
 

Gedanken zu  
Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Fronleichnam 
 
Bibelstelle: Deuteronomium 8,2-16a und Johannes 6,51-58   (Jesus, die Quelle des Lebens) 
 
Wir haben es jetzt ja gerade erlebt: Der Besuch der Eucharistiefeier war lange gar nicht erlaubt 
und ist auch jetzt noch nur unter Auflagen möglich. Viele gehen noch nicht hin. - Aber auch 
schon vor der Coronakrise waren die Messfeiern nur von einem kleinen Bruchteil der Mit-
christen besucht. Viele denken: Na und? Ist halt so.  

Die Heilige Schrift denkt hier aber anders! Frei übersetzt: "Wenn ihr die Kommunion nicht 
empfangt, habt ihr das Leben nicht in euch und werdet nicht auferstehen!" (Joh 6,53-54) Die 
Christen haben das durch alle Jahrhunderte geglaubt: Im Jahre 304 wurden 49 Christen ge-
fangen genommen, die entgegen des strengen Verbotes des Kaisers Eucharistie gefeiert hatten. 
Auf die Vorwürfe der Richter antworteten sie: "Wir sind Christen, wir können ohne Eucharistie 
nicht leben!" Und dafür gingen sie in den Tod.  

Sowohl in den nationalsozialistischen als auch in den kommunistischen KZs wurden Tausende 
von Priestern eingesperrt. Mit unfassbarer Energie und unter höchster Lebensgefahr versuchten 
sie an Brot und Wein zu kommen und die Eucharistie zu feiern, so etwa ein chinesischer Bischof, 
der über Jahrzehnte im Gefängnis war und in der Folterzelle, wo er nicht stehen und liegen 

konnte, in einer Scherbe als Kelch die Eucharistie feierte, um diese Zeit zu 
überleben.  

Im Jahr 2005 hielt der irakische Priester Ragheed Ganni aus Mosul seine 
Kirche offen, obwohl die Islamisten ihn und alle Kirchenbesucher mit dem 
Tod bedrohten. Seine 19jährige Schwester war dort bereits bei einem Bom-
benanschlag schwer verletzt worden. Aber der Priester sagte: "Ohne die 
Eucharistie können wir nicht leben!" und hielt seine Kirche offen. Am 3. Juni 
2007 stürmen Bewaffnete seine Kirche. Sie schreien: 

„Wenn du die Kirche für die Menschen öffnest, bist du tot.“  Worauf 
Pfarrer Ganni entgegnete: „Wie kann ich das Haus Gottes schließen?“. 
Es sind seine letzten Worte. Zusammen mit drei Diakonen stirbt er im 
Kugelhagel. - Das II.Vatikanische Konzil fasst die Bedeutung der 
Eucharistie mit den Worten zusammen: Die Eucharistie "ist Quelle und 
Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens."                                                                                             Pfarrer Ganni 2007 bei seiner 

Beisetzung                                                                                   
Da stellt sich für uns ja doch die ernste Frage: Was wäre, wenn heute bei uns eine Christenver-
folgung käme und der Besuch der Messefeier bei Todesstrafe verboten wäre? Haben sich tatsäch-
lich alle Generationen, die vor uns aus der Eucharistie heraus lebten, geirrt? Haben sie übertrie-
ben und sind wir heutigen Christen tatsächlich klüger als alle Generationen zuvor? Was ist mit 
den Märtyrern, die für die Eucharistie ihr Leben gaben? Haben Sie etwa diese Wahrheit über-
bewertet und leichtfertig ihr Leben weggeworfen? - Oder aber sind nicht vielleicht doch eher wir 
blind geworden für den größten Schatz unseres Glaubens: für das Sakrament der Liebe Gottes, 
der Speise für das Ewige Leben? - In diesem Sinne mahnt schon Mose: "Nimm dich in acht, dass 
dein Herz nicht hochmütig wird und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst!" (Dtn 8,14) 
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