren. 

2. Dass wir unseren Glauben stärken durch die 
Sakramente. 

3. Dass wir unseren Glauben durch religiöse 
Unterweisung pflegen. 

4. Dass wir lebendige Glieder des Leibes Christi und der 
Kirche bleiben. 

5. Dass wir mit unserem christlichen Leben 
authentische Zeugen des Herrn werden. 

6. Dass unser Herz immer nach Gott dürste … 
 
 
Vater unser … 
 
V Heiliger Antonius, deine ganze Predigttätigkeit bestand 

darin, die Gläubigen zu begleiten und sie im Vertrauen 
auf Gott, dem Vater der Menschheit, zu stärken. Bitte für 
alle die nicht glauben, damit sie das Antlitz Gottes 
erkennen, und für alle, die glauben, damit ihr Glaube 
weiterwachse und ihr ganzes Leben durchdringe. Das 
erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 
A Ehre sei dem Vater …. 
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2. Antonius, ein Mann des Gebetes 
 
 
Einleitung 
 
Der heilige Antonius war ein eifriger Mann des Gebetes. Neben 
seinen mühseligen Predigtzeiten verbrachte er längere Zeit im 
Gebet. Anlässlich der letzten Untersuchung der Reliquien 
stellten Fachleute eine erstaunliche Anschwellung des 
Oberschenkelknochens fest, was auf ein verlängertes Knien 
auf bloßem Boden hinweist. Das wird auch mehrmals in 
älteren Lebensbeschreibungen erwähnt. 
 
Erste Lesung: Aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 7, 7-11) 
 
Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; 
klopft an und es wird euch geöffnet! Denn wer bittet, der 
empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird 
aufgetan. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen 
Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn 
er um einen Fisch bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird 
euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten! 
In Wahrheit, ich sage euch: Wenn ihr euch zu zweit 
zusammentut, um etwas zu bitten, wird mein Vater, der im 
Himmel ist, es euch gewähren. Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.  
 



 

6 
 

Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Der Herr offenbart sich denen, die in 
Frieden und Herzensdemut verharren. In trübem und 
aufgewühltem Wasser kann sich das Gesicht nicht 
wiederspiegeln. Wenn du also willst, dass Christus dir sein 
Antlitz zeigt, halte Stille, sammle dich und schliesse die 
Pforten deiner Seele vor dem Lärm und der Hektik der 
Aussenwelt. … Paulus sagt: betet ununterbrochen in tiefer 
Anerkennung. Man bete auf dreifache Weise: Im Herzen, mit 
der Zunge und mit dem Beispiel seines Lebens. Ganz konkret: 
Wer immer Gutes tut, der betet ununterbrochen“. 
 
L Wir zählen auf die Fürbitte des heiligen Antonius und 

sagen: Heiliger Antonius, bitte für uns. 
1. Dass wir nicht nur dann auf Gott zählen, wenn wir in 

Not sind.  
2. Dass wir lernen mit reinem und demütigem Herzen 

zu beten. 
3. Dass unser mündliches Gebet mit dem Herzensgebet 

übereinstimmt.… 
4. Dass unser Leben Zeugnis sei für unsere 

Gemeinschaft mit Gott. 
5. Dass wir uns bewusst seien, dass unser Herz unruhig 

ist, bis es ruht in Gott. 
6. Dass wir wieder Freude an der Stille und an der 

Einkehr entdecken. 
 
Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: 
Vater unser … 
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V Heiliger Antonius, dein ganzes Leben lang hast du im 
Zwiegespräch mit Gott verbracht und hast alle 
Gläubigen angespornt, in ihrem Leben das Gebet an 
erste Stelle zu setzen, erbitte vom Herrn, dass wir unser 
Leben nicht oberflächlich  vergeuden, sondern in die 
Tiefe des Herzens dringen, um mit Freude und Vertrauen 
mit Gott zu sprechen als wahre Kinder des 
Allerhöchsten. Das gewähre uns Jesus, der uns einlädt, 
unablässig zu beten, ohne müde zu werden. Er, der lebt 
und herrscht…. 

 
A Ehre sei dem Vater … 
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3. Heiliger Antonius, der Freund der Armen 
 
 
Einleitung 
 
Antonius wechselte von der wohlhabenden Augustiner-Abtei 
von Coimbra in Portugal hinüber zu den armen 
Franziskanerbrüdern. Er war bereit, alle Mühen und Härte der 
Armen zu teilen. In ihnen sah er „die Brüder des armen 
Christus“. Die armen Leute seiner Zeit waren von allen guten 
Geistern verlassen und missachtet. Sie hatten kaum genügend 
zu essen und keine Zukunftsperspektive. Auf sie richtete 
Antonius zuerst seine besondere Aufmerksamkeit in seiner 
evangelischen Pastoralarbeit. Ein Zeitgenosse berichtet über 
ihn: „Noch nie hörten wir bis jetzt so tröstende Worte an die 
Armen“. 
 
Erste Lesung: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
(Mt 25, 34 ff) 
 
Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt 
her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das 
Reich als Erbe, das seit Erschaffung der Welt für euch 
bestimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 
gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; 
ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt 
und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war im Gefängnis und 
ihr seid zu mir gekommen … Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 
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Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Allein die Armen, das heisst die 
Demütigen, nehmen die Frohe Botschaft auf. Sie sind 
nämlich ein leeres Gefäß, das die Fähigkeit hat gefüllt zu 
werden, während volle Gefäße jegliches Einfüllen 
verunmöglichen.  Heute haben gerade die Armen, die 
Einfachen, die Ungebildeten, Landleute und ältere Menschen 
Durst nach dem Wort des Lebens und dem lebensspendenden 
Wasser der Weisheit. Die Armen sind das Volk Gottes; zu 
ihnen spricht der Herr tröstende Worte. Sie besitzen keine 
materiellen Güter. Gott tröstet sie in seiner Großzügigkeit“. 
 
 
L  Nach jeder Fürbitte : Bitte für uns! 

1. Heiliger Antonius, treuer Diener des Herrn … 
2. Reich an Nächstenliebe … 
3. Verkünder der Armut Christi 
4. Tröster der Betrübten … 
5. Anwalt der Armen … 
6. Mann mit reinem Herz … 
7. Beispiel der Mäßigkeit … 
8. Freund der Demütigen … 
9. Geliebt von den Armen und Kleinen … 
10. Beispiel der Tugend … 
11. Befreier der Gefangenen … 
12. Freund der Armut … 
13. Großer Wundertäter …  
14. Von aller Welt geliebt …  
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Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser 
…  
 
V Heiliger Antonius, auch heute sind es die Kleinen und 

Armen, das einfache Volk, das dich sucht und dich 
anruft wie einen Freund und Bruder. Nimm gnädig an, 
wer dich mit kindlicher Einfachheit des Herzens um Hilfe 
bittet und schenke uns allen die Gnade, offen zu sein zu 
allen, die Bedürftigen, die Fremden, die ohne Heim und 
Arbeit sind. Das gewähre uns Jesus Christus, der für 
uns und zu unserem Heil arm geworden ist, er, der lebt 
und herrscht … 

 
A Ehre sei dem Vater …  
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4. Antonius, der Anwalt der Schwachen 
 
 
Einleitung 
Der heilige Antonius hat nicht nur Arme getröstet, sondern hat 
sich auch energisch eingesetzt für die Armen und 
Unterdrückten. Ungerechtigkeit empörte ihn aufs tiefste und 
ließ ihn scharf reagieren. Er intervenierte in Padua beim 
Tyrannen Ezzelino da Romano, um ungerecht zum Gefängnis 
verurteilte Bürger, die für die Welfen Partei genommen hatten, 
zu befreien, auch wenn ohne großen Erfolg. Auch gegen die 
Strozzi, die mit ihrem Wucher arme Leute erwürgten. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 6, 24-31) 
 
Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: … 
Weh euch, ihr Reichen; denn ihr habt euren Trost schon 
empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet 
hungern. Weh, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen und 
weinen. Weh, wenn alle Menschen euch loben. Denn ebenso 
haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.  -  
Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut 
denen Gutes, di euch hassen! Segnet, die euch verfluchen; 
betet für die, die euch beschimpfen! Dem, der dich auf die 
eine Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem, der 
dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd! …  Und wie 
ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch 
ihr ihnen! 
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Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Weh denen, die einen vollen Weinkeller 
und gefüllte Getreidesilos haben und eine reiche 
Kleidergarderobe besitzen, und daneben die Armen mit 
leerem Magen und in Lumpen gekleidet an ihre Türe klopfen, 
denen die Wohlhabenden höchstens widerwillig eine 
Kleinigkeit vor der Türe geben! Es wird die Stunde kommen, 
in welcher sie rufen werden: „Herr, öffne uns die Pforte!“ 
Ihnen aber, die für die Bedürftigen kein Gehör hatten, wird 
der Herr sagen: „Ich kenne euch nicht … Geht, ihr 
Verfluchten, ins ewige Feuer!“ 
 
Dritter Lektor: Auf jede Fürbitte antworten wir: Bitte für 
uns! 

15. Heiliger Antonius, Fürsprecher der Armen … 
16. Mann von reinem Herzen … 
17. Kläger der Mächtigen … 
18. Lehrer der Weisheit … 
19. Förderer des Friedens … 
20. Der du den Märtyrertod wünschtest … 
21. Ehrlicher Prophet der Wahrheit … 
22. Geißel der Ausbeuter …  
23. Beispiel der Vollkommenheit 
24. Fürsprecher der Gefangenen …  
25. Du, der die Laster ausmerzest … 
26. Hilfe der Gestrandeten …  
27. Du großer Wundertäter … 
28. Tröster der Betrübten …  
29. Du von allen geliebt und verehrt … 
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Beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: Vater unser 
 
V Heiliger Antonius, kraftvoller Fürsprecher der Armen, 

schau auf die Unterdrückten unserer Zeit. Es sind nicht 
nur einzelne Personen, die leiden, sondern ganze Völker. 
Schau auf alle Notleidenden, die „Armen in Christus“, 
wie du sie nanntest, und gewähre uns Christen den Mut, 
nicht nur gegen das Elend, die Armut, die 
Arbeitslosigkeit anzukämpfen, sondern vor allem gegen 
die Strukturen, die Elend und Ausgeschlossenheit 
erzeugen. Das gewähre uns der Herr, der sich gegen jede 
Ungerechtigkeit und Sünde eingesetzt hat, Christus 
unser Herr, …   

 
A Ehre sei dem Vater … 
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5. Der heilige Antonius, Mann des Friedens 
 
 
Einleitung 
 
Zusammenfassend heißt es in der Lebensbeschreibung des 
heiligen Antonius: „Er führte zum brüderlichen Frieden die 
Streithähne“. Als Jünger des heiligen Franziskus, der den 
Frieden zu seinem  täglichen Gruss machte, wirkte Antonius zu 
Gunsten des Friedens, vor allem zum inneren Frieden; dann 
auch Friede in der Familie, Friede unter den zerstrittenen 
Familien, Friede in der Stadt und Friede unter den Städten. 
 
Erste Lesung: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
(Joh 14, 1-3; 16, 33; 20, 19 ff.) 
 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! Im Hause meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann 
gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch bereitet 
habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit 
auch ihr dort seid, wo ich bin. – Dies habe ich zu euch gesagt, 
damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in 
Bedrängnis, aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt. – Am 
Abend dieses ersten Tages der Woche kam Jesus, trat in ihre 
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen 
Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Jesus 
sagte noch einmal: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. 
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Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „In unserer Welt herrschen Eitelkeit und 
Falschheit, Verleumdung der Stärkeren gegen die Armen und 
Schwachen. Unschuldige weinen und niemand tröstet sie. 
Bitten wir, liebe Brüder, unsern Herrn Jesus Christus, in 
unsere Wohnungen einzutreten und die Aufregung und den 
Unfrieden zu verbannen, uns wieder Ruhe und Frieden zu 
schenken, das Brot seines Willens zu essen, unsere Sünden 
zu verzeihen und uns bis zum Ende beharrlich zu bewahren“. 
 
 
L Bitten wir mit Beharrlichkeit um die Gabe des Friedens 

und sagen: Heiliger Antonius, bitte für uns! 
30. Für die Völker, die unter Krieg leiden. 
31. Für die verfolgten Christen. 
32. Für alle, die von politischen Ideologien 

unterdrückt werden. 
33. Dass das Recht auf Leben gewährleistet und die 

Menschenwürde geachtet werde. 
34. Dass unsere Familien Orte der Begegnung in 

Harmonie, Eintracht und gegenseitige Vergebung 
seien. 

35. Dass jeder und jede von uns, wo auch immer, 
Boten des Friedens seien. 

 
Vater unser ….  
V Heiliger Antonius, du hast den Frieden verkündet und 

warst ein Förderer des Friedens, schenke unserer Welt 
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den Frieden. Die Mauern der totalitären Weltmächte sind 
gefallen und doch lodern immer wieder überall neue 
Kriegsfeuer auf. Sie bringen nur Leid, Blut und Tod. Gib, 
dass wir nicht gleichgültig diesen Tragödien zuschauen, 
sondern mutig kleinere und grössere Unstimmigkeiten 
beschwichtigen im Dialog und mit Respekt. Der 
auferstandene Herr, der uns seinen Frieden geschenkt 
hat, möge es uns gewähren. Er der lebt und herrscht … 

 
A Ehre sei dem Vater … 
 
  



 

17 
 

6. Der heilige Antonius: „Doctor Evangelicus“ 
 
 
Einleitung 
 
Als die Brüder das profunde theologische und kulturelle 
Wissen von Antonius entdeckten, übertrugen sie ihm die 
Aufgabe des Predigeramtes. Er verkündete das Evangelium mit 
kompetenter Gelehrsamkeit und missionarischem Eifer. Doch 
vor allem verwirklichte er selber in seinem Ordensleben die 
evangelischen Tugenden. Als Papst Gregor IX. ihn einmal 
predigen hörte, rief er voller Bewunderung aus: „Er ist die 
Arche des Testamentes, der Schrein der Heiligen Schrift“. Gott 
wollte seinen Diener, der sich so für das Wort Gottes bemüht 
hatte, dadurch ehren, dass nach seinem Tod, 1263, seine 
Zunge unverwest gefunden wurde und bei der letzten 
Rekognition, 1981, auch seine Stimmbänder. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem Jakobusbrief (Jak 1,21-25) 
 
Nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt 
worden ist und die Macht hat, euch zu retten! Werdet aber 
Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch 
selbst! Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach 
handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im 
Spiegel betrachtet: Er betrachtet sich, geht weg und schon hat 
er vergessen, wie er aussah. Wer sich aber in das 
vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält, 
wer es nicht nur hört und es wieder vergisst, sondern zum 
Täter des Werkes geworden ist, wird selig sein in seinem Tun. 
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Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Wie das Gold das wertvollste Metall ist, so 
überragt die Heilige Lehre alles andere Wissen. Wer die Heilige 
Schrift nicht kennt, ist ein Analphabet. Es ist ein Zeichen der 
Vorherbestimmung, gerne das Wort Gottes anzuhören und 
Nachrichten von der himmlischen Heimat zu erhalten, so wie 
jeder gerne Neuigkeiten von seiner irdischen Heimat erfährt.“ 
 
 
L Mit dem heiligen Antonius beten wir: Heiliger Antonius, 

bitte für uns! 
1. Dass der Heilige Vater, die Bischöfe und Priester 

treue und aufgestellte Verkünder der Heilsbotschaft 
seien.  

2. Dass die christlichen Familien und Gemeinschaften 
Zeugnis ablegen für den Wert des Glaubens und der 
Wahrheit. 

3. Dass das Wort Gottes unser stetiger Begleiter sei auf 
unserem Lebensweg.  

4. Dass die Frohbotschaft Jesu Licht sei in unserem 
Alltag. 

5. Dass unser Leben in Übereinstimmung sei mit dem 
Glauben, den wir bekennen.  

6. Das wir das Evangelium leben, ohne uns dessen zu 
schämen.  

Vater unser … 
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V Heiliger Antonius, du warst ein aufmerksamer Horcher 
auf das Wort Gottes und wurdest ein unermüdlicher 
Verkünder des Evangeliums; erbitte beim Herrn für uns 
eine große Liebe zu seinem Wort. Lass es uns mit einem 
offenen Herz aufnehmen, damit es und im Leben Früchte 
der Bekehrung und Heiligung trage. Erbitte es vom 
Herrn, der dich berufen hatte, ein treuer Diener des 
Wortes zu sein, er der lebt und herrscht…. 

 
A Ehre sein dem Vater … 
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7. Der heilige Antonius und das Allerheiligste 
Altarssakrament 

 
 
Einleitung 
 
In der Heiligenlegende über den heiligen Antonius lesen wir 
diese Wundergeschichte von Rimini, wo der Heilige eine Eselin 
dazu brachte, vor dem Allerheiligsten niederzuknien und es 
anzubeten. In dieser Stadt befanden sich Leute, die die 
Gegenwart Christi im Sakrament verleugneten, und dem 
heiligen Antonius ironisch den Vorschlag machten: „Wie 
werden erst glauben, wenn unsere Eselin nach drei Tagen des 
Fastens, statt sich auf das vorgesetzte Heu zu stürzen, sich zu 
dem wenden, den du als Leib Christi bezeichnest, um ihn 
anzubeten, ohne auf das Heu zu achten“. Und so geschah es. 
 
Erste Lesung: Aus dem Evangelium nach Johannes  
(Joh 6, 48-51; 54-58) 
 
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste 
das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit 
dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand von 
diesem Brot isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige 
Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem 
Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben 
werde, ist mein Fleisch für das Leben in der Welt. – Wer mein 
Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und 
ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Denn mein 
Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft 
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ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der 
bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige 
Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird 
jeder, der mich isst, durch mich leben. – Wer dieses Brot isst, 
wird leben in Ewigkeit! 
 
 
Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Christus hat für uns alle seine Gegenwart 
im Allerheiligsten Altarssakrament, in der Nächstenliebe und 
im Geheimnis der Kirche hinterlassen … Jesus nährt uns in 
der Kirche wie in einem neuen Bethlehem (was „Haus des 
Brotes“ bedeutet). Jesus nährt uns mit dem Brot seines 
Leibes. Dieses Brot gibt Kraft, jegliche Mühe zu ertragen. Es 
hat eine doppelte Wirkung: Es entwaffnet den Ansturm der 
Versuchung und vermehrt die Liebe und die fromme 
Gesinnung; es mindert die Härte der Bitterkeit und fördert die 
religiöse Praxis. … Wir müssen fest glauben, dass die Kirche 
jeden Tag in der heiligen Messe denselben wahren Leib opfert 
und den Gläubigen austeilt, der von der Seligen Jungfrau 
Maria geboren wurde, dann gelitten hat und getötet wurde 
und auferstanden ist“.  
 
 
L Tragen wir unsere Fürbitten vor: Heiliger Antonius, 

erhalte in uns einen lebendigen Glauben! 
1. Dass wir im Altarssakrament an die lebendige 

Gegenwart Jesu glauben. 
2. Dass wir den Sonntag als „den Tag des Herrn“ feiern. 
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3. Dass wir in unserm Leben das Geschenk der 
Eucharistie dankbar entgegennehmen. 

4. Dass wir uns bewusst werden, dass Jesus immer in 
unserer Mitte ist. 

5. Dass unser Leben ein Zeichen der Dankbarkeit 
bleibe. 

6. Dass wir immer in Einheit leben mit Gott und den 
Mitmenschen. 

 
Vater Unser … 
 
V Heiliger Antonius, du Verehrer des Altarssakramentes, 

schenke uns einen lebendigen Glauben an die 
Gegenwart Christi im Sakrament des Altares; möge die 
heilige Messe Zentrum unserer Zeit werden, dass wir in 
Andacht an ihr teilnehmen, um das Wort Gottes zu 
hören, die Kraft des himmlischen Brotes zu empfangen 
und ein Leib und eine Seele werden mit Gott und 
unseren  Mitmenschen. Das gewähre uns der Herr, der 
für uns Speise geworden ist, Jesus Christus, unser Herr 
und Gott, der mit dir … 

 
A Ehre sei dem Vater … 
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8. Antonius: Die Liebe zur Kirche Gottes 
 
 
Einleitung 
 
Antonius hatte eine grosse Liebe zur Kirche: Deshalb hat er sie 
auch vehement verteidigt gegen die Häretiker – wie zum 
Beispiel die Katharer und Albigenser in Südfrankreich – aber 
auch gegen kirchliche Würdenträger, Prälaten, Bischöfe und 
Pseudoordensleute, die die kirchliche Einheit gefährdeten 
durch ihren lasterhaften Lebenswandel. Wie Franziskus war 
er mit seinen Predigten, mit seinem priesterlichen Amt und 
seinem Leben der Busse ein eifriger Erneuerer und Erbauer der 
Kirche. 
 
 
Erste Lesung: Aus der Apostelgeschichte (Apg 2, 40-47) 
 
Mit vielen Worten beschwor und ermahnte Petrus seine 
Zuhörer: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen 
Geschlecht!  Die nun, die sein Wort annahmen, liessen sich 
taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 
dreitausend Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehr 
der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des 
Brotes und an den Gebeten. … Alle, die glaubten, waren an 
demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften 
Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er 
nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, 
brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander 
Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott 
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und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte 
täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden 
sollten. 
 
 
Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Wer Gott besitzen und den sicheren Weg 
zu seinem Innenleben finden möchte, muss im Rahmen 
seiner Familie bleiben, das heisst in der Kirche. Nur hier kann 
sich die Verbundenheit mit dem himmlischen Vater und den 
Mitmenschen im Glauben und in der Liebe entwickeln. … Die 
Hirten der Kirche sind vielfach blind, vermissen das Licht der 
Wahrheit und der Weisheit …. Sie kaufen und verkaufen die 
Wahrheit mit Lüge und unterdrücken die Gerechtigkeit durch 
Simonie …. Die Gemeinschaft der Gläubigen entfernt sich 
vom festen Glauben und dem heiligen Lebenswandel wegen 
des skandalösen Beispiels so vieler schlechter kirchlichen 
Würdenträger“. 
 
 
L Auf jede Fürbitte antworten wir :  Bitte für uns! 

1. Heiliger Antonius, Verkünder des Evangeliums  
2. Lehrer des geistlichen Lebens  
3. Priester mit offenem Herzen 
4. Beispiel des Gehorsams 
5. Schrein der Heiligkeit  
6. Unermüdlicher Prediger des Wortes Gottes 
7. Doctor Evangelicus  
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8. Glaubwürdiger Vertreter der Wahrheit  
9. Antonius, Säule der Kirche  
10. Unermüdlicher Kämpfer gegen die Irrlehre  
11. Vollkommener Nachahmer des heiligen 

Franziskus 
12. Ebenbild Jesu Christi  
13. Apostel jeglicher Tugend 
14. Großer Wundertäter 
15. Lehrer der Weisheit und Heiligkeit 
16. Du, der von aller Welt Geliebte … 

 
Vater unser … 
 
V Heiliger Antonius, dein Herz brannte aus Liebe zur 

Kirche und für das Heil aller Menschen. Diese Liebe 
entfesselte dir feurige Worte und machte aus dir einen 
freien und ehrlichen Propheten. Erwirke die Einheit der 
Kirche, die heute mehr denn je gespaltet ist. Gib unserm 
Papst und allen Bischöfen, Priestern und Ordensleuten 
einen heiligen Lebenswandel, Mach. dass alle Gläubigen 
sich als lebendige und verantwortungsvolle Steine der 
Kirche betrachten. Das gewähre uns das Haupt des 
Leibes Kirche, Jesus Christus unser Herr und Gott …. 

 
A Ehre sei dem Vater  
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9. Antonius: Lädt zur Bekehrung ein 
 
 
Einleitung 
 
Die Predigt des heiligen Antonius war ein ständiger Aufruf zur 
Bekehrung. Er sagte: „Liebe Brüder, bitten wir unseren Herrn 
Jesus Christus, er möge uns von der Sünde befreien, uns in 
ehrlicher Reue bewahren und uns in der Gnade Gottes erhalten 
dank dem Bekenntnis unserer Sünden“. Sein Biograph erzählt: 
„Er spornte eine so grosse Zahl Männer und Frauen auf, ihre 
Sünden zu bekennen, dass die Schar der Brüder und Priester, 
die ihn begleiteten, nicht ausreichten, die Beichte 
abzunehmen“. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem Brief des heiligen Paulus an die Epheser 
(Eph 4,17 ff.; 5, 8. 15-17) 
 
Ich beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie die Heiden 
in ihrem nichtigen Denken! Sie sind verfinstert in ihrem Sinn. 
Sie sind dem Leben Gottes entfremdet. Lebt als Kinder des 
Lichts! Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt 
nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine 
Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf. Denn von dem, was 
sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Achtet 
also sorgfältig, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, 
sondern wie Kluge! Darum seid nicht unverständig, sondern 
begreift, was der Wille des Herrn ist. 
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Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Als der Herr uns erschuf, prägte er 
unserer Seele sein göttliches Bild ein. … Wenn wir nun 
schwer sündigen, verlieren wir dieses Ebenbild und diese 
Ähnlichkeit mit dem himmlischen Vater … Wer gegen Gott ist, 
ist gegen sich selbst. Wer Gott verleugnet, verleugnet sich 
selbst … Wir nennen die Trennung von Seele und Körper Tod, 
aber der wahre Tod ist die Trennung des Menschen von Gott, 
die Sünde. Der erste Tod ist nur ein Schatten des zweiten. Die 
schwere Sünde beinhaltet eine dreifache Bosheit: Sie beleidigt 
Gott, bringt dem Täter den Tod und skandalisiert den 
Nächsten. So wird die Gerechtigkeit dreifach verletzt; die Gott 
gebührende Ehre wird verweigert, dem eigenen Leben wird 
geschadet und die Nächstenliebe wird verletzt“. 
 
 
L Auf jede Fürbitte antworten wir: Heiliger Antonius, bitte 

für bei Gott! 

1. Für jene, die sich von Gott getrennt haben. 

2. Dass die Kirche die Sünder zur Bekehrung führe. 

3. Für die Priester, die das Verzeihen Gottes spenden. 

4. Dass wir alle das Geschenk des Bußsakramentes 
wiederentdecken. 

5. Dass der Herr unsere verhärteten Herzen bekehre. 

6. Dass wir die Sünde als einziges wahre Übel der 
Menschheit erkennen. 

Vater unser … 
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Heiliger Antonius, in deiner zehnjährigen Predigttätigkeit hast 
du die Gläubigen immer wieder aufgefordert, sich von der 
Sünde fern zu halten und sich zur Liebe Gottes und der 
Mitmenschen zu wenden. Gewähre deiner Kirche, ihrer 
Würdenträger und Gläubigen, sich entschieden von jeglicher 
Art des Bösen loszusagen, um so heilig und makellos dem 
Herrn zu dienen. Amen 
 
Ehre sei dem Vater … 
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10. Heiliger Antonius, Jünger des Franz von Assisi 
 
 
Einleitung 
 
Im Jahre 1220 lernte der fünfundzwanzigjährige Augustinus 
Chorherr Fernando den neuen von Franz von Assisi 
gegründeten Orden kennen, als einige eifrige Minderbrüder in 
Coimbra vorbeikamen. Sie begaben sich als Missionare nach 
Marokko. Kurz drauf erlitten sie den Märtyrertod. Von diesem 
Ereignis tief beeindruckt entschloss sich Fernando zum 
Franziskanerorden überzutreten und nahm als Jünger des 
heiligen Franz den Namen Antonius an. Im armen Habit der 
Minderen Brüder begab er sich einzig im Vertrauen auf Gott 
und aus Liebe zu den Mitbrüdern als Missionar nach Marokko. 
Doch Gott hatte andere Pläne: Er sollte in Italien und 
Südfrankreich wirken. Dank seiner ausgezeichneten 
theologischen Bildung erhielt er die Erlaubnis, die Brüder in 
Theologie auszubilden. Er wurde ebenfalls Provinzialminister. 
Franziskus schrieb ihm eigenhändig einen liebenswürdigen 
Brief, in dem er ihn mit „mein Bischof“ bezeichnet. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
(Mt 10, 5-10. 40-41) 
 
Jesus sandte die Zwölf aus und gebot ihnen: Geht nicht den 
Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, 
sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! 
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, 
weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! 
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Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben! Steckt 
nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel! Nehmt 
keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, 
keine Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, ist 
seines Lohnes wert. … Wer euch aufnimmt, der nimmt mich 
auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich 
gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein 
Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer 
einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den 
Lohn eins Gerechten erhalten. 
 
 

Zweite Lesung 
 
Aus dem Brief des heiligen Franziskus an Bruder Antonius: 
„Dem Bruder Antonius, meinem Bischof, wünscht Bruder 
Franziskus Friede und Heil. Es freut mich, dass du die Brüder 
in der heiligen Theologie unterrichtest, insofern dieses 
Studium den Geist des Gebetes und der Anbetung auslöscht, 
so wie es die Regel erheischt. 
Am Ende seines Werkes „die Sermones“ wendet sich Antonius 
mit folgenden Worten an seine Mitbrüder: „Nun denn, liebe 
Brüder, ich, der Kleinste von euch allen, euer Bruder und 
Diener, habe dieses Werk über die Evangelien zu eurer 
Stärkung, zur Erbauung der Gläubigen und zur Sühne für 
meine Sünden geschrieben“. 
 
L Beten wir zum heiligen Antonius und singen nach jeder 

Fürbitte: Bitte für uns! 
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1. Heiliger Antonius, treuer Jünger des Franz von Assisi 
  

2. Du vollkommener Kenner des Wortes Gottes  
3. Lebendiges Beispiel des verkündeten Wortes  
4. Lobsänger der „Frau Armut“  
5. Meisterhafter Lehrer der heiligen Theologie  
6. Wanderprediger auf den Straßen Italiens und der Welt  
7. Freund der Stille und der Einsamkeit 
8. Heiliger Antonius, demütiger Diener deiner Mitbrüder  
9. Er, der sich nach dem Märtyrertod sehnte  
10. Unermüdlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn  
11. Liebhaber des Kreuzes Christi  
12. Kindlicher Verehrer der Jungfrau  
13. Betrachter der Geheimnisse Gottes  
14. Ehre des Minoritenordens ... 

 

Vater unser … 
 

V Heiliger Antonius, dank Franziskus lerntest du die Liebe 
zu Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Wort 
Gottes. Du hast ihn vor allem im Geheimnis seiner 
Kindheit, seines Leidens und Todes für das Reich Gottes 
betrachtet. Gewähre der franziskanischen Familie heute, 
den gleichen Weg der Armut und des apostolischen 
Eifers zu gehen. Das gewähre der, der dich zum treuen 
Diener seiner Kirche berufen hat, Jesus Christus, unser 
Herr und Gott …. 

 
A Ehre sei dem Vater  
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11. Antonius, der Lobsänger Mariens 
 
 
Einleitung 
Gemäß einer antiken Tradition wäre Antonius am Hochfest der 
Aufnahme Mariens in den Himmel auf die Welt gekommen. In 
einer seiner Biographie lesen wir: „Das Kind Fernando stand 
seit seiner Geburt unter dem Zeichen der Mutter Gottes“.  -  
Antonius war ein großer Verehrer Mariens: Er betrachtete sie 
vor allem in ihrem Geheimnis als Mutter des Erlösers und als 
unversehrte Jungfrau, und ebenso in ihrem Privileg der 
Aufnahme in den Himmel. Immer wieder stellte er sie den 
Gläubigen vor als Beispiel des Glaubens und aller Tugend. 
Seine Lebensbeschreibung erzählt, wie er  bei seinem Tod von 
Maria in den Himmel begleitet wird: „O glücklicher und 
frommer Freund der Jungfrau Maria, der du  in der ihr 
geweihten Kirche von ihr erzogen wurdest, bist von Maria zum 
ewigen Lohn der Himmel begleitet“. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 1, 18-21) 
 
Mit der Geburt Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit 
Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, 
zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete – durch das Wirken 
des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie 
nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr 
zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da 
erschien ihm ein Engel des Herrn im Traume und sagte: Josef, 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir 
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zu nehmen; denn das Kind, dass sie erwartet, ist vom Heiligen 
Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen 
Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden 
erlösen. 
 
 

Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Wie groß ist die Würde der glorreichen 
Jungfrau Maria! Sie verdiente, Mutter dessen zu werden, der 
die Grundfeste der Engel, Schmuck aller Heiligen ist. Sein 
Antlitz ist voller Gnade. Voller Bewunderung, richten die 
Engel ihre Augen auf ihn. Er strahlt wie die Sonne in ihrer 
ganzen Macht. Maria bedeutet „Stern des Meeres“: Sie ist der 
leuchtende Weg, der alle, die sich im Sturm der Bitternis 
durchschlagen müssen, zum sicheren Hafen führt“. 
 
 
L Wir bitten Maria an Hand von einigen Anrufungen, die 

Antonius verwendete und sagen nach jeder Fürbitte: Bitte 
für uns! 
1. Heilige Maria  
2. Von Gott geliebte Wohnstätte  
3. Erhabene Mutter Gottes  
4. Glorreiche Jungfrau  
5. Herrin, deren Name Sehnsucht aller Seelen ist 
6. Mutter der Barmherzigkeit  
7. Mutter des Trostes und der Hoffnung  
8. Tempel vom Heiligen Geist geweiht  



 

34 
 

9. Arme Jungfrau, die in ihrem Schoss den Sohn Gottes 
trug 

10. Die Schönste unter allen Töchtern Gottes  
11. Stern des Meeres  
12. Morgenstern 
13. Unser Licht  
14. Tempel des Sohnes  
15. Unsere Mittlerin  
16. Du starke Frau  
17. Unsere einzige Hoffnung 
18. Magd des Herrn  
19. Die du in der Glorie herrschest … 

 

Gegrüßet seist du, Maria, … 
 
V Heiliger Antonius, du hattest eine enge Beziehung zur 

seligen Jungfrau Maria; du hast sie mit liebevollen Titeln 
begrüßt, hast in den schweren Zeiten deines Lebens 
ihren Schutz erfahren, gewähre auch uns, ihre 
ergebenen Söhne und Töchter zu sein und auf ihre 
Tugenden des Glaubens, des Gehorsams, der Demut, der 
Reinheit, der Fürsorge und der Barmherzigkeit zu 
achten. Bitte für uns auch, dass sie uns begleite in der 
Stunde des Todes und uns zum ewigen Leben führe, wo 
es kein Leid noch Tod gibt, sondern nur Freude und 
ewiges Leben. Das gewähre uns die gebenedeite Frucht 
der seligen Jungfrau, Jesus Christus, unser Herr und 
Gott, … 

 
A Ehre sei dem Vater …  
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12. Antonius: Lehrer der Weisheit 
 
 
Einleitung 
 
Die Kirche hat den heiligen Antonius stets als grossen Meister 
der göttlichen Weisheit anerkannt. Papst Gregor IX. hat, als er 
ihn am 30. Mai 1232 heiligsprach, die Antiphon „O Doctor 
optime“ angestimmt, die den Kirchenlehrern vorbehalten war. 
Erst Papst Pius XII. erklärte ihn 1946 zum Kirchenlehrer unter 
dem Titel „Doctor Evangelicus“. Diese göttliche Weisheit hatte 
Antonius erlangt als Augustiner Chorherr, aber vor allem dank 
seinem intensiven Gebetsleben, seinen Betrachtungen und 
seiner totalen Hingabe an Gott. In seinem kurzen irdischen 
Leben hat er sich überall mit den Kulturzentren seiner Zeit 
auseinandergesetzt. Seine Redekraft entsprang seiner tiefen 
Kenntnis des Wortes Gottes, das er in seiner Ganzheit und 
Überzeugungskraft dem Volk Gottes predigte. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem Evangelium nach Matthäus 
(Mt5, 13-16.19) 
 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack 
verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt 
zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten 
zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, 
die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man 
zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den 
Scheffel, sondern auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im 
Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit 
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sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 
preisen … Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten 
aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im 
Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten 
lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. 
 
 
Zweite Lesung 
 
Der heilige Antonius schreibt: Das Evangelium sagt: Ihr seid 
das Licht der Welt. Die Sonne ist die Quelle der Wärme und 
des Lichts; Wärme und Licht sind Leben und Lehre. Wie ein 
Strom sprudeln sie aus der Quelle derer, die predigen, um auf 
die Zuhörer zu gelangen. Das Leben soll ein brennendes Feuer 
sein, und die Lehre leuchtend. … Ein Kristall, von den 
Strahlen der Sonne erleuchtet, sprüht Funken aus: So der 
Mann des Glaubens: Er sprüht mit seiner gesunden Predigt 
und seinem integren Lebenswandel Funken aus, die die 
Mitmenschen entflammen. 
 
 
L Beten wir zum heiligen Antonius und antworten: Bitte für 

uns! 
1. Antonius, dem Willen des Vaters gehorsam … 
2. Demütiger Diener deiner Brüder … 
3. Liebhaber der geistlichen Betrachtung … 
4. Unermüdlicher Verkünder des Wortes Gottes … 
5. Eifriger Prophet der heiligen Kirche … 
6. Milder Tröster der Armen … 
7. Anwalt der Unschuldigen … 
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8. Unverfälschter Prediger der Wahrheit 
9. Guter Hirt der verlorenen Schafe… 
10. Lebenszeuge des verkündeten Wortes… 
11. Kirchenlehrer des Evangeliums… 
12. Weiser Kenner der Heiligen Schrift…  
13. Meister der Theologie im Orden des heiligen 

Franziskus 
14. Gefolgsam auf jeden Anruf Gottes … 

 
Vater unser …. 
 
V Herr Jesus, du hast deinen Aposteln aufgetragen, deine 

Zeugen zu sein bis an die Grenzen der Erde, gewähre und 
nach dem Beispiel des heiligen Antonius, dir zu glauben, 
dich zu lieben und dir nachzufolgen, so dass unser Leben 
für dich zum lebendigen Zeugnis werde vor den 
Menschen und unsern Brüdern und Schwestern. Der du 
lebst und herrschest in Ewigkeit.  

 
A Ehre sei dem Vater …. 
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 Der heilige Antonius begegnet dem Bruder Tod 
 
 
Einleitung 
 
Am Freitag, dem 13. Juni 1231 lebte Antonius in 
Camposampiero, wo er sich nach mehrwöchiger Fastenpredigt 
in Padua erschöpft zurückgezogen hatte. Er fühlte sich nicht 
wohl und bat nach Padua gebracht zu werden, um neben dem 
der Mutter Gottes geweihten Kirchlein sterben zu können. Bei 
Arcella angekommen schaute er mit ekstatischem Blick in die 
Ferne und murmelt den Brüdern zu: „Ich sehe meinen Herrn!“ 
Er fand noch Zeit, einige Psalmen zu beten und sanft fiel er in 
die Arme von „Bruder Tod“. 
 
 
Erste Lesung: Aus dem Brief des heiligen Paulus an die Römer 
(Röm 5,12.6,8-11) 
 
Wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt 
kam und durch die Sünde der Tod, so gelangte der Tod zu 
allen Menschen, weil alle sündigten. Sind wir nun mit 
Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 
leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten 
auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr 
über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal 
gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So 
begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot 
sind, aber für Gott leben in Jesus Christus. 
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Zweite Lesung 
 
Antonius schreibt: „Wer an den Tod denkt, bringt sich 
wohlweise in Sicherheit sein Leben lang: Er meidet den 
Müßiggang, fasst Mut in den Widerwertigkeiten, hofft auf das 
Erbarmen Gottes in allen Lebenslagen, richtet sein Leben auf 
den sicheren Hafen der Ewigkeit hin … Wer im kleinen Nest 
der Armut stirbt, wir wie eine Palme in den immergrünen 
Garten der Ewigkeit verpflanzt. O mein Herr und mein Gott, 
wir bitten dich, lass uns im Nest der Armut sterben und lass 
uns von den Engeln in den Schoss Abrahams tragen. Dann 
werden wir uns freuen am Überfluss der Glückseligkeit und 
an der Verherrlichung der Seele und des Leibes. Unser Herz 
wird die Schönheit des himmlischen Jerusalems, das Glück 
der Engel, die unvergängliche Krone aller Heiligen 
bewundern. So wird sich unser Herz von unsagbarer Freude 
weiten“. 
 
 
L Beten wir um den Beistand des heiligen Antonius: Heiliger 

Antonius, bitte für uns! 
1. Für jene, die geistig und körperlich leiden  
2. Für die Kranken und ihre Familien  
3. Für die Ärzte und alle, die in Spitälern und Heimen 

arbeiten  
4. Für jene, die mit Geduld und Hingabe Kranke pflegen  
5. Für unsere Lieben, die heimgegangen sind 
6. Für uns alle, dass der Gedanke an den Tod uns den 

Wert des Lebens bereichere …. 
Vater unser … 
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V Heiliger Antonius, du bist mit Gleichmut dem „Bruder 

Tod“ begegnet, tiefgläubig schließlich vor deinen Herrn 
hingetreten. Wir bitten dich, steh den Sterbenden bei, 
insbesondere denen, die unerwartet vom Tod überrascht 
werden. Mögen alle die Gnade erhalten, ihre Sünden zu 
bereuen und sich auf die Begegnung mit Gott 
vorzubereiten. Und gewähre uns, unser Leben nach den 
ewigen Werten zu richten, Werte, die nicht vergehen, und 
nicht so sehr an irdische Werte zu hängen. Das erbitten 
wir von dem, der dich zur Seite als Fürbitter aller 
Menschen gestellt hat, Jesus Christus, unser Herr und 
Gott, der mit dir... 

 
A Ehre sei dem Vater 
 
(Bei jeder Andacht folgt die Litanei zum hl. Antonius. Sie soll durch Gesang, 
Stille, eucharistischen Segen bereichert werden.) 
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