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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Kennt Ihr den „Klüngeltünnes“, der uns wiederverschafft, was wir verschlampt haben? 

Natürlich ist er Euch bekannt, doch wird er so nur in meiner Heimat in Menden im 

Sauerland genannt! Hier in Schwaben heißt er 

„Schlampertoni“! Der Festtag von ihm ist der 13. Juni. 

Auch ich habe immer wieder mit ihm Kontakt. Wie oft 

habe ich ihn schon angerufen und er war fast immer 

hilfreich zur Stelle! So vor 20 Jahren: Meine Frau und 

ich unternahmen einen wunderschönen kilometer-

langen Herbstspaziergang durch den Wald. Danach 

war der laubfarbene Ohrstecker meiner Frau leider 

verschwunden. Den konnte man also auf den 

Blätterwegen nie mehr wiederfinden! Das war mir 

gleich klar! Doch durch die Hartnäckigkeit meiner Frau 

und der Bitte um Hilfe beim il Santo – dem Heiligen 

schlechthin, wie er in Italien genannt wird – gingen 

wir den ganzen Weg noch einmal ab und konnten den 

Stecker wie durch ein Wunder wiederfinden! Sie 

wissen es: Der heilige Antonius von Padua ist 

gemeint, der Schutzpatron meiner Heimatstadt (siehe Bild) und Namensgeber der 

Kapelle des dortigen Kapellenberges. Wer war dieser Antonius? 

Antonius wurde als Fernando in Portugal als Sohn adeliger Eltern geboren. Er genoss 

zunächst als Augustiner-Chorherr eine hervorragende theologische und vor allem 

biblische Ausbildung. Dann verließ er die Sicherheit der festen Klostergemeinschaft und 

schloss sich dem ganz jungen Franziskanerorden an, um das Evangelium in aller Welt 

verkünden zu können. Doch die neuen Brüder nehmen ihn, der den Namen Antonius 

bekommt, nicht ernst. Er bekommt keine Aufgabe und zieht sich in eine Einsiedelei zum 

Gebet zurück. Durch Zufall wird eines Tages sein Predigttalent entdeckt. Er begeistert 

die Menschen seiner Zeit für das Wort Gottes. Er spricht vor allem den Armen Mut zu. 

Tausende wollen ihn hören, und ändern ihr Leben. Immer mehr kommen in der 

Fastenzeit des Jahres 1231 nach Padua, wo er jetzt lebt, bis er erschöpft! Antonius kann 

nicht mehr. Er stirbt wenige Wochen danach, wurde nur 36 Jahre alt. 

Warum er die Zuständigkeit für verlorene Sachen hat, wird aus einer Legende 

abgeleitet. So soll ihm ein Mönch einmal das Buch der Psalmen entwendet haben. 

Daraufhin wurde dieser Mönch von Erscheinungen heimgesucht und gab den Psalter 

alsbald zurück. 

Auch Mendener haben ihre Erfahrungen mit ihm gemacht. In den 1950er Jahren verlor 

ein vier Jahre altes Mädchen auf dem dortigen Kapellenberg ihr Strickjäckchen. Ihr muss 

es wohl warm geworden sein, sie zog ihre Jacke aus… und vergaß sie irgendwo. Die 

Eltern waren sehr verärgert. Obwohl der Weg noch mal abgesucht wurde: Die Jacke 

blieb verschwunden. Die Eltern riefen Antonius von Padua an, und fanden anschließend 

in der Stadtpfarrkirche St. Vincenz, in der sie vorher nicht gewesen waren, vor der 

dortigen Antonius-Statue die Jacke.  



Dass Antonius auch in der heutigen Zeit zur Hilfe eilt, habe ich vor ein paar Jahren 

erfahren dürfen, als ich den Schlüssel vom Haus St. Ulrich verloren hatte. Nachdem er 

wiedergefunden wurde, haben wir von der Behindertenseelsorge ihm in Padua in der 

dortigen ihm geweihten Basilika einen Dankbesuch abgestattet. Es ist beeindruckend, 

welche Bedeutung er für die Italiener hat. Viele legen in einer Schweige- und 

Gebetsminute eine Hand auf seinen Sarkophag.  

Das hat auch ein weiteres Mädchen aus Menden erst vor wenigen Jahren gemacht! Sie 

war mit ihrer Familie am Gardasee gewesen. Dort waren sie in mehreren Orten 

unterwegs. Danach fuhren sie weiter nach Padua. Dort merkten sie: Die nagelneue 

Digitalkamera ist weg. Aber wo hat man sie verloren? Tausende Touristen waren am 

Gardasee unterwegs. 

In Padua besuchen sie das Grab des „Klüngeltünnes“. Das Mädchen am Grab des 

Heiligen erschrickt: Sie hat das Gefühl, da ist was. Ein Zeichen? Die Familie fährt auf 

dem Rückweg einige Tage später noch einmal zum Gardasee. Wer gibt so eine Kamera 

schon freiwillig zurück, und an wen überhaupt? Zweifel kommen auf. „Klüngeltünnes“ 

hat alle Hände voll zu tun. Am Gardasee angekommen, läuft aufgeregt eine Frau aus 

einem Geschäft: „Ich habe am See Ihre Kamera gefunden.“  „Woher wissen Sie denn, 

dass das unsere Kamera ist?“ fragt die Mutter. „Ich habe Fotos von Ihnen in der Kamera 

gesehen!“ Die Sauerländer sind gar nicht mehr sauer, sondern freuen sich über dieses 

Wunder! 

Nicht einmal in Padua ist es kaum bekannt, dass auch der Evangelist Lukas in der Stadt 

seine Grabstätte hat, der uns durch sein Evangelium und die Apostelgeschichte die 

Frohe Botschaft erzählt. Lukas berichtet uns von der Barmherzigkeit Gottes: Er hat uns 

die Geschichte vom Barmherzigen Vater und vom barmherzigen Samariter überliefert. 

Wir haben es Lukas auch zu verdanken, dass wir in den letzten Wochen Christi 

Himmelfahrt und Pfingsten, so etwas wie das Geburtsfest der Kirche, der Gemeinschaft 

der Glaubenden, gefeiert haben. Ich meine, das kann kein Zufall sein. Denn Antonius 

wurde später vom Papst als Schatztruhe der Heiligen Schrift bezeichnet. Auch Sie und 

ich können, so gut es geht, eine solche Schatztruhe sein: Die Frohe Botschaft wie der 

Evangelist Lukas und eben Antonius weitertragen und sie überall dort in Wort und Tat zu 

verkünden, wo wir unterwegs sind. Vielleicht erfahren wir dann auch hin und wieder von 

der Barmherzigkeit Gottes. Vielleicht wird uns immer mal wieder auch die ein oder 

andere Überraschung geschenkt. Manchmal findet sich etwas verloren Geglaubtes 

wieder. Viele von uns vermissen im Moment zum Beispiel die Begegnungen bei unseren 

Besinnungstagen oder beim Lydia-Gebet. Hoffen wir auch weiterhin fest, dass diese 

Angebote und viele andere in absehbarer Zeit wieder möglich sind! Denn: Der heilige 

Antonius hatte auch ein Herz für Menschen mit Behinderungen. Er stärkte sie in Wort 

und Tat.   

 

Das wünscht Thomas Schmidt 
  



 

 

Das Wirken des Geistes zeigt sich 

bei jedem auf eine andere Weise; 

 

es geht aber immer um den 

Nutzen für alle. 

 

So schreibt es Paulus im 1. Brief 

an die Korinther. 1. Kor 12,7) 

 

 

 

  

Kennt ihr Völkerball? Habe ich in meiner Schulzeit gerne im Sommer gespielt. Es gab 
zwei Teams, die Teammitglieder wurden von den Königen gewählt. Hoffentlich bin ich 

nicht die Letzte, die gewählt wird oder bleibe gar übrig. So dachte ich und bestimmt 
viele meiner Mitschüler. Es waren immer die Gleichen Mitschüler und Mitschülerinnen, 

die gewartet haben und einfach nicht genommen wurden. Genauso auch beim 
Tanzkurs, da waren welche dabei, die wurden nie zum Tanz aufgefordert. Diejenigen 

werden damals wie heute Mauerblümchen genannt. Schüchtern und traurig warteten 
die Mädchen vergeblich, wollten sich am liebsten verstecken und unsichtbar sein. 
Solche Mauerblümchen gibt’s auch in der Natur. Kleine Pflanzen wachsen oft weit weg 

von den anderen Blumen in der Mauer oder zwischen Steinen. Wenn wir uns die Zeit 
nehmen und die Mühe machen, sie mal genauer zu untersuchen, dann entdeckt man 

neben ihrer Bescheidenheit auch deren Schönheit.  
 
Diese Blümchen werden nur wenig beachtet oder in einem Strauß gepflückt. Oder wer 

von ihnen hat schon mal einen Strauß Mauerblümchen bekommen? Ich nicht, würde 
mich jedoch sehr darüber freuen.  

 
Hoffentlich glauben sie jetzt nicht, glaubst du nicht, dass du ein Mauerblümchen bist.  
 

Und wenn, dann betrachte diese Blümchen mal genau, sie blühen und gedeihen sogar 
in sehr karger Umgebung. Trotzdem lassen sie den Kopf nicht hängen und blühen und 

blühen und blühen. Das macht doch Mut. Deshalb lass den Kopf nicht hängen, 
vergleiche dich nicht mit anderen, sondern wir dürfen darauf vertrauen: Jeder von uns 
darf da blühen, wo Gott ihn hingestellt hingepflanzt. Jeder hat eigene Gaben 

bekommen. Die Mauerblümchen haben auch ganz besondere Fähigkeiten bekommen, 
wie jeder und jede von uns. Setzen unsere Begabungen da ein, wohin Gott stellt. Egal 

welche Umgebung, egal welches Aussehen, du darfst blühen. Du hast die Chance, 
blühe für dich und für andere Menschen.  

 

 

Trau Dich und werde sichtbar! Gott liebt dich, so wie Du bist. 

 

Eine gesegnete, geistreiche Zeit wünscht Euch/Ihnen Carolin Aumann 

  



Heute 
„Lieber Peter, wie geht es dir? 

Ich habe lange nichts mehr von dir gehört und gelesen!“ 

Ich hatte erfahren, dass Peter sich zurückgezogen hatte.  
Oft habe ich an Peter in dieser Zeit gedacht. 
Oft wollte ich einen Brief schreiben. 
Oft habe ich das Schreiben verschoben. 

Endlich schreibe ich: 
„Lieber Peter, wie geht es dir? 
Ich habe lange nichts mehr von dir gehört und gelesen!“ 

Später bekomme ich einen Anruf. 
Peters Frau ist am Telefon. 

Sie fragt, ob ich weiß, dass Peter verstorben ist. 

...ich bin sprachlos... 

...ich bin erschrocken... 

...ich weiß zuerst nicht, was ich sagen soll... 

Peters Frau erzählt mir viel, wir telefonieren lange. 
Sie erzählt mir, dass mein Brief vor ihr liegt. 
Sie schaut auf das Datum. 
Ich habe meinen Brief an Peters Todes-Tag geschrieben... 

Heute bleiben Erinnerungen. 
Heute bleiben Bilder. 

Heute bleiben Verbindungen – trotz Tod. 

 

Pater Ernst Sievers hat eine Idee: Das „Zündholz-Gebet“ 
Wenn das Zündholz fertig verbrannt ist, ist das Gebet fertig: 
Komm Heiliger Geist,  
komm und erfülle mich heute neu mit deinem Feuer. 
Erleuchte mich und zeige mir, was ich heute tun soll. 
Gib mir Freude und Kraft dazu. 
Amen 
Gebet in Gebärdensprache http://taub-und-katholisch.de 
 

Was machen Sie heute? 

Wir leben heute, bleiben wir in Verbindung, 
mit lieben Grüßen, Michael Geisberger 

 

  

http://taub-und-katholisch.de/


 
 

Stärke 

 

Lieben Sie auch Bäume? Ich finde sie klasse. Vor allem alte und 

hohe Bäume strahlen eine Ruhe und Erhabenheit aus. Sie wirken 

mächtig, trutzig und stark, als könnte ihnen niemand etwas 

anhaben. So stark möchte ich auch gerne sein. Aber was ist das 

eigentlich - Stärke? 

Wir verwechseln oft Stärke mit Kraft. Kraft ist etwas Äußerliches 

und hat zu tun mit Muskeln, mit höher, schneller, weiter. Stärke 

dagegen ist etwas Innerliches und hat mit dem Charakter zu tun, 

mit Charakterstärke. Ich kann beispielsweise klein sein, schwach 

sein, krank, ja behindert sein, und doch gleichzeitig sehr stark. 

Und noch etwas: Kraft kann im Laufe des menschlichen Lebens 

abnehmen, die Stärke jedoch kann zunehmen. Denn wir können 

unseren Charakter ein Leben lang entwickeln. 

Stark sein bedeutet zum Beispiel, 

 immer wieder aufzustehen, wenn wir gefallen sind; 

 ehrlich zu sein, vor allem zu uns selber; 

 eigene Fehler und Schwächen zugeben zu können; 

 loszulassen von Ärger und Groll, stattdessen dem Anderen zu 

vergeben; 

 mutig unseren eigenen Weg zu gehen und wenn nötig, auch 

gegen den Strom zu schwimmen; 

 … 

Machen Sie sich immer wieder Ihre Stärken bewusst. Sie sind Ihr 

Garant für ein erfülltes und glückliches Leben! 

So wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie stark sind wie ein Baum 

und allen Stürmen des Lebens standhalten können. 

Mit den besten Grüßen, Ihr Thomas Göppel 


