
Heiliger Antonius -  
Suchen und finden… 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder!  
 
Heute gedenkt die Kirche des heiligen Antonius von Padua. 
Er lebte von 1195 bis 1231 und gehört zu den bekanntesten 
und beliebtesten Heiligen. In viele Kirchen ist er dargestellt; 
auch die Kirche in Raunertshofen in unserer 
Pfarreiengemeinschaft trägt seinen Namen. 
Er war der erste theologische Lehrer des 
Franziskanerordens und hat wichtige Schriften 
hinterlassen. In Italien ist seine Verehrung so bedeutsam, 
dass man ihn nur „Il santo“ - „Der Heilige“ nennt; es ist 
nicht notwendig, seinen Namen hinzuzufügen. Meist wird 
er mit dem Jesuskind auf dem Arm dargestellt. 
Insbesondere als Nothelfer für verlorene Dinge ist er sehr 
bekannt. Im Hintergrund dieses Patronats für verlorene 
Sachen steht eine Überlieferung aus seinem Leben: Ein 
junger Mönch hat den Psalter - ein Gebetsbuch - des 
Heiligen ohne dessen Erlaubnis mitgenommen. Der Mönch 
wurde schließlich von Erscheinungen heimgesucht und 
brachte das Gebetsbuch schnellstmöglich zurück. 
 
Nun kann man viele wichtige Dinge des Alltags verlieren 
und danach suchen: Schlüssel, Geldbeutel, Handy, Brille, 
Gebetsbuch usw. Unzählige Menschen haben in solchen 
Situationen schon zum Heiligen Antonius gebetet. 
         Hl. Antonius, Raunertshofen 
 
Wir können aber noch ganz andere Sachen verlieren, die man nicht einfach - hinter dem Schrank, 
in der Schublade, unter dem Autositz - suchen und hoffentlich finden kann. 
Ich denke an Hoffnung, Glaube, Vertrauen, Gelassenheit, Barmherzigkeit, Lebensmut, usw. 
Aber auch und gerade im Blick auf diese wertvollen Gaben bzw. Haltungen wollen und können wir 
auf die Fürsprache des heiligen Antonius Gott bitten. Er mag sie uns immer wieder neu schenken 
und bewahren; er mag sie uns immer wieder „finden“ lassen. 
 
Der Herr hat uns allen das Gleichnis vom Barmherzigen Vater bzw. Verlorenen Sohn geschenkt. 
Selbst wenn wir die Bibel äußerlich „verlieren“ würden, dieses Gleichnis sollte immer in unserem 
Herzen sein. Dort heißt es: „Dann brach der Sohn auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn 
schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um 
den Hals und küsste ihn“ (Lukas 15,20). 
So können wir heute beten: Herr, wenn ich mich verliere, von dir weglaufe - gib mir die Gnade, 
immer wieder zu dir zurückzukehren. Bei dir bin ich daheim, bei dir und mit dir finde ich mich 
wirklich, bin ich nie verloren.  
Herr, gib, dass ich nie den Glauben, nie die Hoffnung, nie das Vertrauen in dich und deine Führung 
verliere. Amen. 
 
Gott beschütze Euch, einen gesegneten Tag!  
 
Pfarrer Reinfried Rimmel  


