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DieVorte, die von Franz Reinisch überliefert
sind, geben einen Einblick in seine Gedanken-
und Gewissenswelt.

jranz Reinisch begründet seine Verweigerung

I des Fahneneids auf Hider folgendermaßen:
; ,,I-Jnser Gewissen verbietet es uns, einer Ob-
rigk<'ir zrr firlgcn, rlit. nrrr Motl rrrr«l Tirtschl;rg
ltr rllr WFlt lrrirr;1r, rrnrl rh,r lrlstr.lrrrr l,r,,l,r'rurrp.
wtlhtt I lir,i äeärrr ttteltt |,rttlcr rr [,rrrrr rr'rl will
lr lt ntlt ( ruttFr I rrrlrlc rrlr lrt lrantlelrr, lclr h*lrrr
rh ( ihllrt rrnrl (')rtent,lr lrer ellrelrr Marur wlr
I lltler nlenrclr rlerr llhl rln 'ti'eue leirterr,"

I )le'lierre zrr sh.'lr nclbst, z.u ,rcltrern ( lcwisscn
rrrrrl zrr (;()rr un(l tlic l,icllc ztr Mirrirr pr:igerr clic
Ictzrcn Woclrcn vor seiner auf den 21. Aügust
I 942 fbstgesetzten Hinrichtung. Im Todeiurteil
hcillt cs: ,,Der Verurteilte ist kein Revolutionär,

Franr Reinisch

geboreq: 1. Februar 1903

berg)
hingerichtet: 21. August
der- Havel

Gedenktag: 21. August

o

das heißt Staat.s- rrrrtl Vrlksfeind, cler mit Faust
und Gewalt känrplt, cr isr cirr krrrh«rlischcr Prit's-
ter, der dic tVaHcn tlcs ( ir.isrcs rrrrtl ,lt.s ( llrrrrlrcrrs
gebratrcltt. Untl cr wcil(, woliir cl lriirrrplr,"

Uncl ltcinisch blcibt st;rrl«: ,,( )lrrisrtrsvcrlrun-
denheit, Gortgehörigkeit, Gott-Christus-Fröm-
migkeit gibt Zuversicht, Vertrauen, Geborgen-
hcit. hcsorrdcrs irr dr.r s<'hwt rstcn Zcit: vor dem
'lirrle," ln telnrrrr §tcrlrr,pelxt drlk.kr er rcilrc
§ehruucht arrr ,,Mllge rrreln gnnrrr lr.lr verrlrrr
werrlerr vurr \elrrer l,lelt, l)etll nuI ur whrl
rrreirr l.rrzr rrrrrl lirrrlnrlrllurrr rlrrrrrrllllh, lr,lr will
l,iclrcsllarrrrrre, lrot lrkxlcrrrtlcr l,ictrcsbrand scin."

T,wiill lhgc vor scincrn'lbd entstand folgen-
clcs Marienlied:

,,I)u bist das große Zeicben, voll Licht im
Sonnenglanz! / Umflutet und durchglurer von
Gorres Liebe ganz!

Nach lheologiestudium und Priesterweihe in lnns-
brucktrat Franz Reinisch 1928 in den 0rden der Pal-
lottiner ein. 1938 wirkte er als Priester in Schönstatt
(Vallendar). Aufgrund seiner regimekritischen Hal-
lung erhielt er 1940 Rede- und Predigtverbot. Als
er zurWehrmacht einberufen wurde, verweigerte er
aus Gewissensgründen den Fahneneid auf Hitler. Er

wurde deshalb am 7. )uli 1942 vom Reichskriegs-
gericht wegen ,,Zersetzung der Wehrkraft" zum Tod

verurteilt und bald darauf hingerichtet. Während
sein Ordensoberer ihn zum Treueid bewegen wollte,
ermutigte ihn seine Mutter, seinem Gewissen treu
zu bleiben: ,,Bleib stark!"Ruch der seliggesprochene
traflz Jägerstätter wurde durch sein Beispiel ermu-
tigt, seinem Gewissen zu fo en. red

Ich möcht' als Liebesfamme, Maria, Jungfrau
rein, / im kleinen Heiligtume von Dir entzü,ndet
scin.

l)u rtclrst tls lrirlcrr,rrosc hcirrr Krcuz qlnz
groß und still, / uncl sprichrr Dcln Juurri Opltr,
weil's Gott so haben will!

Auch heute ruft Gott wieder nach einer
Heldenschar. / Drum bringe mich, o Mutter, als
l,lehcsopfbr drr'.

( ) Ktlrrlgln du !üclten, gcbict' dcrrr Srurrn der
'/.clt. I l)le §lturrsbrru ?f,rrrere, Du Sicgcrin im
Stre it!

Apostcl lass mich werden!Als Ritter steh'
ich da. / Und sterbend will ich lächeln: O liebe
MTA [mater ter admirabilis: das in der Schön-
stattbewegung verehrte Marienbild der dreimal
wunderbaren Gottesmutter]."

Abt em. Emmeram Kränhl; Fotos: KNA. oh



,...,.,!{vqtl er mübewu$st rnacht, worauf ,

es in:un§erem teb-en ankornmt. tr ,"

bewahrte sich auih in der totalitären
Naz.idiktalur die Freiheit, das zu tun ,

und zu lassen, was er vor sich und vor
6ott glaubte, veräntworten zu können,l .,, i

RainkcH

,Das.heilige tWl*pfw ist eine wettumspannende Tat, die uns!)ihig
mach| äber uns selbst hinausxuwacbsen und ilfu Menschen aller Läiderlnt

hei lige Ctbe imnis hi n ei nzuzie ben. "

*Das Kreus staht, oh dlc Menscbeneil@,lM;&r nighhl 
.Z€ichafi.dar

Seheidung der Geisu"r bk
, t: r:r::rt, i.j,,i1Lrü$:1i

: I .:;ii.j:titiii:$rq,r

i 1,ffer fo i w i I li g s A n Kruw s $ial§:@ ; u *&erfrieht,
den drüeki das

Er hat den Mut gehabt, seinem Gewis. . . .

rs€1,uu folgen und dem Grtißenwahn ,;,,,r,,&Iil li,:,"
Hitlers, :den er frir äinen Verbrecher, i,',:,, Eii,i,j,iil:,.,

hielt, zu widerstehen und den Fahnen.
eid zu verweigern. Für ihn steht das
Gewissen über weltlichen und auch

,, kißtlithen :0heren,,Er hat re. 
g soga r ü berl,,,

sein Leben gesekl in der Hoffnung,
zum Segen für andere zu werden."

,,Tieue im Kleinen, im Alhas!
Wnt tuir da.s Grucihnliche auflergewöh"nlich gat run,

sind uir wahre Jünger Christi, ttterhiagheitigc -il{enschen."

,,Unsere Sehnsucht wäclrst arn Vertrauen, und uruer Wtrauen wächst mit
dr Sebruucht."


