
Gegen Missbrauch der Autorität
Das Verfahren zur Seligsprechung von Pallottinerpater
Franz Reinisch, der :g4z hingerichtet wurde, soll nun
eingeleitet werden. Der,,Paulin us" dokum entiert
die im Verfahren vorgeschriebene lnformation der
Gläubigen.

berufung. Damit begann sein ent-
scheidender Lebensabschnitt. Im
vollen Bewusstsein der Folgen,
die sein Handeln nach sich zog,
rückte er einen Tag später, als der
Gestellungsbefehl es forderte, bei
der 3. Kompanie der Sanitätser-
satzabteilung r3 in Bad Kissingen
ein. Den Fahneneid auf Hitler
lehnte er aus Gewissensgründen
ab, wohl wissend, dass diese Wei-
gerung schwere Strafen nach sich
ziehen würde. Bei seiner Verneh-
mung durch den Gerichtsofhzier
erklärte er: ,,Ich kann als Christ
und Österreicher einem Mann
wie Hitler niemals den Eid der
Treue leisten. Es muss Menschen
geben, die gegen den Missbrauch
der Autorität protestieren; und
ich fühle mich berufen zu diesem
Protest."

In dieser Haltung ließ er sich
auch von Mitbrüdern nicht beir-
ren. Er blieb der einzige katholi
sche Priester, der den Fahneneid
auf Hitler verweigert hat.

Am T. lttli ry42 wurde Pater
Reinisch vom Reichskriegsge-
richt zum Tode verurteilt und
am 2r. August rg4z tn Branden-
burg durch das Fallbeil hinge-
richtet. Seine Urne wurde am 17.

Oktober 1946 neben der Wall-
fa.hrtskapelle von Schönstatt bei-
gesetzt.

Als Märtyrer

des Gewissens verehrt

Schon bald wurde Pater Rei-

nisch als ,,Märtyrer des Gewis-
sens" bezeichnet und verehrt. Als

Das letzte Foto von Pater Reinisch vor
seinem Tod. Foto: Archiv

solcher soll er auf Antrag der
deutsch-österreichischen Herz-|e-
su-Provinz der Pallottiner seligge-
sprochen werden.

Der Bischofvon Trier hat dieses
Anliegen aufgegriffen und das Ni-
hil obstat des Heiligen Stuhles für
die Einleitung eines Seligspre-
chungsverfahrens eingeholt.

Die geltenden Bestimmungen
sehen vor, dass die Gläubigen des
betreffenden Bistums vor der
förmlichen Einleitung des Verfah-
rens über dessen Gegenstand in-
formiert werden und die Gelegen-
heit erhalten, nützliche und sach-
dienliche Hinweise zu der Persön-

lichkeit von Pater Franz Reinisch
zu geben.

Um entsprechende Mitteilun-
gen wird gebeten an das Bischöfli
che Offizialat, Hinter dem Dom 6,

5429o Trier.

Trier, den n.Märzzor3
Das Bischöfliche Offizialat
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= Trier. Die Herz-|esu Provinz der
:, Pallottiner,i863r6 Friedberg, hat
i- sich mit der Bitte an den Bischof
n von Trier gewandt, ein Verfahren
b z:ur Seligsprechung des Pallotti-

nerpaters Franz Reinisch zu eröff-
u nen, der am zr. August r94z in
n Brandenburg hingerichtet wurde,
r- weil er den Fahneneid auf Adolf
d Hitler verweigerte, den er für ei
r- nen Antichristen und Verbrecher
r- hielt.
:r Franz Reinisch wurde am r.
s- Februar r9o3 in Feldkirch, Öster-
. reich, geboren und nahm nach

seiner Gymnasialzeit im |ahre
r9z3 das Studium der Theologie
an der Universität Innsbruck auf.
Nach seiner Priesterweihe am 29.

s- funi r9z8 trat er am 3. November
r- , r9z8 bei den Pallottinern zu Un-
e termerzbach bei Bamberg ein und
3- legte r93o die erste Profess ab.
r- Nach einer Zwischenstation in
t. Friedberg kam er 1938 nach
:r Schönstatt, wo er besonders in der
n Männerseelsorge arbeitete.Bereits
it hier nahm er immer wieder Stel-

lung gegen Hitler und den Natio-
t-. nalsoiialismus. Schon früh stand
n für ihn fest: Sollte et zvt Wehr-
n macht eingezogen werden, würde
u er nie den Fahneneid auf Hitler
n schwören. Am rz. September
r- r94o erhielt er Predigt- und Rede-
:r verbot für das ganze Reich. Am r.
L€ März tg4r erreichte ihn der erste
n Bereitschaftsbefehl. Durch Über-

- nahme einer Seelsorgevertretung
it konnte eine Zurückstellung er-
l- reicht werden.
r- Am Osterdienstag'rg42 erhielt
)s Pater Reinisch die endgültige Ein-
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