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Vita Antonii – Leben des heiligen Antonius 

Leben und Wandel unseres frommen Vaters Antonius verfasst und 

abgesandt an die Mönche in der Fremde von unserem heiligen 

Vater Athanasius, Bischof in Alexandria (~298-373)  
 Quelle: https://bkv.unifr.ch/works 

 

 

Kap 2 

Nach dem Tode der Eltern hinterblieb er allein mit einer einzigen, 

ganz kleinen Schwester; er war damals etwa achtzehn oder zwanzig 

Jahre alt und übernahm selbst die Sorge für das Haus und die 

Schwester. Es waren noch keine sechs Monate seit dem Tode seiner 

Eltern vergangen, da ging er nach seiner Gewohnheit zur Kirche; er hielt Einkehr in sich und überlegte, als 

er so auf und ab ging, wie die Apostel alles verließen und dem Heiland nachfolgten; wie die Gläubigen in 

der Apostelgeschichte ihren Besitz verkauften, den Erlös brachten und zu den Füssen der Apostel 

niederlegten, zur Verteilung an die, welche Not litten, und welch schöne Hoffnung ihnen im Himmel 

bereitet sei. In solchen Gedanken betrat er das Gotteshaus, und es fügte sich, dass gerade das Evangelium 

vorgelesen wurde, und er hörte, wie der Herr zum Reichen sprach: "Wenn du vollkommen werden willst, 

wohlan, verkaufe all deine Habe, gib den Erlös den Armen, komm und folge mir nach, und du wirst einen 

Schatz im Himmel haben." Dem Antonius aber war es, wie wenn ihm von Gott die Erinnerung an diese 

Heiligen geworden sei und als ob um seinetwillen jene Lesung der Schriftstelle geschehen; er ging sogleich 

aus der Kirche und schenkte seine Besitzungen, die er von den Vorfahren hatte, den Einwohnern des 

heimatlichen Ortes. Seine gesamte übrige bewegliche Habe verkaufte er und brachte so ein schönes Stück 

Geld zusammen; dies gab er den Armen und legte nur eine geringe Summe mit Rücksicht auf seine 

Schwester beiseite 
 

Kap 3 Antonius wird Asket 

Wieder besuchte er die Kirche und hörte im Evangelium den Herrn sprechen: "Sorget euch nicht um das 

Morgen"; da brachte er es nicht über sich, länger zu warten, sondern er ging hinaus und gab auch den Rest 

den Bedürftigen. Die Schwester vertraute er bekannten, zuverlässigen Jungfrauen an und brachte sie in 

einem Jungfrauenhaus zur Erziehung unter; er selbst widmete sich von nun an vor seinem Hause der 

Askese, hatte acht auf sich und hielt sie streng. […] Seine ganze Sehnsucht aber und seinen ganzen Eifer 

richtete er auf die Anspannung in der Askese. Dabei beschäftigte er sich mit Handarbeit, da er gehört hatte: 

"Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen"; einen Teil des Lohnes verbrauchte er für Brot, den anderen 

verwandte er für die Armen. Er betete beständig, da er gelernt hatte, dass man für sich allein unaufhörlich 

beten müsse. Bei der Vorlesung der Schrift war er so aufmerksam, dass ihm kein Wort entfiel; vielmehr 

behielt er alles bei sich und sein Gedächtnis ersetzte ihm so die Bücher. So lebte Antonius, und alle liebten 

ihn. 
 

Kap 5 Antonius wird von Dämonen heimgesucht 

Der Teufel aber, voll Hass und Neid gegen das Gute, konnte es nicht ertragen, einen so standhaften Vorsatz 

in einem so jungen Menschen zu sehen. Was er schon früher ausgeführt hatte, das versuchte er auch gegen 

diesen. Zuerst machte er sich daran, ihn von der Askese abspenstig zu machen, indem er die Erinnerung an 

seinen Besitz in ihm wachrief, die Sorge für seine Schwester, den Verkehr mit seiner Verwandtschaft, 

Geldgier und Ehrgeiz, die mannigfache Lust des Gaumens und all die anderen Freuden des Lebens […] Der 

Teufel gab ihm schmutzige Gedanken ein, Antonius verscheuchte sie durch sein Gebet; jener stachelte ihn 

an, er aber, gleichsam errötend, schirmte seinen Leib durch den Glauben, durch Gebet und Fasten.  
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Kap 7 Seine Lebensführung 

Dies war der erste siegreiche Kampf des Antonius gegen den Teufel oder vielmehr, diese herrliche Tat war 

in Antonius das Werk des Heilandes, "der die Sünde im Fleische verurteilte, damit die Gerechtigkeit des 

Gesetzes erfüllt werde in uns, die wir nicht im Fleische wandeln, sondern im Geiste." […] Antonius aber, der 

aus der Heiligen Schrift gelernt hatte, dass die Ränke des bösen Feindes vielfach seien, übte sich mit aller 

Kraft in der Askese; denn er bedachte bei sich, dass der Teufel, wenn er auch nicht imstande gewesen sei, 

sein Herz durch die Lust des Fleisches zu verführen, jedenfalls eine andere List versuchen werde, ihm 

nachzustellen; denn der Dämon liebt die Sünde überaus. Mehr und immer mehr bezwang er seinen Körper 

und machte ihn untertänig, um nicht, hier siegreich, dort zu unterliegen. Daher ging er mit sich zu Rate, wie 

er sich an eine noch härtere Lebensführung gewöhnen könne. Gar viele bewunderten ihn, er selbst aber 

ertrug die Mühe leicht. Denn die Bereitwilligkeit seiner Seele, die ihr so lange innewohnte, hatte eine 

treffliche Verfassung in ihm zustande gebracht, so dass er, wenn er von anderen auch nur den kleinsten 

Anstoß erhalten hatte, daraufhin einen glühenden Eifer zeigte; er wachte so lange, dass er oft sogar die 

ganze Nacht schlaflos zubrachte, und dies nicht etwa einmal, sondern oft und oft; darüber wunderten sich 

dann die anderen; Nahrung nahm er einmal des Tages zu sich nach Sonnenuntergang; bisweilen aß er nur 

alle zwei, oft aber auch bloß alle vier Tage; er lebte von Brot und Salz, als Getränk diente ihm nur Wasser. 

Von Fleisch und Wein bei ihm nur zu reden, ist überflüssig, da man dergleichen nicht einmal bei den 

anderen Frommen fand. Zum Schlafen begnügte er sich mit einer Binsenmatte; meist aber legte er sich auf 

die bloße Erde zur Ruhe nieder. Sich mit Öl zu salben, lehnte er ab; denn er sagte, es zieme sich für junge 

Leute mehr, die Askese in bereitwilligem Eifer zu üben, statt all die Dinge zu suchen, die den Körper 

verweichlichen; man müsse ihn auch an die Mühen gewöhnen, in Erinnerung an das Wort des Apostels: 

"Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark". Er behauptete, die Spannkraft der Seele sei dann groß, wenn 

die Begierden des Körpers ohnmächtig seien.  

 

 

Die Wüstenväter 

Wie werde ich ein Heiliger?  

Ein junger Mann kommt nach Scetis, westlich des Nils, um den großen Mönch Abba Macarius zu besuchen. 

Er fragt Abba Macarius: „Wie kann ich ein Heiliger werden? Ich möchte gerne ein heiliger Mann werden – 

schon morgen!“ 

Macarius lächelt und sagt: „Verbringe den Tag morgen auf dem 

Friedhof. Ich möchte, dass du die Toten beschimpfst, so gut du kannst. 

Wirf Stecken und Steine auf sie, verfluch sie und heiße sie alles 

Mögliche, was dir so einfällt. Mache den ganzen Tag nichts anderes.“ 

Der junge Mann hat wohl gedacht der Mönch ist verrückt, aber am 

nächsten Tag tat er, was ihm gesagt worden war. 

Als er am Abend zurückkam, fragte ihn Abba Macarius „Was haben die Toten dazu gesagt?“ Der junge 

Mann antwortete, dass sie gar nichts gesagt hatten, denn sie wären ja tot. Macarius sagte: „Ist das nicht 

toll? Ich möchte, dass du morgen nochmal hingehst und den ganzen Tag nur nette Dinge zu den Toten 

sagst. Nenne sie gerechte Männer und Frauen, verteile Komplimente, sage alles Schöne, was du dir 

vorstellen kannst.“ 

Also ging der junge Mann am nächsten Tag wieder auf den Friedhof, tat was ihm gesagt worden war und 

kehrte abends wieder zu Abba Macarius zurück. Der Mönch fragte ihn, was die Toten denn dieses Mal dazu 

gesagt hätten. „Sie haben wieder kein einziges Wort dazu gesagt“ antwortete der junge Mann. Aha, sagte 

Macarius, das sind wirkliche Heilige. „Du hast sie beschimpft und sie haben nicht geantwortet. Du hast sie 

gelobt und sie haben nichts dazu gesagt. Gehe hin und tue dasselbe, mein Freund. Kümmere dich weder 

um die Verachtung der Männer und Frauen noch um ihr Lob. Dann wirst du auch ein Heiliger sein.“ 
Quelle: http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-64/antony-and-desert-fathers-christian-history-interview.html 


