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'edenkgonesdienst in der Hochschulkirche (von links): P. Heribert Niederschlag SAC, p. Theo Breitinger lsch und p. Martin Manus SAC.

Pallottinerpätär blieb seiner Meinung treu

ln Vallendar-Schönstatt fand dei' Ka:: : .: -
der Tiroler Pallottinerpater fä,r:e --: : :
Franz Reinisch seine spiritueile Augus:'3ti :,'
Heimat. Sein Gewissen verbar : -::^:: : - _ :
es ihm, den Fahneneid auf \^, , -l: - ' .' :1
Hitler zu leisten - eine ein- ,-;--ii:.;i:=;.'_'
same Entscheidung, die er ir ie - ;:- :---- 
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zug aus einer Predigt des Ge-
fängnisseelsorgers von P. Franz
Reinisch, Pfarrer Heinrich
Kreutzberg. Dieser hatte an-
lässlich der Heimholung der Ur-
ne mit den Uberresten von P.

Reinisch aus Brandenburg-Gör-
den über den Umweq Berlin
nach Vallendar-Schönstatt am 1.

Mai 1946 gesprochen. In seiner
Rede schilderte Kreutzberg da-
mals bereits den ungewöhnli-
chen Lebensweq des Pallotti-
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Dem Märtyrer des Gewissens zu Eh
:einisch-Cedenken zum74, Todestag in Vallendar-Schönstatt * Mutiger Pallotrinerpater stellre sich gegen das Nazireg': :
{te-rCer

or 74 Jahren wurde der pal-
rttilerpater Franz Reinisch in
randenburg-Görden von den'ationalsozialisten 

hingerich-
lt. AUJ das Schafott brachte ihn
:in Gerrissen, das ihm verbat,
an Fahneneid auf Hitier zu
L<ten, Unter den katholischen
:es:ern im sogenannten
)e'rtschen Reich" war er der
ir:zice, der diesen schicksals-
rtscheidenden Schritt wagte.
ieie Gläubige nennen ihn
lute .,Märlyrer des Gewis-
rns", obwohl er diesen Status
fiziell noch nicht zuerkannt
:kommen hat, Der Weg dazu
t jedoch geebnet: Am 28. Mai
)13 rv-urde in Trier der Selig-
rrechungsprozess für P. Franz
:iaisch of fiziell eröff net,

atio an seinem Grab

m Samstagabend vor seinem
rdestag kamen rund 50 Gläu-
ge arr P, Reinischs Grab un-
ittelbar neben dem Urheilig-
m in Vallendar-Schönstatt zu-
ruren, um dem mutigen Pa1-

lh-ne:laier zu gedenken und
i s;-:le baldige Seligspre-
:ufc zrj beten,
tr=: i'tzepostulator des Se-

Fi.:1-xqsprozesses für p.

arz F..-lisch, P. Dr. Adalbert
xdas :rmConv,, begrüßte ne-
itr,Reinisch-Freunden" aus

nischs Großneffe Norbert be-
tonte in einer kurzen Anspra-
che, dass die Entscheidung
Franz Reinischs, sich dem Na-
ziregime zu widersetzen, heute
von der jungen Generation als
Heldentat angesehen werden
solIe. Mit dem eigenen Leben
zu bezahlen und seine Seele
nicht zu verkaufen, um mit rei-
nem Gewissen seinem Schöpfer
entgegen treten 

^t können,
scheine heute unvorsteilbar zu
sein. Mit seiner Seligsprechung
werde Pater Franz Rel-
nisch auch für kom-
mende Generationen
nicht in Vergessenheit
geraten.

Gottfried Rießlegpjer
vom,,Freundeskreis für
Pater Franz Reinisch"
aus dem österreichi-
schen Innsbruck er-
gänzte die bewegende
Statio mit einem Aus-

Pater Franz
Rein isch

Mit dem Abendsegen endete
die Gedenkfeier für P. Franz
Reinisch, Musikalisch umrahmt
wurde die Statio von Sr. M. Ma-
riengund (Keyboard), Sr. M,
Caiherine und Sr, M. Mara (bei-
de Gitarre).

Gedenkgottesdienst in der
Hochschulkirche

Gedacht wurde P, Franz Rei-
nischs auch an seinem Todes-
tag, dem 21. AugusL, in einem
Gottesdienst in der Kirche der

Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule
Vallendar. In seiner
Predigt beschrieb P,

Theo Breitinger, Pro-
vinzial der Schönstatt-
patres, die Eigenschaf-
ten einer,,faszinieren-
den Persönllchkeit".
Diese zeichne aus, dass
sie etwas Herausra-
gendes, Außerge-

wöhnliches vollbracht und ihr
Leben auf beeindruckende
\\reise bewältigt habe. Ein
lrlensch rnit dem Mut, gegen
den Strom zu schwimmen und
kompromisslos, geradlinig und
treu seinen Weg zu gehen und
seinem Gewissen zu folgen, Ein
starker Charakter, der sich nicht
elnschüchtern lasse und furcht-
Ios einem übermächtigen Geg-
ner gegenübertrete.

P. Franz Reinisch erfüI1e all

fest, geradezu unbeugsam, ge-
prägt durch seine Heimat Tirol,
durch seine Eltern und den
Glauben an Christus und Ma-
ria, seinem Gewissen folgte.

P. Reinisch habe die Stimme
Gottes in seinem Inneren ge-
hört und befolgt, Und das sei ei-
ne Umschreibung für ,,Heilig-
keit", so Breitinger.

Rund 50 Gläubige nahmen an
dem Gedenkgottesdienst für P.

Franz Reinisch in der Hoch-
schulkirche teil, der von Mit-

gliedem des C'
1e" unter de: - =.
gen Fassb.'':=.
und Sä-nce-:- I
Domchors -:::: :
der Orgel r'. .-.

wurde.
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