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AoRLeeRr Konons OFM Cotlv

PnrEn Fnnuz RerrutscH - NRnn uu CHntsr wrLLEN, MAnrvnEn oDER

FRruRrrrn?'

Am 21. August 2015 sind es bereits 73 Jahre nach der Enthauptung des Die-

ners Gottes Pater Franz Reinisch. Auf dem Sterbebildchen, das seine Mutter dru-

cken lässt, und das sich heute sowohl im Familienarchiv von Marianne und Helmut

Reichart in lnnsbruck als auch im Reinisch-Archiv an der Philosophisch-

Theologischen Hochschule Vallendar befindet, steht geschrieben: ,,Er starb am 21.

August 1942,5 Uhr früh für ein besseres christliches Vaterland im Alter von 39 Jah-

ren."2 Er starb für ein besseres christliches Vaterland. Wir bringen ihm unsere An-

erkennung und Liebe entgegen. Wir schauen vor allem auf das unerschütterliche

Glaubenszeugnis dieses Östeneichers und Tirolers, Priesters und Pallottiners,

Seelsorgers und Schönstätters, Opfers des nationalsozialistischen Machtmiss-

brauchs und Märtyrers der Gewissenstreue. Sein Zeugnis veranschaulicht uns eine

noch wenig bekannte Seite christlichen Widerstands: Ein Einzelner gegen die Mas-

sen, ein katholischer Priester bietet einem Vernichtungs-System die Stirn. Die Aus-

sage des hl. Paulus aus 1 Kor 4, 10: ,,Wir stehen als Narren um Christi willen." ver-

weise beim Gedenken des Todes von Pater Franz Reinisch auf sein geistliches

Vermächtnis: Es muss immer Menschen geben, die sich den politischen und ge-

sellschaftlichen Konventionen verweigern, wenn sie zum Autoritäts- und Macht-

missbrauch führen und schließlich Gott verleugnen.' Diese seine Überzeugung

gründet auf Apg 5, 29: ,,Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen." Pater

Franz Reinisch fühlt sich zu diesem Widerstand wie ein Prophet berufen. Er glaubt

an seine besondere Berufung. Vor der antichristlichen Regierung Adolf Hitlers steht

er als Narr um Christi willen da. Wie der hl. Franziskus von Assisi in seiner umbri-

schen Einfalt der Brüderlichkeit, allen Armen und Ausgestoßenen Fratello - und

deshalb ein Nanen in Christo - ist, oder wie der hl. Maksymilian Maria Kolbe in sei-

ner franziskanischen Einfalt des missionarischen Einsatzes für die Kirche als Ritter
der lmmaculatazunächst gegen die Freimaurerei und später gegen die Schergen in

Auschwitz vorgeht, so setzt sich Pater Franz Reinisch als Soldat Chistiin seiner

tirolischen Einfalt der Freiheit schutz- und hilflos, aber überzeugt und zielstrebig der

2

3

Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um die volle Fassung der Ansprache bei der

Statio am Grab von Pater Franz Reinisch anlässlich seines 73. Todestages am 21. Au-

gust 2015. Das Todesgedenken des Dieners Gottes Pater Franz Reinisch hat an sei-

nem Grab um 20.15 Uhr stattgefunden. Der Autor hat der Gedenkfeier vorgestanden

und konnte aus Zeitgründen nur eine Kurzfassung seiner Festansprache vortragen.

Sterbebild, in: Reinisch-Archiv an der PTHV.

Vgl. Heinrich Kreuzberg, Franz Reinisch. Ein Martyrer unserer Zeit, Limburg 1952, S.

138. lm Folgenden zitier[ H. Kreuzberg, Franz Reinisch.
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Verachtung des NS-Regimes aus und verteidigt angesichts des Todes die Men-

schenwürde und sein Vaterland. Er ist allen in Dunkelheit und Finsternis Tappen-

den Liebesflamme und Fackel. Am27. Juli 1942 notiert er im Gefängnis: ,,lch will

Liebesflamme, hochlodernder Liebesbrand sein. Nur so kann ich mich danach seh-
nen, aufgelöst zu werden und mich gleich einer Opferkerze zu verzehren als Lie-

besopfer zur unendlichen Verherrlichung Gottes."' Dass Pater Franz Reinisch sei-
nen Peinigern absonderlich vorkommt, überrascht nicht. Dass sie in ihm einen mu-

tigen Mahner Gottes haben, provoziert sie noch mehr zu Aggression und Hass ge-

gen ihn. Jede seiner schlichten Antworten rüttelt an ihrem Unglauben und lässt sie
ihre Barbarei spüren. Die Berufung des prophetischen Nanen scheint bestens er-

füllt zu sein. Der Nan in Christus verleugnet Gott in seiner gelebten Redlichkeit

nicht. Und Gott liebt ihn für seine Geradlinigkeit. Denn er dient Gott mit seinem kla-

ren Nein zum Götzen. Seine Einstellung gründet auf Mt 5, 33-37, bzw. auf den |etz-

ten Vers: ,,Euer Ja sei ein ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen."

Dies ist eine Mahnung, Gott durch das Schwören zu lästern. Mit dem gewonnenen

Abstand bekennt er seinen Glauben im besten evangelischen Sinn. Und dann lässt

er sich um der Torheit der Nachfolge Christi verspotten und enthaupten. Er sucht
sich diesen grausamen Tod nicht aus. Er willigt jedoch In ihn ein, als es ihm klar

wird, dass ein Ausweichmanöver nur Feigheit und Gotteslästerung bedeutete. Er

nimmt am Kreuzesopfer Christi Vorbild. Schließlich bewirkt er, dass die Unwahrheit
und Ungerechtigkeit seiner Gegner ans Tageslicht gelangen und der Welt noch

besser bekannt werden. Er erhofft sich für sein Opfer die ewige Herrlichkeit im Sinn

der Seligpreisungen von Mt 5,3-12. Pater Franz Reinisch verkörpert den biblischen

Narren um Christi willen, weil er sich für das Kreuz Jesu Christi und gegen das Ha-

kenkreuz des Führers Adolf Hitler entscheidet. ,,Hier Christus, dort Belial!"u, schreibt

er in seinen Gefängnisaufzeichnungen am 17. Juli 1942. Unter Belial versteht er ei-
ne Personifizierung des Bösen, das dem Satan oder Dämon gleichkommt. ln 2 Kor

6, 15 wird Belial in Gegensatz zu Christus gestellt. Der Nationalsozialismus Hitlers

und die Religion Christi sind für ihn unvereinbar. Diese Überzeugung gründet auf 2

Kor 6, 14-16. Das von Pater Franz Reinisch benutzte Neue Testament in der Über-

setzung von Pater Dr. Konstantin Rösch OFMCap drückt es so aus: ,,Zieht nicht mit

den Ungläubigen an einem Joch! Denn was haben Gerechtigkeit und Gottlosigkeit

miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemein? Wie stimmen Chris-

tus und Belial zusammen? Was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen zu schaf-
fen? Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit Götzen? Wir sind aber der Tempel

des lebendigen Gottes." Der Mensch muss es erkennen und sich richtig entschei-

den. Vor uns liegt ein Glaubens- und Gewissenszeugnis, das bis heute gerade we-
gen der kompromisslosen Treue zu Glauben und Gewissen, Kirche und Österreich,

o 
Klaus Brantzen (Hrsg.), Pater Franz Reinisch. Märtyrer der Gewissenstreue, Bd. 1: lm
Angesicht des Todes. Tagebuch aus dem Gefängnis, Vallendar-Schönstatt'?1987, S.

105. lm Folgenden zitiert: K. Brantzen (Hrsg.), Bd. 1.u 
K. Brantzen (Hrsg.), Bd. 1, S. 63.
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die Frage aufwirft, ob Pater Franz Reinisch wirklich ein Märtyrer oder vielleicht doch

nur ein Fanatiker ist. Der Staatsanwalt, der bei der Verlesung des Todesurteils mit

dabei ist, sieht in Pater Franz Reinisch nur einen Fanatiker: ,,Er ist ein fanatischer

Gegner des heutigen Staates."u lch begegne immer wieder Menschen, die ernsthafl
nach seinem Martyrium fragen. Neuerdings darl ich auf Hinweis von Herrn Helmut

Reichart einen gewissen Gerd Sallaberger aus lnnsbruck kennen lernen, der sich

seit langer Zeit damit befasst, warum manche Menschen Pater Franz Reinisch

Dickköpfigkeit und Dummheit vorwerfen. Herr Sallaberger ist in'Östeneich ein be-

kannter Pressezeichner und Journalist gewesen, Freund der Neflen von Pater

Franz Reinisch. Es sei hier nur am Rande erwähnt, dass sich auch einige Enkelkin-

der der Neffen von Pater Franz Reinisch für ihren Großonkel interessieren. Manche

haben sogar ihre Schulaufsätze über ihn geschrieben. ,,Für die jüngeren Generatio-

nen ist Onkel Franz zeitlich schon zu weit entfernt.", befürchtet Hen Helmut Reich-

art,' Umso mehr hat unser heutiges Todes-Gedenken von Pater Franz Reinisch

seine Berechtigung, damit die Kunde von dieser leuchtenden Persönlichkeit nicht in

Vergessenheit gerate.

lm Glauben erzogen

Pater Franz Reinisch ist ein Sonntagskind, was seine tiefgläubigen Eltem - Ma-

ria geb. Huber und Franz Reinisch - für einen Glückssegen halten. Geboren am 01.

Februar 1903 in Levis bei Feldkirch, getauft am 02. Februar, am Fest Mariä Licht-

mess, nicht in seiner Pfankirche St. Pankratius und Zeno in Altenstadt, sondern in

der Stadtpfarrkirche (heute Domkirche) St. Nikolaus in Feldkirch/Zentrum, bekommt

er den Taufnamen Franz Dionisius.'Wie Kurt Huber aus Bregenz (92) - Pater

Franz Reinisch ist sein Großcousin - versicheft, kommt der Name Dionisius in der
Familie sehr oft vor und geht in diesem Fall auf den Vater von Maria Huber zurück.

Dionisius Huber ist im Taufbuch als Pate von Franz Dionisius Reinisch eingetragen.

Sowohl die Familie Huber, die aus Vorarlberg stammt, als auch die Familie Rei-

nisch, die aus Südtirol kommt, sind traditionell-tiefreligiös und marianisch-

katholisch. Beide Eltern besuchen in lnnsbruck des Öfteren die Pfankirche Maria

Empfängnis zu Wilten, wo inmitten der Kirche zwischen den vier Säulen ein Gna-

denbild Mariens aufgestellt ist. Das Marienbild dieser Wallfahrtskirche begleitet die

Familie Reinisch auf ihren Reisen und hat in ihrem Hezen immer einen besonde-

ren Stellenwert. ln Wilten lemen die Eltern sich auch kennen. Sich Maria anzuver-
trauen oder die Fürbitte eines Heiligen, zum Beispiel des hl. Fidelis von Sigmarin-
gen, zu erbitten, ist in der Familie bereits am Anfang des Lebens von Franz Dioni-

sius Reinisch in Feldkirch, Bozen und lnnsbruck vertraut. Nach Bozen gewechselt,

darf die Familie im Dom Maria Himmelfahrt vor dem historischen Tiroler Herz-Jesu-

u 
H. Kreuzberg, Franz Reinisch, S. 143.

' Privatgespräche des Verfassers mit der Familie von Pater Franz Beinisch,

' Vgl. Kopie des Taufbucheintrages, in: Reinisch-Archiv an der PTHV.
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Bild zusammen beten. Diese fromme Andacht darf die Familie Reinisch auch in ln-

nsbruck in der Jesuitenkirche fortsetzen, wo sich das gleiche Bild bis heute im lin-

ken Seitenaltar befindet. ln der Jesuitenkirche nimmt Franz Dionisius Reinisch an

Maiandachten und Passionsbetrachtungen teil, woran er sich mit Freude im Ge-

fängnis erinnert.' Nach der Erstkommunion geht die Mutter zusammen mit dem

kleinen Franzl regelmäßig zur Messe. Der eucharistische Jesus wird für ihn zum

Kinderfreund. Zum täglichen Gottesdienst geht die Familie Reinisch in ihre Pfankir-

che, die Herz-Jesu-Kirche der Redemptoristen. Der Vater Franz Reinisch dient ger-

ne als Messdiener. Hier hält Pater Franz Reinisch am 15. April 1942 seine letzte

Messe, bevor er nach Bad Kissingen weiterfährt. Eine weitere Erziehung im Glau-

ben bekommt der junge Franz Dionisius im franziskanischen Gymnasium Hall in Ti-

rol, wo er Mitglied der Marianischen Studentenkongregation wird. Der Schulkatalog

dokumentiert seine Schulnoten: Betragen sehr gut, Religionslehre und Philosophie

ebenfalls sehr gut. ln anderen Fächern ist er oft nur genügend.'o Die Sternkoronis-

ten von Hall sprechen von ihrem Kameraden bis heute als von einem fulminanten

Sänger, starken Raucher und schlechten Schüler. ,,Er war heftig verliebt. Er war

besonders lustig, aber auch ein scharfer Debattenredner."", ist die Erinnerung der
Sternkoronisten. Eines finden sie bei ihm bewundernswert: ,,Die Verbindung von

Menschlich-Allzumenschlichem und weit über das Mittelmaß hinauswachsendem

Bekennertum."'' Diese Eigenschaft finden sie unerhört sympathisch. Die großen

Tugenden machen ihn bewundernswert, Die kleinen Fehler machen ihn sympa-

thisch. Als Jurastudent geht er zu vienrvöchentlichen Exezitien in Grenzach-Wyhlen

(Baden-Württemberg), die für seine weitere Glaubensentwicklung entscheidend

sind. Nach einem Jahr Theologie in lnnsbruck wechselt der junge Theologiestudent

nach Brixen ins Priesterseminar. Seine Zeugnisse im Priesterseminar weisen ko-

lonnenweise die Benotung eminent, d.h. ausgezeichnet, auf.'' Nach einigen starken

inneren Turbulenzen beendet er das Theologiestudium in Brixen erfolgreich und

empfängt in lnnsbruck in der Pfankirche St. Jakob (heute Domkirche) am 29. Juni

1928 die Priestenrueihe. An diesem Tag gelobt er Jesus Christus vor dem berühm-

ten Gnadenbild ,,Maria Hilf" von Lukas Carnach d. A F472-1563) Marienliebe und

Papsttreue. Dieses Versprechen erachtet er für besonders enuähnenswert und er
trägt die Erinnerung daran in die Gefängnisaufzeichnungen ein.'n Am 01. Julizele-
briert er in der Pfarrkirche zu Wilten sein erstes Messopfer und verteilt dabei die

Primizbildchen'u mil ungewöhnlich vielen frommen Zitaten: ,,Durch die Gnade Got-

tes bin ich, was ich bin!" (1 Kor 15, 10),,Hoch preist meine Seele den Herrn, denn

' K. Brantzen (Hrsg.), Bd. 1, S. 70.

'o Vgl. Kopie der Schulkataloge, in: Reinisch-Archiv an der PTHV.

" Der fidibus, (Die Zeitung des Tiroler Mittelschülerverbandes), Nr. 20, März 1985, S. 4.

" Ebd.

" vgl. ebd.

'o K. Brantzen (Hrsg.), Bd. 1, S. 74.

'u Vgl. Primizbild, in: Reinisch-Archiv an der PTHV.
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Großes hat an mir getan der Mächtige!' (Lk 1, 46.49) ,,lmmaculata, schütze dein

Kind!",,Heilige Theresia vom Kinde Jesu, Patronin der Priester, bitte für uns!" und

,,Jesus, Maria und Josef!" Alle Zitate schreibt der Neupriester mit einem Ausrufezei-

chen und verleiht ihnen damit einen eigenen emotionalen Ausdruck. Das Ausrufe-

zeichen verwendet Pater Franz Reinisch in den späteren Schriften häufig. ln einem

gewissen Sinn spiegelt sich darin sein impulsiver tirolischer Frömmigkeitscharakter

wider. Marianne und Helmut Reichart, die Neffen von Pater Franz Reinisch aus ln-

nsbruck, bestätigen, dass die Familie Reinisch stets eine praktizierende und from-

me katholische Familie gewesen war, die ihren katholischen Glauben und ihre tiro-

lische Tradition von Generation zu Generation bis heute bewahrt und weitergibt,

Die Reinischs sind auch besonders musikalisch veranlagt.'u Unvergesslich sind ihre

familiären Spaziergänge zu dem Höttinger Bild, gelegen an einer Waldlichtung

oberhalb des Planötzenhofes. In der Wallfahrtskapelle zum Höttinger Bild erinnert

heute ein kleines geschmücktes Foto von Pater Franz Reinisch an seine Besuche

hier.'' ln ihrer Familie spricht man von Onkel Franz mit großem Respekt, allerdings

sind die Meinungen hinsichtlich seiner Radikalität geteilt. Wären sie seine Eltern

gewesen, hätten sie ihn unbedingt umgestimmt und vor dem Tod bewahrt, meinen

die beiden Neffen. Sie sind der Meinung, dass ihr Onkel mit seinen provokatori-

schen Zügen manchmal zu weit gegangen sei, Allerdings bewundern sie ihn für

seine Toleranz dem älteren Bruder Andreas gegenüber, mit dem er über den Treu-

eid zahlreiche Gespräche geführt hat und seine Argumente für den Treueid gelten

ließ. Jeder hat seine eigene Berufung. Der eine ist verpflichtet, für seine Familie zu

sorgen. Der andere setzt sich für das Reich Gottes ein. Jeder muss seinem Gewis-

sen folgen und seine Entscheidung selber vor den Mitmenschen und vor Gott ver-

antworten. Jeder müsse dafür sorgen, dass er mit sich selber im Reinen sei, mei-

nen die beiden Neffen aus lnnsbruck.'' Seine weitere tiefere Glaubens- und Gewis-

sensbildung verdankt Pater Franz Reinisch dem pallottinischen Noviziat in Unter-

merzbach bei Bamberg, wo er beginnt, sich mit der Geschichte und Spiritualität der
Pallottiner zu befassen, und der Begegnung mit Pater Josef Kentenich in Schön-

statt-Vallendar, dessen Begabung für die pädagogische Seelenführung und das

apostolische Wirken ihn faszinieren. Sein Glauben bekommt bei den Pallottinern

und in Schönstatt ein neues apostolisches Profil. Er ist Augenzeuge eines von

Schönstatt ausgehenden Aufbruchs in der gefährdeten Kirche Deutschlands. Den

bedrohlichen antikatholischen Tendenzen begegnet die neue Bewegung mit vielen

und effektiven Verkündigungs-Angeboten. Er spürt hier die Lebendigkeit des Cha-

rismas des hl. Vinzenz Pallotti. Das Urheiligtum betrachtet Pater Franz Reinisch als

die Wiege seiner Heiligkeit. lm Schönstatt-Heiligtum triffi er auch seine wichtigsten

16

17

Privatgespräche des Verfassers mit der Familie von Pater Franz Reinisch,

Ebd. Von dem aufgestellten Bild Pater Franz Reinischs in der Wallfahrtskapelle zum

Höttinger Bild hat sich der Verfasser dieses Artikels persönlich überzeugt, indem er die-

se Kapelle im Januar 2015 selbst besuchte.

Privatgespräche des Verfassers mit der Familie von Pater Franz Reinisch.
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Entscheidungen. ,,Servus Mariae nunquam peribit." (,,Ein Diener Mariens geht nie

zugrunde!") gehört von nun an zum wesentlichen Bestandteil seines Glaubensbe-

kenntnisses, das er im Gefängnis immer wieder erneuert.

Zur Freiheit berufen

Pater Franz Reinisch äußert sich über die NS-Regierung in scharfen und

schlichten Worten: ,,Die gegenwärtige Regierung ist keine gottgewollte Autorität,

sondern eine nihilistische Regierung, die ihre Macht durch Gewalt, Lug und Trug

errungen hat."'' Darum fühlt sich Pater Franz Reinisch zum Protest gegen den

Missbrauch der Autorität berufen.'o Diese spezifische Ausdrucksweise von Pater

Franz Reinisch (Lug, Trug, Gewalt, Macht)erinnert an Ps 62, Vers 10, 11 und 12.

Es ist ein Psalm, mit dem der Beter sein Vertrauen auf Gott setzt und sich von den

verlogenen und gewaltigen Menschen distanziert. Da bekennt Pater Franz Rei-

nisch, dass er die wahre Macht Gottes und nicht die der Frevler anerkennt. Wo

Gewalt vor Recht geht, reagiert Pater Franz Reinisch mit entschiedener Notwehr-

stellung und öffentlichem Protest. Die Berufung zu diesem Protest ist die Berufung

zur prophetischen Freiheit in Christus. Der Ortspfarrer Albrecht Jochmann, der Pa-

ter Franz Reinisch im Zuchthaus in Brandenburg seelsorglich betreut, sieht Ge-

meinsamkeiten zwischen der Berufung von Pater Franz Reinisch und der Berufung

des hl, Johannes des Täufers.'' Beide Märtyrer folgen ihren rechtgläubigen Über-

zeugungen und ihrem unbedingten Gewissensanspruch. Beide setzen ihr Leben

um der Wahrheit Gottes willen aufs Spiel. Beide bleiben der Eingebung Gottes bis

zum Ende treu. ,,Mehr, als seinem Gewissen die Treue halten, kann kein Mensch

tun."" Pater Franz Reinisch schenkt dem hl. Johannes dem Täuler tatsächlich eine

besondere Aufmerksamkeit. ln sein lateinisches Stundenbuch legt er eine deutsche

Übersetzung des lateinischen Laudes-Hymnus vom 24. Juni, dem Hochfest des

hl. Johannes des Täufers, hinein. Mit dem Hymnus der ersten Vesper beschäftigt er

sich ganz besonders fleißig und gebraucht dabei Buntstifte, wie immer, wenn er

sich etwas merken will.'3 Verdankt Pater Franz Reinisch sein klares und gerechtes

Denken nicht auch der biblischen Weisheit, die er so sehr liebt? Das Urteilsvermö-

gen von Pater Franz Reinisch ist so stark ausgeprägt, dass seine Gesprächs-

partner oft mit einem heftigen Meinungsaustausch rechnen müssen. Pater Franz

Nägele SAC kennt seinen Mitbruder persönlich, steht ihm seelisch nah und bemerkt

" K. Brantzen (Hrsg.), Bd. 1, S. 20.

'o vgt.ebd. s. 1oo.

" H. Kreuzberg, Franz Reinisch, S. 138,

" Ebd. s. 139.

" Vgl. Brevier von Pater Franz Heinisch, in: Reinisch-Archiv an der PTHV, Die Psalmen

des Stundenbuches enthalten ganz viele bunte Unterstreichungen und Hervorhebun-

gen, was auf das Bestreben hinweist, das lateinische Brevier leidenschaftlich und be-

wusst beten zu wollen.
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bei ihm ,,seine eigensinnige draufgängerische Tirolerart, die nicht selten die wirkli-

che Klugheit im Handeln vermissen lässt."2o Der Wehrmachtspfarrer von Bad Kis-

singen anerkennt zwar die geistige Überlegenheit und den Scharfsinn von Pater

Franz Reinisch, nennt seine Einstellung aber,,eine große Dummheit."'u An der Ein-

stellung von Pater Franz Reinisch scheiden sich die Geister. Er ist ein Zeichen des

Widerstandes. ,,lch bleibe bei meinem Entschluss."2u,,Nein! lch werde den Treueid

nicht leisten."" ,,Es gibt für mich als katholischen Priester keine Anerkennung der
gegenwärtigen Regierung."",,lch bin nicht im Gehorsam verpflichtet, solche schwe-

ren Vorbehalte machen zu müssen."" ,,Wo Gewalt, Lug und Trug allein das Feld

beherrschen, da helfe ich als Priester nicht mit."m Diese eindeutigen Worte sind

scharf wie ein Schwert. Man braucht Mut, um sie hören zu wollen. Sie deuten da-

rauf hin, dass Pater Franz Reinisch die modernen Häresien durchschaut und sie

dann zu überwinden versucht. Mit seinem Lebensopfer sorg er für eine neue Blü-

tezeit der Kirche. Für dieses edle Ziel nimmt er sich die Freiheit, ,,immobiles sicut

Patriae montes" -,,unerschütterlich wie die Berge der Heimat" - zu sein und seinen

Glauben an Jesus und Maria unverfälscht zu bezeugen." Was die Priester betrifft,
postuliert er einen pädagogischen, auf das Sendungsbewusstsein bezogenen, Bil-
dungsansatz." Die Schönstätter und Pallottiner müssten so geformt sein, dass sie
in sich nicht nur ein Sendungsbewusstsein tragen, sondern auch die Fähigkeit ent-

falten, ihre persönliche Sendung als reife Persönlichkeiten einzulösen. Angesichts

des wachsenden Massenmenschentums erachtet er diese Forderung als außeror-

dentlich wichtig. Pater Franz Reinisch versucht die Zukunft (Nachkriegszeit) vo-

rauszuahnen und verweist auf die Versuchung, die Machteinflüsse der katholischen

Kirche zu begrenzen, die Religion zu verstaatlichen, den Einzelnen zu vermassen

und das gläubige Volk zu entchristlichen. Wer sich dieser Besüebung widersetzt,

wird als Staatsfeind betrachtet. So muss es zu einer starken Spannung kommen

,,zwischen gebundener Freiheit und freier Gebundenheit, zwischen Freiheit und

Gehorsam"", lautet die Gefängnisnotiz vom 22. Juli 1942. Pater Franz Reinisch be-

fürchtet, dass das Schlimmste dann kommt, wenn die unter den Vermassungsten-

denzen heranwachsende Generation an die Reihe kommt, Vorgesetzte zu werden.

Der Rettungsanker für die Christen ist die unfehlbare Glaubenslehre der Kirche. Er

hält sich an sie und widerholt des Öfteren, dass er als Österreicher aus rein religiö-

Pater Franz Nägele SAC, Mein Besuch in Bad Kissingen, Bericht, S. 3, in: Reinisch-
Archiv an der PTHV. lm Folgenden zitiert: P. F. Nägele, Mein Besuch in Bad Kissingen.
Ebd. s. 1.

K, Brantzen (Hrsg.), Bd, 1, S, 49.

Ebd. S.51 und 61.

Ebd. s. 62.

Ebd. s. 63.

Ebd, s.101.
Vgl. ebd. S. 97.

Vgl. ebd. S. 89.

Vgl. ebd.
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sen Gründen gegen den verbrecherischen Nationalsozialismus handle. Die Ermor-

dung des östeneichischen Bundeskanzlers Dr, Engelbert Dollfuß am 25. Juli 1934

ist für Pater Franz Reinisch ein Grund, sich für die Bekämpfung des ,,brauen Bol-

schewismus im lnland"* zu entscheiden. Sein Widerstand gründet auf dem ,,Grund-
satz der gesunden persönlichen Freiheit gegenüber dem Massenmenschentum."*,
schreibt er am26. Juli 1942. Wenn eine reife Persönlichkeit zur gesunden Freiheit

berufen ist, dann - und jetzt paraphrasiere ich eine Aussage von Pater Franz Rei-

nisch - denk, redet und handelt sie nicht, was und weil es auch andere so denken,

reden und handeln, sondern weil das ihre eigene innere Übezeugung ist.s Dass

die anderen Priester den Fahneneid doch leisten, hat für ihn keinen Pflichtcharak-

ter. Er folgt ihnen nicht und verurteilt sie auch nicht, Sein lebendiger Protest gegen

die antichristliche NS-Macht versteht Pater Franz Reinisch als sein persönliches

und ,,lebendiges Bekenntnis für Christus"", der ihn zu dieser prophetischen Gewis-

sens-Freiheit beruft. Sein Lebensopfer ist wertvoll, weil er es für Jesus Christus

einsetzt. Er argumentiert wieder biblisch: ,,Was nützt es einem Menschen, wenn er

die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt." (Lk 9,

25)"

Nach dem Gewissen gehandelt

Pater Franz Reinisch sieht sich im Gewissen verpflichtet - gedrängt und ge-

zwungen -, gegen den Nationalsozialismus in seiner Heimat zu kämpfen. Die Aus-

sagen von Bad Kissingen gehören zu seinen programmatischen Außerungen, die

sich durch das ganze Vedahren hindurchziehen. Schon am Anfang seines priester-

lichen Dienstes vergleicht er das Gewissen mit einer Warnungstafel mit der ln-
schrift: Das Betreten dieses Weges ist verboten. Darüber spricht er in einer Nach-

mittagsansprache für Stände in Appenweier (Baden-Württemberg) am 2, April

1933.'n Bis dahin beschäftigt er sich öfter in seinen Predigten mit der Frage nach

der Gewissensautonomie. ln einer Predigt vom 11. August 1932 im Zuchthaus

Bruchsal (Baden-Württemberg) beantwortet er die Frage, ob es eine Staatsgewalt
gibt, die von uns Gehorsam verlangen kann. ln Bezug auf die biblische Weisung:

,,Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn

es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott einge-

setzt." (Röm 13, 1), erklärt er, dass eine Staatsgewalt nur dann von Gott sein kann,

wenn sie den Menschen in gottgewollter Weise diene.o' Nicht anders denken seine

* 
Ebd. s, too.

" Ebd. s. gg.

'u vgl. ebd.

" Ebd. s.101.
" vgl. ebd.

" Vgl. Predigten, in: Reinisch-Archiv an der PTHV.* 
vgl. ebd.
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Eltern. Sie unterstützen ihren Sohn im Kampf gegen die nationalsozialistische und

antichristliche Politik. ,,Achte auf dein Gewissen", ist die Bitte des Vaters. ,,Bleibe
stark", schreibt ihm seine Mutter.n' Mit Stolz verwies mich Alois Reinisch, Netfe von

Pater Franz Reinisch aus Köflach, auf die Geschichte von Anton Reinisch, dessen

Gedenktalel in der Hofkirche in lnnsbruck über seine tapfere und im Glauben an

Gott begründete Verteidigung des Vaterlandes bei der Schlacht bei Spinges am 2.

April 1797 informiert. Die Reinischs sind stolz auf ihre Freiheitskämpfer, die ihr Le-

ben für Vaterland und Kirche einsetzen. Und die Neffen sind stolz auf ihren Onkel

Franz.n'Sind das auch seine Mitbrüder im Priestertum? Was die pallottinischen

(Provinzialminister Josef Frank und seine Mitarbeiter) und religiösen Vorgesetzten
(Bischöfe Paulus Rusch und Franz Justus Rarkowski und Gefängnisseelsorger)

von Pater Franz Beinisch anbelangt, vertritt der Diener Gottes die Meinung, dass er

ihnen in Ordnungsangelegenheiten immer Gehorsam schuldet, im geistlichen Be-

reich jedoch viel mehr seine eigene Gewissensfreiheit in den Vordergrund stellen

müsse. ,,ln disciplinis semper obedientia, in spiritualibus conscientia."ß, schreibt er
am 26. Juli 1942. Dieses Sittenprinzip regelt auch die Beziehung zwischen ihm und

seinem Spiritual Pater Josef Kentenich. Schließlich muss er selber entscheiden,
wie er seinen einmal eingeschlagenen Weg weitergeht. Der Besuch von Pater

Franz Nägele SAC in Bad Kissingen ändert nichts daran. Pater Franz Nägele hat

nicht vor, seinen Mitbruder ,,zu einer Gewissensuntreue zu verleiten"e. Er will ihn
Iediglich darum bitten, ,,seine Gewissensüberzeugung nochmals zu überprüfen"'u.

Denn er fürchtet, dass ,,sein emotionales Gemüt (...) in besonderer Gefahr ist, irrige

Wege einzuschlagen"'u. Die wahre Absicht von Pater Franz Nägele ist, dass Pater

Franz Reinisch sich prüfen möge, ,,ob er wirklich aus ruhiger sachlicher Übezeu-
gung handle oder nicht doch von seinem verbitterten Gemüt zu stark beeinflusst

sei"". Anch Pater Josef Kentenich nimmt ihm die Gewissensentscheidung nicht ab.

Seine geistlichen Ratschläge haben jedoch einen starken formativen Charakter und

tragen zur Bildung des rechten Gewissens bei. Pater Josef Kentenich an Pater

Franz Reinisch: ,,Vielleicht wissen Sie gar nicht, wie viele Gaben, nämlich an Ver-
stand, tiefen Erkenntnissen und festem Willen lhnen der liebe Gott geschenkt hat.

Schenken Sie ihm alle diese Gaben im reichen Maß vervielfältig zurück."n' Und:

,,Sie sollen lhr Leben möglichst teuer verkaufen."nt Diese zwei Kernaussagen las-

sen Pater Franz Reinisch im Gefängnis nicht los. Er kehrt zu ihnen in seinen Ge-

danken immer wieder zurück. Er strebt nicht nach eingebildeter Selbstverhenli-

n' 
Vgl.Briefe, in: H. Kreuzberg, Franz Reinisch, S. 111-113.* 
Privatgespräche des Verfassers mit der Familie von Pater Franz Reinisch.* 
K. Brantzen (Hrsg.),8d.1, S.99.

" P. F. Nägele, Mein Besuch in Bad Kissingen, S.2.
" Ebd. s, g.* 

Ebd.

" Ebd.* 
K. Brantzen (Hrsg.),8d.1, S.53.o' 
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stark", schreibt ihm seine Mutter.o' Mit Stolz venries mich Alois Reinisch, Netfe von
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von Pater Franz Reinisch anbelangt, vertritt der Diener Gottes die Meinung, dass er
ihnen in Ordnungsangelegenheiten immer Gehorsam schuldet, im geistlichen Be-

reich jedoch viel mehr seine eigene Gewissensfreiheit in den Vordergrund stellen

müsse. ,,ln disciplinis semper obedientia, in spiritualibus conscientia."ß, schreibt er
am 26. Juli 1942. Dieses Sittenprinzip regelt auch die Beziehung zwischen ihm und

seinem Spiritual Pater Josef Kentenich. Schließlich muss er selber entscheiden,

wie er seinen einmal eingeschlagenen Weg weitergeht. Der Besuch von Pater

Franz Nägele SAC in Bad Kissingen ändert nichts daran. Pater Franz Nägele hat

nicht vor, seinen Mitbruder ,,zu einer Gewissensuntreue zu verleiten"oo. Er will ihn

lediglich darum bitten, ,,seine Gewissensüberzeugung nochmals zu überprüfen"ou.

Denn er fürchtet, dass ,,sein emotionales Gemüt (...) in besonderer Gefahr ist, inige

Wege einzuschlagen"*. Die wahre Absicht von Pater Franz Nägele ist, dass Pater

Franz Reinisch sich prüfen möge, ,,ob er wirklich aus ruhiger sachlicher Übezeu-
gung handle oder nicht doch von seinem verbitterten Gemüt zu stark beeinflusst

sei"n'. Auch Pater Josef Kentenich nimmt ihm die Gewissensentscheidung nicht ab.

Seine geistlichen Ratschläge haben jedoch einen starken formativen Charakter und

tragen zur Bildung des rechten Gewissens bei. Pater Josef Kentenich an Pater

Franz Reinisch: ,,Vielleicht wissen Sie gar nicht, wie viele Gaben, nämlich an Ver-

stand, tiefen Erkenntnissen und festem Willen lhnen der liebe Gott geschenkt hat.

Schenken Sie ihm alle diese Gaben im reichen Maß vervielfältig zurück."'8 Und:

,,Sie sollen lhr Leben möglichst teuer verkaufen."" Diese zwei Kernaussagen las-

sen Pater Franz Reinisch im Gefängnis nicht los. Er kehrt zu ihnen in seinen Ge-

danken immer wieder zurück. Er strebt nicht nach eingebildeter Selbstverhenli-
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chung und eigenwilligem Märtyrerkult. So versteht man seine Bitte an den Gelärgr
nispfarrer Heinrich Kreuzberg vom 23. Juli 1942: ,,Machen Sie bloß keinen Märtfer
aus mir."uo Am 26. Juli 1942 schreibt er: ,,lch habe den Stellungsbefehl nicht ge
sucht oder ihn leichtfertig an mich heranbringen lassen."u' Wäre er ein Fanaliker
oder Spinner gewesen, hätte er diese Worte nicht sagen können. Einen Fanatiker

kann man von einem zum Martyrium bereiten Christen darin unterscheiden, dass

der Christ seine Gewissensentscheidungen aus Verantwortung und Ehrfurcht vor
Gott trift. Seine Haltung geht auf Jesus Christus zurück und ist auch biblisch fun
diert. Er darf niemanden hassen. Er muss von Liebe erfüllt sein. Ein Fanatiker is{

irgendwie instrumentalisiert. Ein Märtyrer ist stets berufen. Der Entscheidungsweg

von Pater Franz Reinisch ist deshalb ein glaubwürdiges Zeugnis seiner evangeli-

schen Liebe für die Erfüllung des Willens Gottes. Er beruft sich in seinen Gefäng
nisaulzeichnungen immer wieder auf die Aussage des hl. Paulus: ,,Die Liebe Christi

drängt uns." (2 Kor 5, 14) und will damit sagen, dass die Erkenntnis, Jesus ist für
uns alle gestorben, seine Kraftquelle ist, aus der er den Mut schöpft, sein Leben für
andere hinzuopfern. Bereits am 25. Juni 1942 notiert er in einem Gebet seine Be-

weggründe: ,,ln caritate Christi urgente ad infinitiam Dei gloriam ad destruendum
peccactum et ad sanandas animas!" (,,Aus der drängenden Liebe Gottes und zur
Vernichtung der Sünde und zur Rettung der Seelen.")u'Wenn Goit einen mit seiner
Liebe beschenkt, dann handelt er zwil radikal und auffällig, gilt aber nicht als Fana-

tiker, weil sein Verhalten und seine Außerungen nicht skunil und abwegig sind. Fa-

natiker sind beherrscht von Bösem. Märtyrer sind erfüllt von Liebe, Ein wahrer Mär-

tyrer liebt und leidet in Freuden aus Ehrfurcht vor Gott und aus Leidenschaft für
seine Sendung, Zu dieser Überzeugung gelangt Pater Franz Reinisch im Studium

des geisllichen Erbes des hl, Vinzenz Pallotti. So gibt er sein Leben nicht aus ego-

istischen, sondern aus uneigennützigen Gründen für andere Menschen hin. Das
Lebensopfer von Pater Franz Reinisch gilt einer besseren Zukunft des christlichen
Vaterlandes und der erhoften Blütezeit der Kirche.

Für die Kirche und seine deutsche Heimat gestorben

Pater Franz Reinisch achtet und ehrt die deutsche Wehrmacht. Er liebt das

deutsche Volk und besonders seine Heimat Tirol. Er bedauert jedoch, dass die

deutsche Wehrmacht von der NSDAP missbraucht werde. Das sind die program-

matischen Sätze von Pater Franz Reinisch in Bad Kissingen, für die er bereit ist,

sein Leben hinzugeben.u' Bei der nächsten Vernehmung in Würzburg bekräftigt er
seinen mutigen Standpunkt und fügt herausfordernd hinzu: Da er wie jeder Priester

* 
Ebd. S. 92. Am 11. August 1942 wiederholt er diese Bitte beim Abschied von dem Ge-

fängnispfarrer Heinrich Kreuzberg. Vgl. Heinrich Kreuzberg, S. 135.u' 
K. Brantzen (Hrsg.), Bd. 1, S. 99.u' 
Ebd. s.24.u' vgl.ebd. s. 14.
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zum Staatsfeind erklärt werde, dürfe man von ihm nun nicht erwarten, dass er tür
das gegenwärtige Regime Wehrdienst leiste und in den Krieg ziehe.uo Pater Franz
Reinisch äußert sich hier nicht als ein politischer Fanatiker, sondern als katholi-

scher Priester, patriotischer Österreicher und gläubiger Tiroler. Er gehört keiner pa-

zifistischen Partei und fanatischen Bewegung an, Er denkt und handelt, wie es sich

einem loyalen und treuen Kind der Kirche ziemt, Die Kirche wird zum Freiwild, be-
merkt er in seiner Protestbegründung am 25. Juni 1942, und das Christentum wird

zum Staatsfeind erklärt. Da bleibt nur die Kirche, die der NS-Weltanschauung kraft-

voll entgegenwirken kann. Dies sei eine Gnade, die auch Opler abverlangt, meint
Pater Franz Reinisch. Das von ihm verfolgte Ziel - es sei hier noch einmal darauf
hingewiesen -, ist die Blütezeit der Kirche. Er setzt sich dafür nicht als ein fanati-
scher Spinner ein, sondern als ein von der drängenden Liebe Christi erfüllter Apos-
tel. Bei der Gerichtsvernehmung in Würzburg sagt er zweifelsohne, dass er jedem

anderen Regime den Treueid leisten könne und dass er zur Verteidigung des Va-

terlandes prinzipiell bereit wäre. Diese Gewissensüberzeugung ist bei Pater Franz

Reinisch nicht über eine Nacht entstanden. Er gelangt zu ihr in einem langen Pro-

zess der Gewissensbildung, wobei das Beten bei ihm die wichtigste Rolle spielt. Er
trifft keine Entscheidung ohne Gebet und Betrachtung. Mit dem programmatischen

Entschluss-Bekenntnis von Bad Kissingen und Würzburg ringt er intensiv die letz-

ten anderthalb Jahre. Zu seinem Todesurteilvom 07. Juli 1942 nimmt er am 25. Juli
eine durchaus entschiedene Stellungnahme und stellt erneut unerschütterlich fest,

er bleibe der Ablehnung des Fahneneides treu, weil er radikale Notwehr leiste im

Kampl gegen den nationalsozialistischen Bolschewismus, der den christlichen
Glauben in seiner deutschen Heimat und das abendländische Christentum zu ver-
nichten sucht. So redet ein seine deutsche Heimat liebender und für seine Kirche

sorgender gläubiger österreichischer Tiroler, überzeugter Pallottiner und leiden-

schaftlicher Schönstätter, dem das Herz blutet, wenn er sieht, wie das Volk und be-

sonders die Jugend des Glaubens an Gott beraubt werden. Die Kreuze werden aus

den Schulen entfernt. Die Klöster werden aufgehoben. Die Kirchen werden ge-

schlossen. ln seiner provokatorischen Art äußert sich Pater Franz Reinisch zur Ver-

folgung der Glaubenszeugen und macht den Verfolgern klar, dass ihre Vernich.
tungsmaßnahmen die Protestkräfte sogar begünstigen." Vielleicht ist diese Aussa-
ge eine Anspielung an die Überzeugung des altchristlichen Apologeten Tertullian
(drittes Jahrhundert): ,,Sanguis martyrum est semen christianorum." (,,Das von Mär-

tyrern vergossene Blut ist der Same, aus dem neue Christen hervorgehen.") Den

Höhepunkt seines prophetischen Widerstands fasst er so zusammen: ,,So glaubt

der Verurteilte durch die Venrveigerung des Treueides auf die gegenwärtige Regie-

rung mehr dem deutschen Volke die Treue in seinem Daseinskampfe zu halten als

umgekehrt."uu Pater Franz Reinisch hält sich für keinen politischen Revolutionär. Er

uo 
vgl. ebd.

uu vgt.ebd. S. 108.
uu 

Ebd.
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handelt als katholischer Priester, dessen Antriebskratt die leidenschaftliche Soqe
für das Reich Gottes ist. Die letzten Überzeugungen der Schlusserklärung zum Ta
desurteil klingen ähnlich wie die programmatischen Worte in Bad Kissingen: 

"Er 
ht

daher gerne bereit, für Christus den König und für die deutsche Heimat sein Leben
hinzuopfern, damit Christus der Hen die antichristlich-bolschewistischen Kräfte und
Mächte des Auslandes besonders in der Heimat besiegen möge, auf dass unser
Volk wieder werde: ein starkes und freies Gottesvolk inmitten der Völker des
Abendlandes."u' Bereits am 10. Juli 1942 sagt Pater Franz Reinisch, dass er ab
Östeneicher lebe und sterbe. Fünf Tage später betont er, dass er seine Entschei-

dung für Christus treffe, damit das Reich Gottes komme. An diesem Tage beendet
er seine Aufzeichnungen mit einer Anspielung an Phil 1, 21: ,,Denn für mich i$
Christus das Leben, und Slerben Gewinn."s

u' 
Ebd.* 
Ebd, s. s9.
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