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n  Von Peter Müller

Im dritten/vierten Jahrhun-
dert zogen zahlreiche junge 
Männer in die Wüste. Als Ein-
siedler und Mönche gestalte-
ten sie ihr Leben und suchten 
Gott. 

Einer der ersten war Anto-
nius der Ägypter, der »Vater 
der Eremiten und Mönche«. 
Er stammte aus reichen Ver-
hältnissen. Antonius wurde 
christlich erzogen. Als seine 
Eltern früh starben, musste er 
für seine jüngere Schwester 
sorgen. In einem Gottesdienst 
hörte er das Bibelwort: 
»Wenn du vollkommen sein 
willst, geh und verkaufe dei-
nen Besitz und gib dein Geld 
den Armen« (Mt 19, 21).  Radi-
kal verschenkte der 20-Jähri-
ge den geerbten Besitz, brach-
te seine Schwester in einer 
Frauengemeinschaft unter 
und zog als Eremit in die 
Wüste. 

Seine spirituellen Wander-
jahre, seine Suche nach Gott 
durch Alleinsein, den Kampf 
gegen Versuchungen sowie 
sein Leben in Schweigen, Ge-
bet und Arbeit beschreibt 
Athanasius von Alexandrien 
(drittes/viertes Jahrhundert) 
in einer Biografie. Arme und 
Reiche, Gottsuchende, Zweif-
ler und Kirchenführer such-

ten seinen Rat, denn Antonius 
war nicht nur ein radikaler 
Asket, sondern auch ein ein-
fühlsamer Menschenkenner 
und Ratgeber. 

Einige Ratsuchenden blie-
ben in seiner Nähe und bau-
ten sich eine Zelle. Allein im 
Schweigen, Beten und Arbei-
ten suchten sie gemeinsam 
Gott. So wurde Antonius zum 
Vater der Mönchsbewegung, 
an den die Kirche am 17. Ja-
nuar erinnert. 

Von ihm sind zahlreiche 
Weisheitssprüche und Ge-
schichten überliefert: Ein Jä-
ger war auf der Jagd nach wil-
den Tieren. Da stieß er auf 
den Abbas Antonius und eini-
ge seiner Brüder, die gerade 
lachend miteinander im Spiel 
vertieft waren. Das fand er 
sehr befremdlich. Er be-
schwerte sich bei Antonius. 
Der forderte ihn auf: »Lege 
einen Pfeil auf deinen Bogen 
und spanne!« Er spannte ihn. 
Antonius wies ihn an: »Span-
ne noch stärker!« Da entgeg-
nete der Jäger: »Wenn ich ihn 
überspanne, bricht der Bo-
gen.« Da sprach der Abbas: 
»So ist es auch mit dem 
menschlichen Leben. Wenn 
man den anderen oder sich 
selbst eine zu große Span-
nung zumutet, zerbrechen sie 
bald« (aus: Mönchstradition). 

Impuls für den Alltag 
Antonius | Einsiedler, Mönch, Ratgeber

n     Von Timo Weber

Mit dem vergangenen Sonn-
tag endete die Weihnachts-
zeit. Die Liturgie machte 
einen großen zeitlichen 
Sprung: vom Kind in der Krip-
pe hin zum erwachsenen Je-
sus, der sich von Johannes im 
Jordan taufen lässt. 

Auch wir sind getauft. Was 
bedeutet das für uns? Bedeu-
tet es uns überhaupt etwas? 
Ist es uns wichtig? Von Martin 
Luther wird erzählt, dass er 
auf seinem Schreibtisch die 
Worte »Ich bin getauft« einge-
ritzt hatte. Immer wenn es 
ihm schlecht ging, wenn er 
von Selbstzweifeln und Min-
derwertigkeitsgefühlen heim-
gesucht wurde, sah er auf die-
sen Satz und sagte sich ihn 
vor. »Ich bin getauft«, das 
hieß für ihn: Es kommt nicht 
auf meine Leistung an, nicht 
darauf, ob alles, was ich tue, 
richtig ist. Das Entscheidende 
ist, dass Gott mich bedin-
gungslos angenommen hat, 
dass er mich vorurteilsfrei 
liebt, dass meine Gerechtig-
keit von Gott kommt und 
nicht von meiner Leistung. 

Für uns könnte die Erinne-
rung an die eigene Taufe be-
deuten, sich zu vergewissern, 
dass wir Gottes geliebte Töch-
ter und Söhne sind. 

Jeder Mensch sehnt sich im 
Tiefsten danach, geliebt zu 
werden und selbst lieben zu 
können. Die Taufe sagt uns, 
dass wir absolut geliebt sind, 
dass es nichts in uns gibt, was 
von dieser Liebe Gottes aus-
geschlossen ist. Die Liebe ist 
die Grundtatsache, auf der 
wir unser Leben aufbauen 
können. Und die Liebe Gottes 
ist nicht brüchig wie die Lie-
be, die wir von Menschen er-

fahren. Sie ist nicht ambiva-
lent wie die Liebe der Eltern, 
die ihre Liebe oft genug mit 
dem Anspruch der Dankbar-
keit verbinden oder uns in 
ihrer Liebe festhalten möch-
ten. 

Die Liebe Gottes kann nie 
in die Brüche gehen, wie die 
Liebe zu einem Partner ka-

puttgehen kann. Immer dann, 
wenn wir an uns selbst zwei-
feln, wenn wir uns minder-
wertig fühlen, wenn wir uns 
selbst ablehnen, wäre die Er-
innerung an unser bedin-
gungsloses Angenommensein 
in der Taufe eine Hilfe, uns 
selbst zu bejahen und lieben 
zu können. 2021-02 

Erinnerung an die eigene Taufe
Liturgie | Bedingungslose Liebe als Basis für das Leben

 Franz wurde als erstes von 
zehn Kindern einer adligen 
Familie geboren und besuch-
te die Jesuitenschule von 
Clermont –  dem heutigen 
Clermont-Ferrand. Er war für 
den diplomatischen Dienst 
bestimmt und studierte ab 
1578 Philosophie und Jura in 
Paris. Nach einer Glaubens-
krise 1586 setzte er sein Stu-
dium 1589 in Padua fort, wo 
er aus persönlichem Interesse 
dann auch Theologie studier-
te. In Padua reifte im Kontakt 
mit Jesuiten und Theatinern 
und gegen den Willen seines 
Vaters sein Entschluss, Pries-
ter zu werden. 

Nach dem Abschluss des 
Studiums mit der Promotion 
zum Doktor beider Rechte 
wurde er vom Senat in Cham-
béry als Rechtsanwalt zuge-
lassen und sollte dort Senator 
werden, aber 1593 wurde er 
zum Priester geweiht. Er mis-
sionierte unter großen An-
strengungen und mit Erfolg 
bei den Kalvinisten südlich 
des Genfer Sees.

 1602 wurde er Bischof von 
Genf mit  Sitz in Annecy. Er 
war ein unermüdlicher Seel-
sorger und Prediger, ein Leh-
rer des geistlichen Lebens 
durch Wort und Schrift. Seine 
berühmtesten Werke sind 
»Philothea« und »Theotimus«; 
man kann sie auch heute 
noch mit Nutzen lesen. Zu-
sammen mit der heiligen  Jo-
hanna Franziska von Chantal 
gründete er den Orden von 
der Heimsuchung Mariens, 
die »Salesianerinnen«. 

Er starb 1622 in Lyon, wur-
de 1665 heiliggesprochen, 
1877 zum Kirchenlehrer er-
nannt und ist Patron der ka-
tholischen Presse und der 
Schriftsteller. 

Von Jürgen Rieger 

Patron der 
Schriftsteller 

  Die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer; Darstellung im 
Chor des Heilig-Kreuz-Münsters, Rottweil Foto: Hildebrand 

  Hier kann man Geschichte 
atmen, eintauchen in 
Rottweils Vergangenheit 
und Gegenwart: in den 
Museen. Vielfältige Expo-
nate werden hier gezeigt, 
die von den Mitarbeitern 
gehegt und gepflegt wer-
den. In einer Serie stellen 
die Museumsmitarbeiter 
ihre liebsten Stücke vor. 
Heute: Annette Karbstein. 
n Von Stefanie Siegmeier

 Rottweil. Das Stadtmuseum 
kennt Annette Karbstein wie 
ihre Westentasche. Aber 
nicht nur, weil sie seit dem 

Jahr 2009 im Museum arbei-
tet, sondern ihre ersten Mu-
seumsbesuche reichen bereits 
in ihre Kindertage zurück.

 »Vor allem das Narren-
sprüngle und die Narrenstube 
haben mich schon immer fas-
ziniert«, erzählt sie und lässt 
ihren Blick schweifen. Und 
auch wenn er in diesem Jahr 
ausfällt: Im Museum gibt es 
den Narrensprung. Die Mu-
seumsnarren lassen sich von 
Corona nur wenig beeindru-
cken. Dennoch bedauern 
auch sie, dass es bis auf weite-
res keine Museumsbesucher 
gibt, die ihr Treiben bestau-
nen. Aber langweilig wird es 
den Narrenkameraden ver-
mutlich trotzdem nicht, denn 
die Schließzeit des Museums 

wird genutzt, die Narrenstube 
zu ergänzen und der Zeit an-
zupassen.

 Annette Karbsteins Lieb-
ling ist das kleine Gschell. »Es 
gefällt mir besonders gut, weil 
mit dem Kinderkleidle ge-
zeigt wird, dass die Tradition 
der Fasnet nicht nur für er-
wachsene Männer ist, son-
dern für alle, bis hin zu den 
Kindern. Das Schöne an der 
Fasnet ist auch, dass alle Al-
tersgruppen mit dabei sind 
und es ein generationenver-
bindendes Fest ist«, so Karb-
stein weiter. 

Kinder wachsen von klein 
auf in die Fasnet hinein

Dass die Kinder beim Narren-
sprung Larven tragen wür-
den, sei ebenfalls etwas Be-
sonderes. »Bei uns wachsen 
die Kinder von klein auf in die 
Fasnet hinein, mit allem was 
dazugehört«, sagt sie und ver-
weist auf das Kindergschell, 
das den Arm hebt, als ob es 
aufsagen wolle. 

»Und unser Narrensprüngle 
gleicht einem Wimmelbild, in 
dem es unendlich viel zu ent-
decken gibt. Da kann man 
selbst wieder Kind«, 
schwärmt sie und hofft, dass 
das Museum bald wieder öff-
nen darf. Auch für Rottweiler 
gebe es immer wieder Neues 
zu entdecken, denn die Stadt-
geschichte ist bekanntlich 
eine wahre Fundgrube. 

Narrensprüngle fasziniert seit Kindertagen
Serie | Museumsmitarbeiter stellen Lieblingsexponate vor / Annette Karbsteins »Schätzchen« ist die Narrenstube  

Das Kindergschell im Stadtmuseum ist das Lieblingsexponat von Annette Karbstein. Fotos: Siegmeier 
Das Narrensprüngle gleicht einem Wimmelbild, in dem es un-
heimlich viel zu entdecken gibt, schwärmt Annette Karbstein. 
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