Der Hostienfund auf dem Steinknock im Jahre 1659
Hostienfund in Mistendorf, Landkreis Bamberg, Gemeinde Strullendorf.
Oberhalb von Mistendorf im Zeegenbachtal liegt auf einem vorgeschobenen Bergrücken, dem Steinknock, die
neugotische Wallfahrtskapelle, wo in einem Schrein das Stück von dem Eichstock aufbewahrt wird, in dem vor
334 Jahren eine große Hostie mit der Darstellung "Ecce Homo" gefunden wurde. Diese neugotische
Wallfahrtskapelle, ein Sandsteinquaderbau, dürfte die dritte auf dem Steinknock sein. Sie wurde im Jahr 1894
unter Leitung von Ingenieur Haeberle und Baumeister Benedikt aus Bamberg errichtet. Als Patronin wurde die
Heilige Mutter Anna bestimmt.

Über einen Hostienfund auf dem Steinknock wurde seit Jahrhunderten von Generation zu Generation
weiterberichtet. Aber etwas Genaues wußte man bis Ende der Zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts nicht mehr. So
schrieb auch am 3. April 1861 der damalige Pfarrer Jemüller: "Über die Entstehung der Steinknockkapelle läßt
sich nichts Gewisses angeben. Es geht bloß im Munde des Volkes die Sage: Vor mehr als 100 Jahren sei in der
hiesigen Pfarrkirche (Mistendorf) ein Speisekelch - Ciborium - mit hl. Hostien gestohlen worden. Später will man
eine weiße Taube bei einer alten Eiche auf dem Steinknock öfters hin- und wegfliegen gesehen und bei
Untersuchungen dieser Eiche mehrere Speisehostien gefunden haben, die dann in einer feierlichen Prozession in
die hiesige Pfarrkirche gebracht wurden."
Doch wie nicht selten bei Sagen und Legenden wurde auch hierbei bereits ein Stück "Wahrheit" übermittelt.
Völlige Klarheit über die Entstehung dieses Wallfahrtsortes brachte das Jahr 1930 mit sich. In diesem Jahr fand
nämlich der aus Leesten stammende Pfarrer, Geistlicher Rat und Heimatforscher Martin Förtsch im Staatsarchiv
Bamberg die genauen Protokolle über den "Hostienfund" auf dem Steinknock.
Aufgrund von Visionen, die MARIA DRECHSLER in den Jahren 1658 und 1659 hatte, wurde bekannt, daß auf
dem Steinknock ein wundersames Ereignis seiner Klärung bedarf. Unter anderem sah sie daheim in ihrer Kammer,
als sie früh morgens wach in ihrem Bett lag, ein schönes Kindlein schwebend. Dieses sagte, sie solle auf den
Steinknock gehen, es wäre keine Fabel, sondern ein würdiger Ort." Ein andermal sagte ihr das Kindlein, sie solle
es anzeigen, die Eiche solle hinweg, wo sie das Bild der Muttergottes gesehen und ein Altar dahin gebaut werden.
Am Freitag, 27. Juni 1659, erschien ihr das Kind wiederum und sagte, die Menschen seien nicht würdig, daß sie
soviel Heil haben, der Herr aller Herren liege 16 Jahre allda begraben. Am Samstag, 28. Juni 1659, habe sie eine
scharfe Männerstimme gehört (aber nichts gesehen): "Stehe auf, sage zu meinem Knecht Melchior (der damalige
Dekan von Amlingstadt hieß Melchior Heiliger), die Zeit ist gekommen: Es wolle von ihm gepriesen werden der
Herr aller Herren. Der Schatz aller Schätze liege hier begraben. Er solle zwei Gestiliche mit sich nehmen und so
sollen sie Hand anlegen."
Maria Drechsler war von ihren erlebten Visionen sehr beeindruckt. Sie berichtete darüber drei Geistlichen, u.a.
auch dem Dekan von Amlingstadt. Dieser ordnete schließlich an, daß der Pfarrer von Mistendorf und der Pfarrer
von Geisfeld mit Maria Drechsler auf den Steinknock gehen und nach dem Rechten schauen sollen. Dies erfolgte

dann auch am Montag, 30. Juni 1659 oder am Dienstag, 1. Juli 1659. Maria Drechsler zeigte den Ort, wo sie die
Stimme gehört hatte. Sie ging dann aber und sah nicht, was die Geistlichen getan haben.
Ein weiterer Bericht besagt: "... Die Geistlichen haben angefangen zu graben, aber nichts finden können. ...
Endlich haben sie in einem verwachsenen Eichstock ein kleines Löchlein, ungefähr einen Daumen groß
wahrgenommen, darin habe der Pfarrer von Geisfeld mit einem Stecken gerührt und etwas Weiches angetroffen,
der andere Pfarrer aber hat sich niedergelegt und da eben die Sonne in das Löchlein schien, etwas von Leder und
etwas Weißes gesehen. Daraufhin öffnete der Pfarrer von Mistendorf mit einer Axt den vorderen Teil des
Eichstockes." ... Entnommen wurde unter einem großen Haufen schwarzer Ameisen ein Lederbeutel, in dem in
zwei Leinentüchlein und Papier eine große Hostie mit dem Bild des "Ecce Homo" eingewickelt war. Die Ameisen
hatten den Lederbeutel nicht beschädigt. Die Hostie war vollkommen unversehrt.
Aufgrund dieser Begebenheiten kamen viele Beter zum Steinknock, Wallfahrten setzten ein und es wurden auch
viele Gebetserhörungen registiert. Eine erste kleine Kapelle aus Holz inmitten des Waldes dürfte schon nach zwei
Jahrzehnten baufällig geworden sein. Aus den Aken geht hervor, daß der Bauer Nikolaus König aus
Tiefenhöchstadt auf eigene Kosten eine "richtige Kapelle" bauen ließ.
Noch heute finden aus Anlaß der Auffindung der Hostie Gebets- und Gedenktage statt. 1984 wurde das 325jährige
Bestehen des Wallfahrtsortes Steinknock gefeiert. - Jedes Jahr am letzten Sonntag im Monat Juni und zu Maria
Geburt erfolgt die große Sakramentsprozession von der Pfarrkiche zur Wallfahrtskapelle auf dem Steinknock.
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