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Mein Onkel,
Einen Eid auf Hitler? Niemals! Der Tiroler Franz Reinischist der einzrge

getötet wurde. §ein 78-fähriger Neffe setzt sich flir die Seligsprechung ftir Pater

Uonilkhmtl&r

1-\ egen .5 Lrhr des 21.

t ,Äugust 1942 tdtt Pa-
\Jter Franz Reinisch in

den }linrichtungsraum. Das
Schafott wird sichtbar. Hohl
gelt adr Befeht ,,Schar&ich-
ter, walten Sie Ihres Amtes!'
Schon liegt Reinisch auf dem
Bretb Dann greift der Schad-
richter zum Hebel, 1sffi1 ihn
henrm und dG Eallbeil saust
nach unten und trernt den
KopfvomRumpf.

Franz Reinisch musste ster-
ben, weil er sichweigerte, den
Fahneneid aufAdolf l{ider zu
leisten,Wenn ich schon nidrt
reden darf, dann kann ich
auch keinen Eid schwörenl,
sagte der Hitler-Gegner. Rei-
nisch war nämlich nach har-
ter Kritikam Nazi-Regime am
12. September 1940 mit einem
Rede- und Predigtverbot be-
legtworden. Er aber predigte
im Untergrund weiter. ,,Und
als er dann auch noch den
Fahneneid nenreigertg wurde
er ztrm Tode verurteilt", er-
zählt sein gleichriamiger Nef-
fe. Der 78-jlihige Pensiönist
aus Innsbruck kennt die Le-

bensgeschichte seines Onkels
in' rmdauswendig.

Pater Franz Reinisch kam
am l. Februar 1903 als zrnrei-
tes Kindvon fünf Kindem als
Sohn eines Finanzbeamten in
Feldkirch zurWelt Da der Va-
ter oft versetzt wulde, zag dte
Familie von Feldl«ich nach
Bozen, Bruneck und schließ-
Iich nach Innsbruck Im Iahr
igZS wurdenefuisch im Dom
zu SU Iakobin Innsbruekzum
Priq4rter geweiht Unmittelbar
daraufsctrloss er sich den Pal-
Iottinern im deutschen Sctrön-
statt an. Die Pallottiqer sind ei-
ne Gesellschaft apostolischen
kbens. Die Mitglider kennen
keine Gelübde gegentiber Gott

. (wie bei Ordensgemeinschaf-
ten' üblidr) ;'§ondeni rrcrspie:
chen ibrer C,esellschäft Armut,
Etrelosigkeil 6gfo61sam, Gü-
tergemeinschaft und selbstlo-
senDienst

"Mein Orkel war ein Mann,
der immer ards,Ganze gingi',
meint der Innsbrucker. Pater
Reinisch kam nach seinem
Einberufungsbefehl am 12.
September 1941 bewusst ei-
nenTäg zu spätzur Stellungs-
kommision. Er wollte damit
ausdrücken, dass er den Fah-

neneid sowieso nicht,leisten
würde. Von dieser Idee konn-
ten ihn nicht einmal seine
Ordensbrüder abbringen. Die
Pallottiner schlqssen ihn sogar
aus derVereinigung aus. Die
Nazis.hatten den Pallottiiem
gedroht, ihre X§rchen, Klöster
und IGankenhäuser zu schliä-

ßen, wenn sie diesen Schritt
nicht setzen würden. Doch
Pater Reinisch blieb bei sei-
nem Entschluss.,Unverrück-
bar wie die Berge der Heimat
steht.unser Glaube an Jesus
Christus und Maria", sagte er
damak.

Pater Reinisch wollte, dass

tagiEvangelium, 16. September

Franz Reinisdr aus ln'mbruck sammelt seit vielen Jahren D,okumente über

leit §ngJesus mit seinenJüngernindie Döder bei Ctisqrea Philippi. Unterwegsftagte
tger: Für wenhalten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: einige fiir fohannes den
ndere fiir Elijq wieder andere fir sonst einea von den Propheten.
z er §e: Ihr aber, ftir wen haltet ihr mich? Simon-Pe:trus antwortete ihm: Du bbt der
Doch er verbot ihneru mit iemandüber ihn zu qrechen-
gann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden tmd von
xen -dm Hohatpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werdm; er werde getö-
nach drei Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da nahm
s beiseite und machte ihm Vorwürfe. lesus wanilte sich um, sah seine lünger an tmd
us mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Sataq geh mir ot.ts dm Augen! Denn du hast
imSinry was Gott will, sondernwas die Menschenwolleru

e Volkmenge und seine fünger zu sich und sagte: Wer mein lünger sein will, der ver-
:h selbsf, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nacfu Denn wer sein Leben retten
I es verlieren; wer aher sein Lebm um meineinillm und um des Evangeliums wilten

Gesucht
\ /or vielen Iahren habe ich
V mich in einem Innsbrucker

Caf6-Haus mit dem Direktor
einer Schule verabredel Dum-
merweise habe ich am Telefon
vergessen, nach einem.,Erken-
nungszeichen" zufragen. So saß
ich schon einige Zeit vor dem
Termin im Caf6 und,,begutach-
tete" alle Ankommenden: ltler
bchaut wie ein Schuldirektor
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der Märt
katholische Priester, der wegenVerweigerung des Fahneneids aufAdolf Hitler
Reinisch ein. 70 Iahre nach seinem Tod sind die ersten Schritte dafiir gesetzt.

au& sein Bruder denFabnen-
eidverweigelt,MeinVaterwar
zu dieser Zelt nuiegespalten",
erzählt der kmsbruckel Doch
sein Vater schlug einen ande-
renW'eg ein 

"Er 
sagte, er kön-

ne dea Eid nichtverweigern,
auch wenn er es wollte. Er hat-
te sedrs Kinder.lllersollte sich

u4 sie künimern, wenn.ihn
die Nazis holten?", erklärt der
Pensionist Sein Onkel wtrrde
daraufuin in Bedin fohaftierq
wo er sechs lVlonate auf seinen
Tod wartete. !\ährend seiner
Inhaftierung schrieb er das
Lied,,Du bist das große Zei-
chen".

Ein großes Zeichen wird
nun 70 Jahre nach seinem
Tod gesetzE Vor wenigenl4lo-
chen erreichte den Neffenvon
Franz Reinisch die Nachridrt,
dass däs Erhebungsverfahren
für die Seligsprechung seines
Onkels auf diözesaner Ebene
erö&ret werden körure. Die

historische Kommission pdift
bereits die für die Causa rele-
vanten Unterlagen und ScMf-
ten. Voraussetzung flir eine
§digsprechung §ind entweder
das Martyrium oder ein hercü-
scher lirgendgrad tm4 falls es

sich nichtum- einen Miktyrer
handelt, der Naclnreis eines
Ytftrnders.

Der Pensionist verdankt sei-
ne.m Onkel seia ganz persönli-
ches I.tft:nder 

"Im Jänner 1954
fuhr ich riach Schönstatt an
aasCraU meibes Onkels. Ich
wollte alles über ihq wissen",
erziihlt er. Man stellte ihm §o-
gar das Zimmer im Kloster zur
Verftigmg; in dem Pater Rei'
nisch zu Lebzeiten gewohnt
hatte. Er besuchte au& eini-
ge Familien, dieseinen Onkel
persönlich gekannt hatten.
,,Und so lemte ich meine Frau
kennen", erinnert sich der
Innsbrucker.

Vorfünf Iahren ist seine Frau
Apes plö&lict viel zu früh

. verstorbeR. ,,Ich habe mieh
damals wieder entschlossen,
zum Grab meines Onkels zu
fahren, wo alles begonnen
hat, undmidrfrr die schöns-
ten 53 Jahre meines lebens zu
bedanken", sagt er.

seinm 0nkel {1.}, Das Grab von Pater Reinisch befindet sich in SbhÖnstat (r.}. Fotos: Horier/rieu-r§-prcvißdtrpaloüinerxöR

Das muss er je?,t sein! Aber
die Angesprochenen schät-
telten nur iritiert dea Kopf.
Scüließtich habe ich es ka-
piert IGiner der M?inner im
Cafd passte in mein Bildvon
Schuldirektoren Za guter
.Letzt hat dana er mich ge-
fimden. .

So ähnlichergeht es Petrus
im heutigen Evangelium: Er
glaubt, Iesus zu kennen. Er

Für wenhalten Sie lex"s?
hat sich ein Bild gemacht
Äber Iesus schüttelt nicht nur
irritiert den Kopf, sondern
schickt ih n gleich zum Teufel.
Oft stehen uns rmsere Bilder
im Weg. Unsere Erwartungs-
haltuug lässt'rns nur sehen,
was,,ins Bild passt". Alles an-
dere blenden wir aus.

Deshalb trifft mich die
Frage ]esu ganz persönlich:
Fürwenhältst du mich? Und

da stehen mir einige Bilder
imWeg die kitsdr§en Herz-
Schmerz-Bilde* diebrutalen,
mmantischen, banalen aus
diversen Iesus-Filme.

Aber es gibt auch die an-
deren aus den Evangelien. Es
lohnt sich, unsere Bilder im-
mer wieddr zu überpräfen,
damit wir nicht aneinander
vorbeigehen.

Ftir wen halten §e Iesus?

Mag. Elisabeth Ri

Eleb, Seelsorglean
leiterin der Diözer
lnnsbruck


