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Was lange währt, wird endlich gut!
lm Februar letzten Jahres haben wir im DFR

beschlossen, zu unserem 100jährigen Jubiläum
für unser Reinisch-Zimmer auf BELMonte in

Rom ein Bild von P. Franz Reinisch malen zu las-

sen.

Vom Finden eines Künstlers zum Malen eines
Bildes von P. Franz Reinisch bis zum fertigen
Werk verging fast ein dreiviertel Jahr. Das war
für mich immer wieder herausfordernd, span-
nend und unbegreiflich schön. Was für mich
besonders bewegend war, ich habe P. Reinisch

den ganzen Werdegang überlassen und anver-
traut. lmmer wieder habe ich ihm die verschie-
denen Schritte hingelegt, eine Kerze vor seinem
Bild angezündet, angefleht und schriftlich gebe-

ten: ,,Kümmere Du dich darum!" Es war
unglaublich, wie gut das lief.

Zur Vorentscheidung trafen wir uns am 20. Sep-

tember mit Regens Martin Emge, der Künstlefin
Monika Büttel und Agnes Martin im Bistums-
haus. Das war einfach interessant und anre-
gend, was Frau Büttel aus unseren schwarz-
weißen Foto-Vorlagen von P. Reinisch gelungen

ist.

Am Samstag, 11. Oktober suchten wir mit der
Künstlerin für das nun fertige Gemälde einen
Rahmen. Frau Büttel fand mit einem Griff sofort
genau den richtigen - und so ließen wir P. Rei-

nisch mit dem ausgesuchten Buche-Rahmen
praktisch und stabil für die Reise einpacken.

Das Originalbild war inzwischen gut für die Reise

nach Rom verpackt in meinem Hausheiligtum
angekommen.
lch war erfüllt von Freude, Sorge und Zuversicht;
und fotografierte dann das Paket in meinem
Hausheiligtum und besprach alles noch mit der
Gottesmutter:

,,Maria, P. Reinisch muss mit nach Rom im Bus

und muss dort gut ankommen: Sorge Du !"
Am Mi. 22. Oktober 2OL4 starteten wi6 eine
kleine Gruppe aus Bamberg, von Nürn-
berg*Feucht ab, Richtung Rom.

Da Herr Emge und unser Rektor Dr. Wilhelm
Mahlmeister per Flug nach Rom kamen, war ich

mit dem Transport des Reinisch-Bildes beauf-
tragt und durfte die Verantwortung tragen.
Einer unserer Mitfahrer hatte die praktische

ldee die Verpackung zu verstärken und auch

einen Henkel ans Paket anzubringen. Außerdem
erbot er sich, das Tragen zu übernehmen. Meine

ROI$ VND BeLi\Otffe.
Überlegungen im Vorfeld holten mich wieder
ein: Wie wird derTransport abgehen? lm Koffer-
raum zwischen den Koffern oder im Gepäck-
netz? lch hatte keine Vorstellung.

Wir stiegen in den Bus ein und entdeckten ein
Ehepaar an einem Tisch. Sie boten uns an, die

beiden übrigen Plätze zu belegen - und damit
landete P. Reinisch gut verpackt und sicher auf
diesem Tisch! Auf der ganzen Fahrt wurden wir
gut behütet und bewacht.
Auf der Hinfahrt feierten wir eine Hl. Messe in
Mario Stern/Österreich. Hoch oben auf einem
Felsen thronte das trutzige Kirchlein.
Wir erfreuten uns hier an den vier Fenstern die-
ser Kirche, denn in jedem dieser Fenster stan-
den je zwei Zeilen von unserem Schönstattlied

,,Breit um uns deinen Mantel"- und in derAltar-
nische links vom Altar hingen viele kleine
Marienbilder an der Wand, eins davon war ein
MTA-Bild in Postkartengröße. Hier grüßte uns

die Gottes Mutter in besonderer Weise.

Am Do. 23.LO.14 kamen wir dann endlich in

Roman.

Am Fr. 24.10.14 in der Frühe ,probierten' wir
gleich mal U-Bahnfahren mit 80 Bus-Mitfahrern
aus. Unsere erste Hl. Messe in Rom war in Santa
Morio Moggiore in der Gnadenkapelle "Salus

Populi Romani". Wir gingen zu Fuß von Maria
Maggiore zur hl. Stiege, weil infolge eines
Streiks keine Busse fuhren.
Danach besuchten wir die Lateranbasilika und
entdeckten hier unsere Flugpilger vom Marien-
berg und Sr. Annerose, das war für uns und für
mich eine sehr tiefe große Freude! Auch über
das Wiedersehen einiger Frauen aus meiner
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Gliederung Berufstätige Frauen
freute ich mich sehr.

Dann war Trastevere und ein
Besuch im Cor-Ecclesia-
Heiligtum vorgesehen. Durch
den Streik der Verkehrsbetrie-
be kam auch unser Busfahrer
nicht durch die Stadt und konn-
te uns nicht so wie besprochen
abholen. So löste sich unsere Busgesellschaft
am Kolosseum in verschiedene Einzelgruppen
auf. Wir machten uns zu viert auf den Weg
durch die Stadt. Unsere Leute vom Bus

kamen wohl irgendwann dann doch
mit dem Bus am Cor-Ecclesia-
Heiligtum an. Wir zu viert, waren im
Kolosseum, mit viel Gebet im Herzen
um all das Grauen, was hier Menschen
angetan wurde. Mit der U-Bahn fuhren
wir weiter zur Spanischen Treppe, zum
Trevibrunnen, der leider eine einzige
Baustelle war. Nichts war es mit Mün-
zenwerfen...! Gleich nebenan ließen
wir uns ^) einer kurzen inneren
Andacht in der Matthea-Kapelle nie-
der. Und dann, das erste Eis in Rom!
Endlich angekommen!
An diesem Abend öffneten wir P. Rei-

nischs Verpackung auf einer Seite und
verklebten sie wieder provisorisch-
stabil - für eine eventuelle Kontrolle, damit
man das Bild heraus nehmen konnte.

So konnten wir ihn dann am anderen Tag, am
Sa. 25.10.14 früh um 8 Uhr, mit unserem Bus in
die Nähe derAudienzhalle fahren.
Überall herrschte große Freude - und Wiederse-
hensfreude;
vor der Audienzhalle standen
Schönstätter aus vielen Ländern,
großer Freude und verschiedens-
ten Fahnen und Sprechgesängen

begrüßten.
Wir winkten uns lachend und freu-
destrahlend zu und wanderten
Richtung Petersplatz in der Schlan-
ge nach vorne.
Nach einer Weile entdeckten wir
Dr. Mahlmeister. Wir begrüßten
uns und liefen noch ein Stück wei-
ter. Plötzlich entschwand Heidi und
entdeckte Hr. Dr. Peter Wolt der
mit im Generalpräsidium ist. Heidis

Freude war groß, sie kam
sofort zu mir zurück und
sagte mir, wie P. Reinisch
jetzt in die erste Reihe zum
Papst kommt! Mit Hilfe von
Hr. Dr. Mahlmeister baten
wir Hr. Dr. Peter Wolf unse-

ren P. Reinisch durch die
Kontrolle mit nach vorne zu

nehmen. Dr. Wolfs Antwort war: Wie soll ich mit
dem Bild durch die Kontrolle kommen?
Unsere Erklärung: ,,Hier ist ein Schlitz und hie6

können Sie das Bild herausnehmen
und zeigen, dass hier keine Bombe
drin ist." lch war dankbar P. Reinisch in
so guten Händen zu wissen. Das Bild
musste ja in die erste Reihe zu unse-
rem Diözesanpräses gelangen.

Um uns herum hörten wir Polen, die
Rosenkranz beteten, dort kam uns
eine Gruppe Tschechen entgegen, an
ihren Hüten und natürlich an dervor-
ausgehenden Roshina zu erkennen,
sie ist die Verantwortliche für die
tschechischen Mütter.
Um 11 Uhr waren wir endlich in der
Audienzhalle - zur Eröffnungsfeier der
Privataudienz mit ca. 10.000 Schöns-
tätter, den Vertretern der Kirche und
der internationalen Geistlichen

Gemeinschaften.
Von 12 -13 Uhr Audienz bei Papst Franziskus -
Papst Franziskus kam fast eine halbe Stunde
früher und blieb auch so viel länger (zum lnhalt
der Audienz wurde schon an anderer Stelle
gesch rieben bzw. veröffentlicht).
Kurz vor Schluss der Audienz begrüßte Papst
Franziskus die besonderen Ehrengäste. Dabei
konnte auch unser Präses, Mitglied des Gene-
ralpräsidiums Schönstatts, den Papst um die

Segnung des Reinisch-Gemäldes
bitten. Der Papst hörte Herrn
Emge aufmerksam zu und ließ
sich Namen, Märtyrer der
Gewissenstreue, Vorbild der
Jugend, laufendes Seligspre-
chungsverfahren und Gemälde
für unser Zentrum BELMonte
darlegen und sagte zur Bitte für
einen Segen des Bildes:,,Das will
ich gerne tun."
Nach der Audienz trafen sich

unsere Priester auf dem Peters-

begeisterte
die uns mit
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platz. Herr Dr.

Mahlmeister
hatte eine Grup-
pe von Marien-
schwestern aus

Russland, Chile
und anderen
Ländern durch
Rom zu führen,
bekam nun von
Hr. Emge das
Reinisch-Bild in

der Verpackung
ausgehändigt
und nahm es so

mit nach Son
Solvotore in Onda, zum Grab von Vinzenz Pallot-
ti. So konnten sich P. Reinisch als Pallottinerpa-
ter und der hl. Vinzenz Pallotti als Gründer des
Pa I I otti n e ro rde ns,,d i re kt gege n ü be r ste h e n ".

Von dort aus spazierten wir dann zu zweit zur
Piozzo Novona und trafen wieder auf das Pär-

chen vom ,Reinisch-Tisch'. Wir schleckten ein
Eis, bummelten zum Pantheon und tranken
Cappuccino. Auf dem Weg zur Messe nach
Sonto Andreo dello Volle treuten wir uns auf
Ruhe und Stille in der Kirche und die Hl. Messe
mit Kardinal Kasper. Er predigte zu dem Thema

,,Freude ist onsteckend, lommerloppen ziehen
niemand on". Dort trafen wir dann auch wieder
unsere Rom-Flug-Pilger, und einige meiner
berufstätigen Frauen. Wir kamen aus dem Freu-
en nicht mehr heraus...

Nach der Messe trafen wir beim Besichtigen auf
Herrn Emge, der mir wieder P. Reinisch im Paket
übergab und mich bat, ihn mit nach BELMonte
zu nehmen. Wir nahmen also P. Reinisch im Bus

Richtung Hotel mit zurück.
Am So. 26.1O.L4 kamen wir schon um 7:45 Uhr
am Petersplatz an. Um 9:30 Uhr feierten wir mit
Kardinal Erräzuriz im Petersdom den internatio-
na len Aussend u ngsgottesd ienst.
Um 12:00 Uhr hörten wir zum Angelus die
Ansprache von P. Franziskus auf dem Petersplatz
und freuten uns an seinen Grüßen an die Schön-
stattbewegung. Nach der Audienz stieg ein lila-
weiß-farbener Rosenkranz aus Luftballons in
den Himmel auf. Nach dem Angelus überquer-
ten wir, Heidi und ich, den Corso Vittorio Ema-
nuele ll vom Petersplatz aus und trafen an der
Via della Conciliazione, direkt auf Martin Emge,

der unter einem Verkehrsschild stand und uns
freudestrahlend fragte: ,,Haben Sie schon die
Fotos von der Segnung des Reinisch-Gemäldes

durch den Papst gesehen?" Das war wieder
sehr sehr bewegend für uns !

Die Busse selbst kamen separat zur Kirche und
mit ihnen auch in unserem Bus P. Reinisch und
fuhren uns dann Richtung BELMonte.
Gegenl8:3O, es war schon dunkel, trafen wir
endlich in BELMonte. ein. lch nahm P. Reinisch

aus seiner Verpackung und hob ihn hoch in die
Höhe und so zogen wir in einer Prozession los.

Unser Gelände auf BELMonte war spärlich
beleuchtet. Heidi und ich stimmten das Lied an

,,Du bist das große Zeichen" den Text, den P.

Franz Reinisch nach seiner Verurteilung zum
Tod in der Gefängniszelle in Berlin Brandenburg
geschrieben hatte.
Vor dem Heiligtum übergab ich das Bild an
Herrn Pfr. Egle und ertrug es ins Heiligtum.
lch war erschöpft, übenirrältigt und sehrfroh.
Leider musste hier alles sehr schnell gehen. lch
lies P. Reinisch im Matri-Ecclesiae Heiligtum
zurück und wir besichtigen auf die Schnelle
noch das Domus-Poter-Kentenich, das Begeg-

nungshaus und schauten kurz in die Caso del
Alleanza. ln diesem Haus sind die Apparte-
ments für Elitegliederungen und für die Wäch-
terfamilie. Pfr. Egle zeigte uns im Domus-Pater-
Kentenich noch die Stelle, an der unsere,,Säu-
le", die unsere Diözese gestiftet hatte, im Haus

eingebaut war. Zum guten Schluss begegneten
wir noch unserem Regens Martin Emge und
freuten uns sehr und erzählten ihm, dass P.

Rei nisch hier im Heiligtu m,,eingetroffen" ist.
Danach ging es zurück ins Hotel und am ande-
ren Tag Richtung Heimat.

Zu Hause erfuhren wir, dass das vom Papst
gesegnete Reinisch-Bild bereits in unserem
Reinisch-Zimmer in BELMonte hängt.
HW
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