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)er Seligsprech un gspro-
zess fiir Pater Franz

Reinisch wurde in Trier
eröffnet.

Von ludith Rupp

Der Seligsprechungsprozess
den unter der nationalsozialis-
hen Diktatur hingerichteten

Ilottinerpater Franz Reinisch ist
m 28. Mai in Trier eröffnet wor-

. Der Bischof von Trier, Dr. Ste-
han Ackermann, sowie die am

zess beteiligten Personen leg-
den vorgeschriebenen Eid auf
Evangelium ab und erfüllten

ie kirchenrechtlich vorgesehe-
n Formalitäten.
Bischof Ackermann betonte, in

dem Prozess gehe es nicht nur da-

, die ,,Heiligmäßigkeit im Le-

ben eines Menschen ins Licht" zu
rücken, sondern auch darauf zu
achten, dass es ,,recht und ge-

recht" zugehe. Er dokumentierte
die Vollständigkeit der benötigten
Unterlagen wie etwa den Bescheid
des Ständigen Rats der Deutschen
Bischöfe, eine Bestätigung der rö-
mischen Kongregation für die Se-

lig- und Heiligsprechungsprozes-
se oder das bischöfliche Dekret
über die Durchführung der Unter-
suchung.

Postulator Pater Dr. Heribert
Niederschlag rief den Anwesen-
den einige Stationen aus der Bio-
grafie des r9o3 im österrei-
chischen Feldkirch geborenen Rei-

nisch inb Gedächtnis. r9z8 war
Reinisch zum Priester geweiht
worden und danach rasch den Pal-

lottinern beigetreten. Nach der
Machtergreifung der Nationalso-
zialisten bezog er öffentlich Stel-

lung gegen die menschenverach-
tende Ideologie und wurde daher
r94o mit einem Predigt- und Rede-

verbot belegt. Am Osterdienstag
r94z erhielfReinisch die Einberu-
fung zur Wehrmacht. Den damit
cinhergchenden Fahneneid auf
Flitler lehnte er aus Gewissens.
gründen ab, wurde zum 'lirde vcr-
urteilt und am zr. August r94z
mit dem Fallbeil hingerichtet,

Entscheidung aus

dem Gewissen heraus

Niederschlag betonte, Reinisch
sei kein Pazifist gewescn, aber ,,hicr
ging es um dhe Verbrecherbande
und auf dieseyeinen heiligen Eid zu

leisten, widefstand dem juristisch
geschulten Reinisch zutiefst". Rci-

nisch hahe dleEidverweigerung als

,Entscheidung für Ohristus" vcr-
standen, erläuterte Niederschlag,

habe ln Kauf genommen, dass
n offener und öffentlicher pro-

den Nazis als Anlass hätte die-
können, gegen lGtholiken und
rnders die Pallottiner schärfer

Doch,,sooft ich mein
überprüfe, ich kann zu

anderen Entscheidung kom-
mcn", zitierte Niederschlag seinen

itbruder. Reinisch sei überzeugt
gcwegen, ,yon Gott selbst zu die-
sem Wegberufen zu sein".

Als nächste Schritte in der nun
erijffneten Untersuchung werden
bc,reits vorhandene Zeugenaussa-
gcn zu Ruf und Martyrium, aber

Kom-
tionen über

Pater Reinisch zusammen und
sichtet historische Dokumente,
aus denen sie ein Gutachten er-
stellt.

Am Prozess sind neben Bischof
Ackermann der Offizial des Bis-
tums, Prälat Dr. Georg Holken-
brink, als bischöflicher Delegat,
Prälat Dr. Klaus Peters als Kir-
chenanwalt, Karin pohl als Nota-
rin und Maria Theresia |unkes als

beisitzende Not
steller" Pater .

SAC als Provinzi
Pater Dr. Herib
SAC als Postula
Adalbert Kordas
tulator beteilig'
historische Kon
ter Martin Manr
Dr. foachim Scl
Professor Dr. Ber

Die am Seligsprechungsprozess beteiligten personen.
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i Der Seligsprechungspro- ben'eines Menschen ins Licht" zu
rücken, sondern auch darauf zu
achten, dass es ,,recht und ge-

recht" zugehe. Er dokumentierte
die Vollständigkeit der benötigten
Unterlagen wie etwa den Bescheid
des Ständigen Rats der Deutschen
Bischöfe, eine Bestätigung der rö-
mischen Kongregation fär die Se-

1ig- und Heiligsprechungsprozes-
se oder das bischöfliche Dekret
über die Durchfiihrung der Unter-
suchung.

Postulator Pater Dr. Heribert
Niederschlag rief den Anwesen-
den einige Stationen aus der Bio-
grafie des r9o3 im österrei-
chischen Feldkirch geborenen Rei-

nisch inb Gedächtnis. r9z8 war
Reinisch zum Priester geweiht
worden und danach rasch den Pal-
lottinern beigetreten. Nach der
Machtergreifung der Nationalso-
zialisten bezog er öffentlich Stel-
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lung gegen die menschenverach- l

tende Ideologie und wurde daher r

r94o mit einem Predigt- und Rede-

verbot belegt. Am Osterdienstag
r94z erhielf Reinisch die Einberu-
fung zur Wehrmacht. Den damit
einhergehenden Fahneneid auf
Hitler lehnte er aus Gewissens-
gründen ab, wurde zum Tode ver-
urteilt und am zr. August r94z
mit dem Fallbeil hingerichtet.

Entscheidung aus

dern Gewissen heraus

Niederschlag betonte, Reinisch
sei kein Pazifist gewesen, aber,,hier
ging es um eine Verbrecherbande

. und auf diese einen heiligen Eid zu
leisten, widerstand dem juristisch
geschulten Reinisch zutiefst". Rei-

nisch habe die Eidverweigerung als

"Entscheidung 
ftir Christus" ver-

standen, erläuterte Niederschlag.
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Reinisch wurde in Trier

eröffnet.

Von ludith Rupp

Tfier. Der Seligsprechungsprozess
für den unter der nationalsozialis-
tischen Diktatur hingerichteten
Pallottinerpater Franz Reinisch ist
am 28. Mai in Trier eröffnet wor-
den' Der Bischof von Trier, Dr. Ste-
phan Ackermann, sowie die am
Prozess beteiligten Personen leg-
ten den vorgeschriebenen Eid auf
das Evangelium ab und erfüllten
die kirchenrechtlich vorgesehe-
nen Formalitäten.

Bischof Ackernann betonte, in
dem Prozess gehe es nicht nur da-
rum, die ,,Heiligmäßigkeit im Le-



Christus
lr habe in IGuf genommen, dass

rein offener und öffentlicher Pro-
:est den Nazis als Anlass hätte die-
ren können, gegen Ihtholikenund
:esonders die Pallottiner schärfer
,rorzugehen. Doch ,,sooft ich mein
Sewiss€n überprüfe, ich kann zu
keiner anderen Entscheidung kom-
mert'', zitierte Niederschlag seinen
Mitbruder. Reinisch sei überzeugt
gewesen, ,yon Gott selbst zu die-
sem Weg berufen zu sein".

Als nächste Schritte in der nun
eröffneten Untersuchung werden
bereits vorhandene Zeugenaussa-
gen zu Ruf und Martyrium, aber
auch dem Grad derVerehrung Rei-

nischs überprüft. Die Postulatoren
und der bischöfliche Delegat kön.
nen weitere Aussagen einholen
und auch sogenannte Kontra-Zeu-
gen und Zeugen zum Verfahren
befragen. Eine historische Kom-
mission stellt Informationen über

Die am Seligsprechun gsprozess beteiligten Personen. Foto: ludith Rupp

Pater Reinisch zusammen und
sichtet historische Dokumente,
aus denen sie ein Gutachten er-

stellt.
Am Prozess sind neben Bischof

Ackermann der Offizial des Bis-

tums, Prälat Dr. Georg Holken-
brink, als bischöflicher Delegat,
Prälat Dr. Klaus Peters als Kir-
chenanwalt, Karin PohI als Nota-
rin und Maria Theresia |unkes als

beisitzende Notarin, die,,Antrag-
steller" Pater Helmut Scharler
SAC als Provinzial der Pallottiner,
Pater Dr. Heribert Niederschlag
SAC als Postulator und Pater Dr.
Adalbert Kordas ofm als Vize-Pos-
tulator beteiligt; außerdem die
historische Kommission mit Pa-

ter Martin Manus SAC, Professor
Dr. |oachim Schmiedl ISch und
Professor Dr. Bernhard Schneider.


