In eigener Sache

ZWEI NEUE
ANTONIUS-BÜCHER
Aus der Redaktion

Bücher über den heiligen Antonius von
Padua sind rar gesät. Zwei Neuerscheinungen, die ab März im Handel erhältlich sind,
wollen dem Abhilfe schaffen. Eine der beiden Biographien ist damit nun sogar erstmals in deutscher Sprache verfügbar.
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Die erste Biographie des heiligen Antonius erscheint bereits im Jahr 1232, also im Jahr seiner Heiligsprechung
und verhältnismäßig rasch nach seinem Tod am 13. Juni 1231.
Da der Verfasser uns unbekannt ist – außer, dass er selbst Franziskaner war, ist uns nichts Näheres bekannt –, wurde das Werk
unter seinem Anfangswort verbreitet: Assidua. Der Verfasser hatte irgendwann dem beständigen Dringen/Bitten anderer nachgegeben und sich daran gemacht, das Leben des heiligen Antonius niederzuschreiben. Der uns heute etwas fremde Sprachstil
ist in der Übertragung ins Deutsche bewusst beibehalten, auch
um einen Einblick zu gewähren in die damalige Ausdrucks- und
Denkweise. Die Assidua bietet einen umfassenden Überblick
aus erster Hand über das Leben des berühmten Paduaner Heiligen und würdigt auch ausführlich seine Wundertaten.
Der Schwerpunkt der zum gleichen Zeitpunkt erscheinenden
Rigaldina – übrigens zum ersten Mal in deutscher Sprache verfügbar – liegt auf der Darstellung des Frankreich-Aufenthalts des
heiligen Antonius. Freilich fehlen auch die anderen zentralen Stationen seines Lebens nicht, doch der französischstämmige Autor,
ein Franziskaner namens Jean Rigaud, hat natürlich ein besonderes Interesse an den Antonius-Aufenthalten in Frankreich.
Dem Echter-Verlag gebührt ein großer Dank für die Bereitschaft,
diese beiden Biographien in sein Verlagsprogramm aufzunehmen. Nun liegt es an den Antonius-Verehrer/innen, den Büchern zur Verbreitung zu verhelfen. – Bestellungen nehmen wir
gerne entgegen: a.murk@santantonio.org

