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Namenstage Sankt Antonius von Padua – Gedenktag 13. Juni 
 
 Markierte Adjektive, die im Komparativ (in der Mehrstufe) und im Superlativ ( in der 
Höchststufe) stehen. 
Der Franziskaner Antonius (* 15.8.1195 in Lissabon, Portugal; † 13.6.1231 in Arcella bei 
Padua, Italien) war zeitweise sogar populärer als der Gründer seines Ordens, Franz von 
Assisi (1181 – 1226). Sein Gedenktag ist sein Todestag, der 13. Juni.  
In Italien wird er bis heute schlicht »Il Santo« (»Der Heilige«) genannt. Da er mitreißender als 
alle anderen predigte und viele Wunder wirkte, ist er dort seit Jahrhunderten der beliebteste 
Volksheilige. 
Weil seine Predigten so großartig waren, war in den überfüllten Kirchen immer weniger Platz. 
Antonius musste deshalb auf Wiesen und größeren Plätzen sprechen. 
Nach dem schnellsten Heiligsprechungsprozess der Geschichte wurde Antonius bereits elf 
Monate nach seinem Tod zur Ehre der Altäre erhoben.  
 
 
 

  Alphabetisch geordnete Adjektive, die in  im Superlativ (Meiststufe) oder im 
Komparativ  (in der Mehrstufe) stehen und die Grundstufe (Positiv). 
 
Die Grabeskirche des Antonius in Padua  
wurde ähnlich dem Markusdom im nahegelegenen Venedig im byzantinischen Stil im 13. 
Jahrhundert erbaut. Sie hat sieben runde Kuppeln.  
 

Mit 115 m Länge und  37 m Breite ist sie länger und breiter als  St.Stephan in Wien. Auch 
die italienischen Glockentürme mit 68 m Höhe sind höher als die Heidentürme in Wien.  
(Wien: 107 m lang, 34 m breit, 65 m hoch).  
 

Die wertvollste Reliquie ist die Zunge des Heiligen. Die Zunge ist bis heute nicht verwest. 
Das wird als beste Bestätigung für die Heiligkeit des Antonius gedeutet. Nach Rom und 
Assisi ist sein Grab der am häufigsten besuchte Wallfahrtsort Italiens.  
 
Grundstufe (Positiv) Komparativ  (Mehrstufe)  Superlativ (Meiststufe) 

breit breiter  
gut  beste 

häufig  häufigsten 
hoch höher  
lang länger  

wertvoll  wertvollste 
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  Markierte Adjektive, die in  in der Grundstufe (Positiv) stehen, der Komparativ 
(Mehrstufe) und der Superlativ (Meiststufe). 
 
Legenden um Antonius 
 

Für seine eindrucksvollen Predigten benutzte Antonius ein altes Buch, das er eines Tages 
nicht mehr fand. Als der Heilige den furchtbaren Verlust bemerkte, bat er Gott: „Lass mich 
bitte mein Buch wiederfinden!“ Es stellte sich heraus, dass ein herzloser Mitbruder, der den 
Orden verlassen wollte, es gestohlen hatte. Weil er auf dem Weg aus Padua eine 
schreckliche Erscheinung hatte, brachte er es zurück. Da Antonius so das Buch wieder 
bekam, wurde er zum Patron aller Menschen, die nach Verlorenem suchen. 
 

Zu den bekanntesten der Antoniuslegenden gehört seine Predigt am Meeressstrand von 
Rimini: Die unfreundlichen Menschen dort wollten ihm nicht zuhören, die Fische aber 
versammelten sich und streckten ihre kleinen Köpfe zu Tausenden aus dem Wasser; dieses 
erstaunliche Wunder bekehrte die ganze Stadt.  
 

Als ein skeptischer Kaufmann die Anwesenheit Christi in der heiligen Hostie bezweifelte, ließ 
Antonius einen Esel bringen, der drei Tage nichts gefressen hatte. 
Er zeigte dem Tier Hafer und eine Hostie. Der Esel ignorierte das gute Futter und fiel sofort 
vor der Hostie nieder. 
 

Antonius wird oft mit dem Jesuskind dargestellt: Als ein Graf Antonius besuchte, kam aus 
dessen Hütte ein überaus heller Lichtschein. Der ängstliche Graf dachte, dass die Hütte 
brannte und riss die Tür auf. Er fand Antonius, der in seinen Armen das Jesuskind hielt. Von 
dem Kleinen ging ein wunderbares Strahlen aus.  
 

 
Grundstufe (Positiv) Komparativ  (Mehrstufe)  Superlativ (Meiststufe) 

eindrucksvoll eindrucksvoller eindrucksvollste 
alt älter älteste 

furchtbar furchtbarer furchtbarste 
herzlos herzloser herzloseste 

schrecklich schrecklicher schrecklichste 
unfreundlich unfreundlicher unfreundlichste 

klein kleiner kleinste 
erstaunlich erstaunlicher erstaunlichste 

heilig heiliger heiligste 
skeptisch skeptischer skeptischste 

heilig heiliger heiligste 
gut besser beste 
hell heller hellste 

ängstlich ängstlicher ängstlichste 
wunderbar wunderbarer wunderbarste 

 


