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« DIE LIEBE IST DIE SEELE DES 
GLAUBENS, SIE MACHT IHN 
LEBENDIG; OHNE DIE LIEBE STIRBT 
DER GLAUBE.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild Titelseite: Hl. Antonius an der Chorwand der Pfarrkirche Obbürgen 

Mosaik von Anton Flüeler (1898-1960). 
 

 

 

Röm. Kath. Pfarramt 

Dönnimatt 5 

6363 Obbürgen (NW) 

T 041 610 10 30 

E pfarramt.obbuergen@kath.ch 

I www.pfarrei-obbuergen.ch  

© 2020 

 



 

 

 

Leben Antonius - Der Weg nach unten führt nach oben 

 

Gebe es keine Heiligen, man müsste sie erfinden. Wenn die Kirche durch den Verlauf der vielen 
Jahrhunderte Menschen ‘Heilig’ gesprochen hat, dann aus dem Grund, da sie uns immer wieder 

solche Menschen als Vorbild und Ansporn schenken wollte. Sie lädt uns ein, selbst über den 
eigenen Glaubensweg nach zu denken. Wo stehe ich als Christ und wie lebe ich meine 

Berufung, als Christ, als Priester, als Bischof …? Was bedeutet mir der Glaube und welche Rolle 
gebe ich Gott? Als Christ bin ich nicht nur in eine Gemeinschaft eingebettet, sondern Teil der 
Gesellschaft. Deshalb sind die Fragen ebenso evident für die Gesellschaft. Auf was für Werte 

bauen wir? Was trägt uns? Papst Franziskus in seinem Schreiben «Gaudete et exsultate» ruft 
auf zu einem neuen Lebensstil. Seine mahnenden Worte, in unserer gegenwärtigen aktuellen 
Situation, haben nichts von seiner Aktualität eingebüsst. Mit dem modernen Lebensstil, der 

Selbstsorge, der Strategien, der Technik, des Abzockens usw. um reich und erfolgreich zu 
werden, mit dieser Art und Weise gibt Franziskus sich nicht zu frieden. Inspiriert von der 

Aussage des französischen Schriftstellers Léon Bloy: «Es gibt nur eine Traurigkeit im Leben: kein 
Heiliger zu sein.» Franziskus geht aufs Ganze und stellt der Welt eine Alternative vor, den Weg 
der ‘Heiligkeit’. In der Vision Franziskus sind die Heiligen nicht einfach vom Himmel gefallen. Es 

waren Menschen, die das Abenteuer der Gottsuche wagten und dabei ihr eigenes Leben 
zurückgestellt haben. Einer, der einem Ruf folgt und dabei auf Wege geführt wird, die er selbst 
nicht überschauen kann. Heilige, waren und sind Menschen, die keinem Eliteprogramm 

verpflichtend sind, sondern allein Gott. Nach Augustinus gesprochen wohnt im «inneren 
Menschen» (homo interior) die «Wahrheit», die den Einzelnen anspornt, selbst auf diese Suche 

zu gehen und sich nicht mit dem Billigen, was die Welt gibt, zu Frieden zu geben. 

Auf diese Suche nach Gott, auf dieses Abenteuer liess sich, der am 15. August 1195 in Lissabon 
als Fernandez Martin de Bulhorn geborene und später als Antonius wirkende ein, dessen 
Patrozinium wir als Glaubensgemeinschaft feiern. Ich möchte die Frage aufwerfen und dazu 

einladen, darüber nachzudenken, warum wohl diese Pfarrei und seine Kirche dem hl. Antonius 
geweiht wurde?   

Mit 15 Jahren «trat er bei den Chorherren ein, die die monastische Regel des heiligen 

Augustinus befolgten – zunächst im Kloster von Sao Vicente in Lissabon und dann im Kloster 
Santa Cruz in Coimbra, einem bekannten kulturellen Zentrum Portugals. Er widmete sich eifrig 
und interessiert dem Studium der Bibel und der Kirchenväter und erwarb jene theologische 

Wissenschaft, die er in der Lehre und in der Verkündigung gewinnbringend einsetzte.» (vgl. 

Mittwochskatechese Papst Benedikt XVI., 10.2.2010.) 

Antonius erlebte aber auch, wie diese beiden reichen königlichen Klöster in die Auseinander-
setzungen zwischen König und Bischof, zwischen König und Papst hineingezogen wurden und 

den Konvent spaltete. Sein Vorsatz ganz für Gott zu leben wurde von weltlichen Einflüssen 
erheblich gestört. Der Protest gegen eine verweltlichte Kirche brachte damals eine Reihe von 
Armutsbewegungen hervor, die z.T. in sektenhaftes Verhalten abdrifteten. Das alles bewog ihn 

zu radikaler Umkehr. 

 

Gott braucht nicht nur Zeugen für seine Liebe durch die Hingabe des Lebens, er braucht sie auch in den 
Nöten und Problemen des Alltags. 

Gerade im Leben unseres Kirchenpatrons sehen wir, was Heiligkeit bedeutet und wie es jede und jeder 
von uns in seinem alltäglichen Leben umsetzen kann. Bereitschaft ist 1. das, was wir im Evangelium 
gehört haben, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Dazwischen gibt es nichts, es gibt kein Jein auf 
diesem Weg. (vgl. Worte Jesu an den wohlhabenden, jungen Mann) 2. Beim Weg der Heiligkeit geht es 

nicht um Selbstruhm und Eitelkeit, sondern dass Gott durch den von ihm erwählten und begnadeten 
Menschen Grosses wirken kann. Erinnern wir uns an das Evangelium, wo die Rede von Salz und Licht ist. 

Antonius lebte seine Berufung als Christ. Sein Ziel oder seine Absicht war nicht, ein Heiliger zu werden. 

Er studierte intensiv die Heilige Schrift, verinnerlichte sie und verbrachte Stunden im Gebet. Mit diesem 
Wissen konnte er predigen und wanderte so von Stadt zu Stadt. Und so geschah es, je länger er redete, 
desto lebhafter und wärmer wurden seine Worte und desto gebannter lauschten die Zuhörer seiner 

Rede. Alle waren beeindruckt von seiner tiefen Einsicht in die Glaubensgeheimnisse und seiner Kenntnis 
der Heiligen Schrift. 

Das Leben Antonius zeugte selbst was er verkündete. Es war eine Einheit, kein Paradox und das Zweite, 
wieso er so ein grosser Heiliger wurde, liegt vielleicht darin, dass er die Verlorenen suchte und sie 

wieder in die Gemeinschaft zurückholte. 

 So oft nämlich Antonius zu der Menge sprach, geschah es, dass die Worte der Schrift sich 
ihm auf die Lippen drängten und dass die Zuhörer nicht Menschenworte, sondern die ewig 
gültigen Worte der Schrift vernahmen. Diese Art zu sprechen verlieh ihm besonders beim 
Dialog mit den Irrgläubigen eine tiefe Überzeugungskraft. 

 Vor allem bewunderten die Menschen, selbst die Ketzer, seine tiefe, echte Frömmigkeit. 
Hatte ihn einst die Liebe zu Gott in die Mission getrieben und ihn mit Sehnsucht nach dem 
Martyrium erfüllt, so führte sie ihn jetzt zu den verirrten Menschen. «Der Prediger», so 

gestand er, «muss zu den Menschen herabsteigen und dann wieder emporsteigen, um die 
darniederliegenden Menschen aufrichten zu können». 

 Das liebende Verlangen nach Gott führte ihn stets nach seinen Predigtwanderungen in die 
Einsamkeit und zum beschaulichen Leben zurück. Doch die Liebe zu den Menschen entführte 
ihn bald wieder der Stille, «weil ein guter Prediger nie lange im beschaulichen Leben 

verweilen kann. Er will in andere Frucht bringen für Gott. Denn durch sein beschauliches 
Leben und sein segensreiches Wirken soll er ja anderen das Licht der Wahrheit bringen». 

 So wirkte Antonius mit dem Auftrag seiner Oberen zunächst in Oberitalien an der 
Wiedergewinnung der der Kirche Entfremdeten. In seinem ganzen Eifer wagte er sich sogar 
in die Hochburg der Irrlehre, nach Rimini, und gewann dort doch noch am Ende Scharen von 

Menschen durch seine Predigt und Disputation, darunter Bonillo, der seit dreissig Jahren 
Oberhaupt einer Sekte gewesen war. Dargestellt in der Fischpredigt, welche hier vor 
unserem Altar liegt. Das Bild, dass in der früheren Obbürger Kirche zu sehen war. 

Jetzt verstehen wir, warum glaubende Menschen ihn um seine fürbittende Hilfe anrufen, wenn sie 

Verlorenes suchen. Vor allen Sachen gilt es, unsere verlorenen Söhne und Töchter, Enkel, Nichten und 
Neffen und die uns begegnenden Mitmenschen zu suchen, damit sie Gott und Jesus in seiner Kirche neu 

finden. Das war der Weg Antonius, das könnte unser Weg als Pfarrgemeinschaft sein. Möge der hl. 
Antonius uns auf diesem Weg weiter inspirieren. Amen. 

Pfr. Daniel M. Bühlmann
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