
P. Melchior Geser SDS. 

Ermordet am 2. Juni 1931 in China.

China / Taiwan

Soldat im 1. Weltkrieg
P. Melchior Geser stammte aus Reichenhofen bei 
Leutkirch im Allgäu und ging ins Kolleg Lochau zum 
Studieren, weil er schon in jungen Jahren die Beru-
fung als Missionar spürte. Während seinem Noviziat 
wurde er als Soldat zu den Waffen gerufen und kam 
als Bayerischer Gebirgsjäger in die Kaserne in Kottern 
nahe Kempten. Zeitlebens pflegte er gute Kontakte 
zu seinen Wohltätern aus Kottern. 

China statt Südamerika
Melchior war vom Orden für Lateinamerika (Brasilien 
oder Kolumbien) vorgesehen. Kurz vor seiner Priester-
weihe erfuhr er, dass er in Fukien in China eingesetzt 
wird, ein Teilgebiet, das den Salvatorianern ein Jahr 
zuvor von Rom anvertraut wurde. Der Superior aus 
Shaowu bat um junge Leute, die in der Lage sind, die 
chinesische Sprache zu erlernen. So trat P. Melchior 
mit zwei weiteren Schwaben P. Eduard Schweinber-
ger aus Eisenharz (ein Onkel von P. Nikolaus Wucher) 
und P. Kolumban Bühler aus Wurmlingen die weite 
Schiffsreise an. Nach einem kurzen Sprachenstudium 
und einer Einarbeitung in der Hauptstation wurde er 
in die Missions-Station Kwang-tseh zur Mithilfe ge-
schickt.

Aus Briefen an seine Wohltäter
Ein Brief im Februar 1925 an die Missionsfreunde in 
Kottern gibt Einblick von seinem missionarischen Ei-
fer: „Schon ist ein Jahr vorüber seit jenen Tagen, da 
ich das Glück hatte, in Ihrer Mitte zu weilen und Zeu-
ge sein zu dürfen der herrlichen Missionsbegeiste-
rung der Kottenerner Katholiken. 
... Es war gewiss eine besondere Fügung Gottes, dass 
ich gerade in die Kotterner Garnison kam und da so 
viele liebe Freunde und Gönner gewann. ... Ein be-
sonders großer Trost ist es für mich, zu hören, dass 
meine Worte damals auf sehr fruchtbaren Boden ge-
fallen seien und dass in vielen Familien täglich für die 
Mission und für mich gebetet werde. Was gibt es für 
einen Missionar, der in seiner Tätigkeit so ganz auf 
den Segen von oben angewiesen ist, Wohltuenderes, 
als solche Nachrichten zu vernehmen? O, solche Ge-
betshelfer und Opferseelen sind mir über alles lieb 
und teuer und ich versäume nicht, täglich Sie in mein 
hl. Opfer einzuschließen, dass der liebe Gott Sie für 
Ihre Missions-Treue segne. ... Darum: Es lebe die Hei-
denmission!“

Vor 75 Jahren wurde der Chinamissionar 
P. Melchior Geser ermordet.

Im Gedenken an P. Melchior Geser findet am Sonntag, 
11. Juni 2006, um 9.30 Uhr in Reichenhofen ein Fest-
gottesdienst statt. Daran anschließend um 10.45 Uhr 
Vortrag von  Provinzial P. Leonhard Berchtold  SDS im 
Pfarrstadl. Ca. 12.00 Uhr  Mittagessen . 
Wir laden Sie dazu herzlich ein!

Festgottesdienst und Feier
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P. Melchior mit seinen Ministranten.
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Missionsdistrikt Kienning-West
Er erhält 1926 den Auftrag, am Rande des Missions-
distrikts in Kienning-West eine ganz neue Station 
aufzubauen. Mit viel Einsatz und einem großen Gott-
vertrauen kommt er in kleinen Schritten voran und 
kann sogar eine relativ große Kirche errichten. 
1926 schildert er humorvoll in einem Brief, was er er-
lebt, als er die Einladung seiner Missionsnachbarn – 
den Lazaristen – zu einem Fest annimmt: „In dem 
Hause eines gut situierten Katechumenen finde ich 
mit meinen Leuten gastliche Aufnahme. 
... Vor der Nacht hatte ich ein leises Grauen. Vom vo-
rigen Male wusste ich, dass in dem Hause Wanzen 
ihr Unwesen treiben. Wie konnte ich mich da auf 
meine ‚Niederlage‘ freuen? Doch da gab‘s nun ein-
mal keinen Ausweg. Ich durfte mir dem Hausherrn 
gegenüber doch nichts anmerken lassen. Am folgen-
den Morgen konnte ich denn auch feststellen, dass 
man in Wanzenkreisen über den Erfolg der Nacht 
hoch befriedigt war. Einige besonders dreiste Wanzen 
verspäteten sich dazu noch in der Frühe. Geduldig 
ließen sie sich in die Wolldecke einwickeln und rei-
sten so ‚schwarz‘ nach Tien-schu, wo sie dann in der 
Nacht ihr Glück von neuem versuchten, aber dabei 
ihr Leben einbüßten.“

Wirren in China
Die Unruhen im Land ließen eine gute Missionsarbeit 
schwer aufkommen. Zunächst gab es ständig Kämpfe 
zwischen Nord- und Südchina. Viele Räuberbanden 
versteckten sich in den Bergen und machten die Ge-
gend unsicher. Dann kamen die „Roten“ (Kommuni-
sten) immer näher in die Umgebung von Fukien und 
besetzten Gebiete. 
In seinem letzten Brief vom 5. Mai 1931 schrieb der 
eifrige Missionar an seine Mutter: „Denken wir nur 
an meine zwei Nachbarmissionare, die (der eine vor 
eineinhalb Jahren von den Roten ermordet und der 
andere am 2. März in der Gefangenschaft gestorben) 
Furchtbares zu erleiden hatten, aber freilich auch der 
glorreichen Marthyrerkrone teilhaftig wurden. Wie 
leicht hätte mir dasselbe widerfahren können! Doch 
es war (wenigstens bisher) nicht Gottes Wille.“

Opfer von Banditen
Es war wohl eine Vorahnung, als er beifügte: wenig-
stens bisher. Anfangs Juni 1931 war die Situation so 
schwierig, dass P. Melchior beschloss, sich zur Haupt-
station durchzuschlagen. Er fiel am späten Abend des 
2. Juni 1931 Räubern in die Hände, die ihn erschos-
sen und verscharrten. 
P. Koloman machte sich nach einigen Wochen auf 
den Weg, um den Leichnam von P. Melchior zu holen 
und in seiner Missionsstation zu beerdigen, wurde 
aber in der Nähe des Grabes von Räubern gefangen 
genommen, die ihn ein halbes Jahr festhielten, um 
ein hohes Lösegeld zu erpressen.

Bestattung in geweihter Erde
Als P. Inigo König, sein Cousin, der ebenso für die 
China-Mission bestimmt war, Primiz feierte, bat ihn 
seine Taufpatin, doch alles zu unternehmen, dass ihr 
ermorderter Sohn in geweihter Erde bestattet wird. 
P. Inigo kann 1936 den Wohltätern berichten, dass 
dies unter abenteuerlichen Umständen gelungen ist. 
P. Melchior‘s Gebeine wurden im Friedhof der Haupt-
station Shaowu beigesetzt.

P. Leonhard Berchtold SDS, München


