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muss Menschen gebeq die gegen
den Missbrauöh der Autorität pro-
testieren; und ich fühle mich beru-
fen zu diesem Protest", zitierte der
Hauptzelebrant.

Im Folgenden betonte der Val-
lend.arer Pallottiner den Mut Rei-
nlschs, selnem Gewlssen zu ver-
trauen und zu seiner Gewissens-
entscheidung zu stehen, auch
wenn dies Ungehorsam gegen-
über seinen Oberen bedeutete.

Aktiv an der Verehrung

mitwirken

Der Seligsprechungsprozess für
Frani Reinisch ist am 28. Mai zor3
von Bischof Stephan Ackermann
eröffnet worden. Als Postulator ist
Pater Heribert Niederschlag einge-
setzt. Im Rahmen der Gedenkfeier
konstituierte sich der Beirat für
den Prozess. Ihm gehören Perso-
nen aus verschiedenen Bereichen
der katholischen Kirche und des
öffentlichen Lebens an, die aktiv
an der Verbreitung der Verehrung
von Franz Reinisch mitwirken. Ei
ne hohe Gewichtung liegt dabei
auf der medialen Aufarbeitung
und Unterstützung der Öffeni-
lichkeitsarbeit, so gehören dem
r4-köpfigen Gremium auch fünf
medienschaffende Personen an.

Im Anschluss an den Göttes-
dienst trafen sich die Besucher zu
einem Gebet am Grab von Pater
Reinisch in unmittelbarer Nähe
der Schönstatt-IGpelle. Dabei wur-
de um die Seligsprechung des

,,Märtyrers des Gewissens" gebetet.

Der Beirat zum
Seligsprechungs-
prozess von
Pater Franz

Reinisch bei
seinem ersten
Treffen.
Foto: privat

. 
Gedenken an den
Pallottiner Franz Reinisch
Zum Seligsprech un gspro-
zess des Paters ist ein
Beirat gegründet worden.

Von Pascal Nachtsheim

Vallendar. In Vallendar-Schönstatt
ist zum ersten Mal der "Reinisch-
Sonntag" gefeiert worden. Der Tag
war dem Gedenken an den Pallot-
tiner Franz Reinisch, der r94z
durch die Nationalsozialisten hin-
gerichtet wurde, gewidmet. Der
Tag begann mit einem Gottes-
dienst in der vollen Pallottikirche
in Vallendar-Schönstatt. Gemein-
sam mit dem Vallendarer Moral-
theologen Pater Heribert Nieder-
schlag konzelebrierten insgesamt
vier Pallottinerpriester und vier
Schönstattpatres die Heilige Mes-
se.

Während seiner Predigt hob Pa-

ter Niederschlag die herausragen-
de Persönlichkeit von Franz Rei-
nisch hervor, der den Mut hatte, of-
fen und öffentlich gegen das natio-
nalsozialistische Regime zu protes-
tieren, indem er den Fahneneid auf
Adolf Hitler verweigerte. Um sein
Leben zu retten und Schaden von
der Pallottinischen Gemeinschaft
femzuhalten, drängten seine
kirchlichen Vorgesetzten Reinisch
dazu, die Treuebereitschaft zu be-
kunden. Doch erweigerte sich, sag-

te Niederschlag in seiner Predigt:

"Er 
konnte den Eid nicht leisten

Das hätte er mit seinem Gewissen
nicht vereinbaren können." In sei-
ner Gefängniszelle schrieb er: ,,Es


