
Auf dem Weg – Jesus nachfolgen (so wie der heilige Antonius) 

11. Sonntag im Jahreskreis 

Antonia besucht oft mit ihren Eltern den Gottesdienst. Bei der Wandlung, da wo 

alle knien und die Ministranten klingeln, stellt sie sich vor, wer alles mit Jesus 

am Tisch sitzt – so wie beim letzten Abendmahl. 

Sie denkt an ihre Uroma, die gestorben ist und so lieb war. Die sitzt bestimmt 

dort. Natürlich auch die zwölf Apostel und auf alle Fälle auch der heilige 

Antonius, ihr Namenspatron. Sein Namenstag war am 13.Juni.  Er hat so gut 

gepredigt, dass sogar die Fische ihr Köpfe aus dem Wasser hielten um ihn zu 

hören.  

Ganz sicher sitzt ihre Nachbarin dort, die immer so lustig war und ihr Mann. 

Beide sind auch gestorben. Antonia denkt daran, dass alle einmal um den Tisch 

mit Jesus sitzen, nicht nur die heiligen Menschen, die berühmt sind. Wir sind die 

Nachfolger der Apostel und wir können deren Aufgaben erfüllen – mehr oder 

weniger. 

 

Ihr Freunde Gottes allzugleich, verherrlicht hoch im Himmelreich, erfleht am 

Throne allezeit uns Gnade und Barmherzigkeit. Helft uns in diesem Erdental, 

dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. GL542 

 

Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 

Begrüßen wir Jesus in unserer Mitte: 

A: Jesus, du versammelst die Menschen um dich. Herr, erbarme dich. 

B: Jesus, alle haben ganz bestimmte Aufgaben. Christus, erbarme dich. 

C: Jesus, wir wollen dir folgen. Herr, erbarme dich. 

 

Gebet: Guter Gott, der heilige Antonius hat gesagt: „Darin liegt die höchste 

Weisheit: Jesus lieben und ihm nachfolgen.“  

Wir üben uns noch darin: Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. Lass uns bei 

unseren Mitmenschen anfangen. Wir wollen gut sein. Das kann uns gelingen, 

wenn wir dein Wort hören und es befolgen. Amen 



 

Der Evangelist Matthäus schreibt: 

Mt [9,35-37, 10,1-5) Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren 

Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten 

und Leiden.]  In jener Zeit als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid 

mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft   wie Schafe, die keinen Hirten 

haben.  Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig 

Arbeiter.  Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte 

auszusenden!  

 Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die 

unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen.   Die 

Namen der zwölf Apostel sind:   an erster Stelle Simon, genannt Petrus,    und 

sein Bruder Andreas,   dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus,     und sein Bruder 

Johannes,  Philíppus und Bartholomäus,    Thomas und Matthäus, der Zöllner,   

Jakobus, der Sohn des Alphäus,  und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas 

Iskáriot,  der ihn ausgeliefert hat.  Diese Zwölf sandte Jesus aus. 

 

Nennt alle Figuren mit Namen und setzt sie an den Tisch mit Jesus! 

 

Fürbitten: 

Guter Gott, du hast uns viele Menschen als Begleiter mit auf den Weg gegeben. 

Wir dürfen auch immer auf den heiligen Antonius vertrauen. Dich bitten wir: 

1. Für die Müden und die Erschöpften, lass sie durch das Wirken des 

Heiligen Geistes Mut und Kraft erhalten. 

2. Für die Menschen, die keine Arbeit und kein Einkommen haben. Lass sie 

neue Möglichkeiten entdecken. 

3. Für alle, die sich nicht für dich einsetzen mögen, obwohl sie getaufte 

Christen sind. Schenke ihnen Tapferkeit, damit sie das Gute ihres 

Glaubens erkennen. 

4. Für uns alle, dass wir niemals ohne Mitleid für die Notleidenden sind und 

immer versuchen zu helfen und zu beten. 

5. Für alle, die unter Corona leiden, dass sich ihre Notlage bessert. 

6. Für die Verstorbenen, dass sie bei dir am Tisch sitzen und das himmlische 

Hochzeitsmahl feiern.  



Wir haben so viele Bitten, guter Gott, höre sie und schau auf deine Menschen. 

Lied: Wo du uns miteinander, miteinander singen lässt, da wird das Leben 

bunter, da wird es uns zum Fest. Du, unsere Mitte, aus der wir unsre Kreise 

ziehn, Gott unser Leben, aus dir und zu dir hin. GL 827 

 Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtgen geht, 

wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, der spricht 

zum Herrn voll Zuversicht: „Du meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, 

mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not.“  GL 423 

 

Wir beten das Vater unser 

Schlussgebet: 

Gott, unser guter und barmherziger Vater, du hast den heiligen Antonius zum 

Künder des Evangeliums und zum Boten des Friedens unter den Menschen 

erwählt. Höre das Gebet, das wir dir durch die Fürsprache dieses Heiligen 

darbringen. Heilige unsere Familien, beschütze sie und hilf ihnen, im Glauben 

zu wachsen. Schenke uns Einheit, Frieden und Gelassenheit. 

Segne unsre Kinder und schütze unsere Jugend. 

Gewähre denen deine besondere Hilfe, die Krankheit, Not oder Einsamkeit 

erleiden. Schenke uns die Kraft, in deiner Liebe alle Prüfungen und Sorgen des 

Alltags zu bestehen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

https://www.santantonio.org/de/content/gebet-der-familie-um-die-

fuersprache-des-heiligen-antonius  Das gewähre uns der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen 

Unser Kirchenpatron  

Er stammte aus vornehmem christlichem Hause und wurde am 15. August 1195 in 
Lissabon (Portugal) geboren. Man taufte ihn auf den Namen Fernando (Ferdinand).  
 
Mit 15 Jahren trat er in das Kloster der Augustiner-Chorherren ein. 2 Jahre darauf 
wechselte er nach Coimbra (im mittleren Portugal) um dort zu studieren. Während dieser 
Zeit wurden die ersten Martyrer des neu gegründeten Franziskanerordens in einem 
feierlichen Zug aus Marokko in ihre Heimat übertragen. Dieses Erlebnis bewegte ihn, mit 
25 Jahren zu den Franziskanern überzutreten. Er erhielt den Namen Antonius (nach 
einem ägyptischen Einsiedler im 3. Jahrhundert).  
 
Nach dem Studium wollte er auch als Missionar nach Marokko, um dort das Evangelium 
zu verkünden. Aber weil er schwer erkrankte, musste er zurückkehren. Das Schiff wurde 
jedoch auf der Heimreise durch schwere Stürme nach Sizilien (Italien) verschlagen. 

https://www.santantonio.org/de/content/gebet-der-familie-um-die-fuersprache-des-heiligen-antonius
https://www.santantonio.org/de/content/gebet-der-familie-um-die-fuersprache-des-heiligen-antonius


Infolgedessen nahm er am Generalkapitel der Franziskaner 1221 bei der Portiunkula-
Kirche unterhalb von Assisi teil. Dabei konnte er den Hl. Franziskus sehen. 

 
 
Dort traf er auch Bruder Gratian, den Provinzial der Romagna. Der nahm ihn mit in seine 
Provinz und schickte ihn nach Monte Paolo, eine Einsiedelei bei Forli. 1222 wurde 
Antonius in Forli zum Priester geweiht. Im Dominikanerkloster aßen die Neugeweihten 
gemeinsam zu Mittag. Als keiner bereit war, aus dem Stegreif eine Ansprache zu halten, 
wurde der sonst recht schweigsame Antonius gebeten, es nun doch einmal zu versuchen.  
 
Und er verblüffte alle mit einem ungeahnten Redetalent, das alle Zuhörer unweigerlich in 
seinen Bann schlug. Mit dieser Ansprache begann eine beispiellose Karriere als Prediger. 
Zu gute kam ihm dabei, dass er mit der Heiligen Schrift zutiefst vertraut war. Die Zuhörer, 
selbst seine Gegner, bewunderten seine tiefe Frömmigkeit. 
Nach seinen Predigten zog er sich gern in die Einsamkeit und Stille zurück, um zu beten 
und über Gottes Wort nachzudenken.  
 
1224 setzte er seine Predigttätigkeit in Südfrankreich fort. Er gründete dort mehrere 
Franziskanerklöster. 1227 kam er nach Oberitalien zurück und wurde zum Provinzial der 
Romagna gewählt. Wegen seiner angegriffenen Gesundheit ließ er sich aber bald wieder 
von diesem Amt entpflichten.  
 
Inzwischen waren die Menschen von seinen Predigten so überwältigt, dass sie schon in 
der Nacht kamen, um in der Kirche einen Platz zu bekommen. Die Kirchen waren bald zu 
klein, um die Menschen zu fassen, die ihn hören wollten. Darum predigte er auf großen 
Plätzen, auf denen eine Kanzel errichtet wurde.  
 
Nach seinen Predigten drängten die Leute zur Beichte, Streitende schlossen Frieden, 
Schuldnern gab man die Freiheit, unrecht erworbenes Gut wurde zurückgegeben, Diebe 
und Übeltäter bekehrten sich. Mit 36 Jahren aber war die Lebenskraft der Hl. Antonius 
aufgebraucht. Er starb am 13. Juni 1231 in Padua, seinem letzten Wirkungsort. Dort ist 
auch noch heute sein Grab. 

 
Nach zahlreichen Gebetserhörungen, Krankenheilungen und Wundern an seinem Grab 
sprach Papst Gregor IX. ihn schon 10 Monate nach seinem Tod heilig. Dargestellt wird St. 
Anton als jugendlicher Franziskaner (Mönch) mit Jesuskind, Lilie oder auch Fischen. 

Unserer Homepage www.st.anton-in.de entnommen 

http://www.st.anton-in.de/

