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Name
Antoine Muller

Geburtsjahr
1944

Wohnort
Surpierre

Beruf
Primarlehrer im Ruhestand

Lieblingsessen
Lammkoteletts

Lieblingskirche
keine besondere

Kraftort
in der Natur

Lieblingsfilm
Intouchables

Lieblingslektüre
Nove Cento Pianiste; Le maître de
Garamond; La maison assassinée
u.a.; wo immer menschliches
Abenteuer im Spiel ist

Wie lautet dein Lebensmotto?
Genug ist nie genug. Oft immer
mehr als ausschliessliches
Befriedigen meiner Bedürfnisse.

Was beeindruckt dich an Jesus?
Seine unabänderliche und
unbestechliche Standfestigkeit
in allen Wechselfällen des Lebens.

Was beeindruckt dich
an Franziskus?
Als kleiner Bub bewunderte
und erfreute mich sein Sprechen
mit den Vögeln, später dann seine
Umkehr, sein Standortwechsel
vom reichen «bösen Jungen»
zum freiwillig gelebten Dienst
an den Elendsten. Seine innige
Verbundenheit mit den Vögeln
und der ganzen Schöpfung sind
für mich nach wie vor eine
Herausforderung.

Welches ist dein Lieblingsheiliger?
Selbstverständlich der heilige
Antonius von Padua,
mein Namenspatron.

Welchen heute lebenden
Menschen würdest du nach seinem
Tod heilig sprechen wollen?
Das kann ich nicht beurteilen.

Welche bibische Geschichte
spricht dich besonders an?
Im Advent die nahe Feier der
Menschwerdung. Auch in dieser
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Steckbrief Ausführliche Fragen

Rosenkranz oder Meditation oder?
… alles was zusammenhängt mit
meinen Tätigkeiten, mit meiner
Geistesverfassung, was dem
Austausch meiner Gedanken
und Ideen dient.

Bach oder Gospel oder?
Je nach Lust und Laune und nach
Bedürfnis in Kopf oder Bauch.
Bald schwingt die Musik obenauf,
bald sind es vorformulierte
Gedanken in Worten, bald unaus-
gesprochene Empfindungen, 
einfach eine Frage des Wohl-
befindens.

Liturgie: leise oder laut oder?
Alles nach freiem Belieben oder
alles nach festgefügter Form und
Formel oder … Die liturgischen
Texte an sich sind unabänderlich.
Doch gefallen mir alle, die festlich
daherkommen, als Bilder der
Zuversicht, selbst in misslichen
Momenten.

Feiern: besinnlich oder
ausgelassen?
Mitten im Alltag muss das
Gewohnte doch aussergewöhn-
lich gut und abwechslungsreich
sein. Man feiert die Geburt an
Weihnachten nicht wie den Tod
am Kreuz, die Hochzeit nicht
wie die Scheidung oder den
unwiederbringlichen Verlust.
Und oft ist Schweigen das Beste.

EntwederoderFragen



47a 1|2013

Erzählung spielen einfache Wesen,
die innig verbunden mit der Natur
ärmlich leben und Augen- und
Ohrenzeugen von Christi Geburt
werden, eine wichtige Rolle.

Gibt es eine nichtchristliche
Geschichte, die dich besonders
bewegt?
Geschichten von damals als
Vorbild für heute und morgen.
Denken wir an Mahatma Gandhi
oder an den Dalai Lama.

Was magst du besonders?
Sport, Rad- und Tandem-Touren,
Fusswanderungen und
Verschlingen von Literatur.

Das alles lässt mich meditieren
und gibt mir frischen Wind in
meine Gedanken und Ordnung
in meine Gefühle. Auch liebe ich
Musik und Gesang.

Was magst du ganz und gar nicht?
Ich verabscheue jede Art von
Falschheit und Verlogenheit
und alles Unehrliche, das zum
Himmel stinkt.

Was war dein bester
Lebensentscheid?
Achtsam umgehen mit den
anderen, das ist nicht mein
Verdienst, sondern Veranlagung
und Vorbild meiner Eltern.

Wenn es um vorgeformte
Formulierungen geht, dann
selbstverständlich das Vaterunser.
Sonst all das, was mir im Moment
einfällt und was mich umtreibt.
Und wenn ich ganz «aus dem
Häuschen» bin, darf ich nicht
behaupten, dass mein «Beten»
ein Gebet sei ...

Übersetzung: Friedrich Frey

Lieblingsgebet
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