
                  Interessante Begebenheiten im Zusammenhang 

                              mit der hl. Eucharistie          -Eucharistie-Begebenheiten1.05- 

(aus: „Erneuerung in Christus“, 5-6/2000) 

Der hl. Pfarrer von Ars, Jean-Marie Vianney, erzählte einmal: „Eines Tages waren zwei 

protestantische Prediger hier in Ars, die nicht an die wirkliche Gegenwart Christi im heiligsten 

Altarssakrament glaubten. Ich sagte zu ihnen: ´Glauben Sie, dass sich ein Stück Brot von selbst aus der 

Hand losmachen und sich auf die Zunge dessen legen kann, der hinkommt, um es zu empfangen?´ 

´Nein!´ antworteten die beiden Protestanten. Ich aber entgegnete ihnen: ´Wenn dies aber dennoch 

geschieht, dann ist es auch nicht ein Stück Brot!´  

 

Hören Sie nur: Es war da ein Mann, der an der wirklichen Gegenwart Christi zweifelte. Er sagte: ´Was 

weiß man denn davon? Was geht denn im Augenblick der Wandlung vor sich?´ Aber er wünschte zu 

glauben und bat die heilige Jungfrau, ihm den Glauben zu erlangen … 

Merket wohl, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwo geschehen sei, ich sage, dass es mir selbst 

begegnet ist. In dem Augenblick, in dem dieser Mann sich mir näherte, um die hl. Kommunion zu 

empfangen, da machte sich die konsekrierte Hostie aus meinen Fingern los – ich war noch beträchtlich 

entfernt von diesem Mann - , sie bewegte sich auf den Mann zu und legte sich auf seine Zunge!“  

 

Ferdinand Neumann, der Bruder der stigmatisierten Therese Neumann von Konnersreuth, 

die auch das Charisma besaß, die Gegenwart Christi in der konsekrierten Hostie zu spüren, erzählte 

folgenden Fall: „Es dürfte etwa 1932 gewesen sein. Aber genau weiß ich, dass es ein Sonntag war. Ich 

bin bei meiner Schwester Marie in der Küche des Pfarrhofs gesessen. Da kam die Resl mit Herrn 

Pfarrer Naber herein; ich glaube, es war nach der Nachmittagsandacht. Resl wurde sofort sehr erregt 

und sagte: ´Da ist ja der Heiland herinnen!´ 

Pfarrer Naber lachte und sagte: ´Resl, da täuscht du dich aber gewiss. Der Heiland ist bestimmt nicht 

im Pfarrhof.´ Sie aber sagte: ´Doch – ich spüre es doch. Er ist ganz in der Nähe hier.´ Und sie ging 

dabei auf einen Stoß Briefe zu , die noch ungeöffnet dalagen. Sie hat eigentlich gar nicht lange 

herumgesucht, sondern ein blaues Geschäftskouvert herausgezogen und es Pfarrer Naber gegeben…. 

Man machte es auf. Da lag in einem Stück weißen Papiers eine Hostie. Keine Zeile Text dazu, keine 

Absenderabgabe. Nur die Anschrift: An Frl. Therese Neumann, Konnersreuth, Poststempel 

Waldsassen….Der Fall hat sich aber doch bald aufgeklärt. Denn nach ein paar Tagen kam ein 

Waldsassener Porzellanmaler, der manchmal als Aushilfsgärtner im Pfarrhof arbeitete. Er gestand, er 

habe nach der Kommunion die heilige Hostie aus dem Mund genommen und sie im Zweifel, ob dies 

mehr als Brot sei, nach Konnersreuth geschickt. Er war außerordentlich betroffen, als er hörte, was sich 

zugetragen hatte.“ 

 

Bischof Mermillod aus Genf – so wird erzählt – ging jeden Abend, als er noch Pfarrer war, vor 

Einbruch der Dunkelheit in seine Kirche, um dort Jesus im Allerheiligsten Sakrament anzubeten. Nach 

der Anbetung durchwanderte er die stille, dunkle Kirche, um nachzusehen, ob alle Türen gut 

verschlossen seien und sich niemand in der Kirche aufhalte. Die Zeiten der Reformation waren 

unruhig, und mehr als einmal wurde das Allerheiligste geschändet.  

Eines Abends machte er – wie immer – eine letzte, ehrfurchtsvolle Kniebeuge , um die Kirche zu 

verlassen. Ein verdächtiges Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Er kehrte zurück, um nochmals 

nachzusehen. Im Halbdunkel sieht er eine tiefverschleierte Frauengestalt aus einem der Beichtstühle 

heraustreten. Sehr ernst fragte er , was sie da mache. Sie schlägt den Schleier zurück und meint: „Sie 

kennen mich. Ich bin Protestantin, wie Sie wissen. Während der letzten Fastenzeit haben Sie mit 

begeisterten Worten über die wirkliche Gegenwart Christi im heiligsten Sakrament gepredigt. Ihre 

Worte haben mich von der Wahrheit Ihrer Lehre überzeugt. Aber ein Zweifel ließ mich nicht los, 

nämlich: Glaubt der Prediger wirklich selbst, was er sagt? Ich wollte Sie deshalb einmal ganz allein 

beobachten, wie Sie vor Ihrem Gott verweilen. Ich wollte sehen, ob Sie auch allein in der Kirche 

eine tiefe Kniebeuge machen, als Zeichen Ihres Glaubens an die Gegenwart Jesu in der Eucharistie. 

Jetzt habe ich es gesehen. Von heute an glaube ich Ihnen und Ihrer Lehre.“ (aus: „Miteinander“, 

4/2000). 


