
THEMA DER WOCHE

I. Station:
In Bad Kissingen verweigert
Reinisch den Kriegsdienst:
Am Nachmittag des 15. APril1942
kommt mit einem Zug aus Richtung
Schweinfurt ein dunkelgekleideter, hoch-
gewachsener Mann im Bahnhof Bad Kis-

singen an. Er ist nicht als Priester er-
kenntlich, sondern in Zivilkleidung; es ist
der Österreicher Pater Franz Reinisch. Er

erkundigt sich nach dem Weg zur Kaser-

ne, weil er dort schon am Vortag als Sol-
dat einrücken sollte. Der Theologe
schaut sehr ernst drein und läuft zur Ka-

serne. Dort schenkt er, obwohl selbst ein
leidenschaftlicher Raucher, vor dem
Wehrmachtsgebäude einem Soldaten
seine letzten Zigaretten und meldet sich

auf der Schreibstube. ln dieser Kaserne
beginnt sein Kreuzweg. Reinisch verwei-
gert aus Gewissensgründen den Fahnen-
eid auf den Verbrecher Adolf Hitler. Er ist
der einzige Priester, der diesen Eid ver-
weigerte. Sowohl die Soldaten in der Ka-

serne als auch verschiedene Amtsbrüder
versuchen, Reinisch zur Eidesleistung zu

bewegen. Aber sein Gewissen bleibt hart
wie Granit. So bleibt dem Kommandeur
der Kaserne nichts anderes übrig, als die
Angelegenheit an das zuständige Gericht
nach Würzburg weiterzuleiten.
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lV. Station:
Pater Reinisch wird in Brandenburg
enthauptet:
Freitagmorgen, 21 . August 1942, es ist
4.56 Uhr. Zwei Wachtmänner führen den
Priester zum Hinrichtungsraum. ln dem
Zimmer sind der Gerichtsherr, der Staats-
anwalt und ein Urkundsbeamter, dazu
noch ein Arzt und der Pfarrer. Unauffällig
treten jetzt die zwei Henker hinter den
Verurteilten. Um jede Verwechslung in

der Person auszuschalten, werden noch-
mals die Personalien festgestellt. Nun
wendet sich der Staatsanwalt hinüber
zur freien Seite des Tisches, rechts vom
Verurteilten. Dort hängt quer durch den
ganzen Raum ein schwarzer Vorhang.
Davor steht der Scharfrichter. Der Staats-
anwalt ruft ihm zu: ,,scharfrichter, walten
Sie ihre Amtes!" Langsam, ruckartig geht
der Vorhang zurück. Das Schafott wird
sichtbar. Nun ergreifen die beiden Hen-
ker Pater Reinisch an den Armen und
führen ihn hinüber zum Schafott. Sie

nehmen die Jacke von seinen Schultern,
legen ihn auf ein Brett, dann ein kleines
Brett über seinen Hals. Der Scharfrichter
greift zum Hebel, reißt ihn herum; das

Fallbeil saust von oben nach unten und
trennt das Haupt vom Rumpf. Der Kopf
fällt in eine Mulde. Nachdem der Arzt
den Tod bestätigt hat, werden Haupt und

Leib des Toten in einen Sarg gelegt. Das

BIut wird beseitigt.
Der Leichnam Reinischs wird nicht zur
Bestattung freigegeben, wie sein Vater
es beantragt hat. Weil er ein fanatischer
Nazigegner war, werden die sterblichen
Überreste sofort verbrannt. Er soll ganz

ausradiert werden.
Unter schwierigen und abenteuerlichen
Umständen kommt seine Urne nach
Schönstatt bei Koblenz und wird dort bei

der Gnadenkapelle der Dreimal Wunder-
baren Mutter von Schönstatt nach dem

Krieg beigesetzt.

trl)nverrückbar wie die Berge der Heimal
Der Märtyrerpriester Pater Franz Reinisch in der Diözese Würzburg

Sein Kreuzweg
Il. Station:

In Würzburg ergeht Haftbefehl
gegen den Pater:
Als Sanitätssoldat in grauer Uniform tritt
Reinisch in Begleitung eines Soldaten in
Würzburg am 22. April 1942 ins Heeres-
justizamt in der Sedanstraße 9Zellerau.
Der vernehmende Kriegsgerichtsrat
Dr. Georg Oehrlein, ein aus Waldbüttel-
brunn stammender gläubiger Katholik,
versucht, Reinisch umzustimmen; es ist
ihm nämlich sehr unangenehm, einen
Priester in den Tod zu schicken. Bei

Kriegsdienstverweigerung ist nämlich
das Todesurteil zu erwarten. Der Priester
hat das alles aber schon bedacht. Er hat
sich schon auf eine Hinrichtung einge-
stellt. Dr. Oehrlein kommen sogar die
Tränen, weil er den 39-jährigen Tiroler
nicht von seiner Verweigerung abbringen
kann. So muss er Haftbefehl erlassen und
die Akten an das Reichskriegsgericht in

Berlin weiterleiten.

lll. Station:
Pater Reinisch wird in Berlin
zum Tode verurteilt:
Reinisch kommt am Freitag, 8. Mai 1942,
ins Gefängnis Berlin-Tegel. Dort hat er
viel Zeit und es entstehen meditative Tex-

te, die später unter dem Titel ,,Geheimnis
der gekreuzigten Liebe" veröffentlicht
werden. Es sind sehr tiefschürfend-exis-
zentielle Betrachtungen über den Lei-

densweg Christi. Die Wartezeit auf die
Verhandlung und dann auf die Hinrich-
tung werden für den willensstarken Tiro-
ler zu einer letzten Reifezeit. Am 7. Juli

1942 isldie Hauptverhandlung vor dem
Reichskriegsgericht in Berlin-Charlotten-
burg. Sie endet mit dem Todesurteilwe-
gen Wehrkraftzersetzung. Am 1 1. Au-
gust wird der Pallottiner Reinisch nach
Brandenburg-Görden an der Havel ver-

legt.
Reinisch hätte noch bis zur Hinrichtung
die blutige Enthauptung abwehren kön-
nen, wenn er dem Fahneneid zuge-
stimmt hätte.
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;teht unser Glaube an Christus und Maria"

Nichts ist schwieriger und nichts i

erfordert mehr Charakter, f
als sich im offenen Gegensatz $.

zu seiner zeii zu befinden f
und lout zu sagen: NE1NI ä

Kurt Tucholsky 
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Pastorale Tätigkeiten
im Bistum Würzburg

Sein Leben
Franz Reinisch wird am 1 . Februar 1903
in Feldkirch (Österreich) geboren. Er

wächst in lnnsbruck auf . 1922 beginnt er
dort ein Jura-Studium. Anfang 1923
wechselt Reinisch nach Kiel, um dort Ge-
richtsmedizin zu studieren. lm Juli kehrt
er mit dem Entschluss, Priester zu wer-
den, nach Hause zurück und nimmt in
lnnsbruck das Studium der Theologie
und Philosophie auf. 1925 tritt er in Bri-
xen in.das Priesterseminar ein. Am
29. Juni 1928 empfängt Reinisch in lnns-
bruck die Priesterweihe und tritt im No-
vember in Untermerzbach bei Bamberg
bei den Pallottinern ein. 1930 legt er die
erste Profess ab und wird Lektor für Phi-
losophie. 1933 wechselt er nach Fried-
berg beiAugsburg, wo er im Mutterhaus
der Süddeutschen Pallottinerprovinz für
die Jugendarbeit zuständig ist. Durch die
Priesterzeitschrift ,,Sal terrae" kommt er
erstmals mit Schönstatt in Kontakt. ln
den folgenden Jahren wird er öfters ver-
setzt und an verschiedenen Orten einge-
setzt. 1938 schickt seine Gemeinschaft
ihn nach Schönstatt bei Vallendar am
Rhein. lm Auftrag der Schönstatt-Bewe-
gung hält er in ganz Deutschland Exerzi-
tien, Einkehrtage und Tagungen.l 940 er-
teiit die Gestapo Reinisch ein Rede- und
Predigtverbot für das ganze deutsche
Reich. Anfang 1942 erhält er den Einbe-
rufungsbescheid in die Wehrmacht: Er
soll sich am 14. April 1942 in der Kaserne
von Bad Kissingen melden, und damit be-
ginnt der auf Seite 4 geschilderte Kreuz-
weg.

Auch in der Diözese Würzburg hat Rei-
nisch scharfe Kritik am Hitlersystem ge-
übt. Eine Zeugin, Elisabeth Eckert aus
Breitenbrunn im Spessart, erinnert sich
gut an eine engagierte und hitlerkritische
Predigt im Jahre 1940 oder 1941 in der
Dorfkirche. Reinisch hat dort auf Einla-
dung des Schönstattpriesters Peter Kle-
ment 1939 bis 1941 mehrere Einkehrta-
ge gehalten. Das Verkündigungsbuch der
Kuratie Breitenbrunn vermerkt mit histo-
rischer Sicherheit den 17. März 1940 und
den 18. Oktober 1940 als Tage. an denen
der Widerstandskämpfer dort wirkte. Er

soll dort auch am 1 . Oktober 1939 und
noch kurz vor seiner Verhaftung Anfang
1942 Einkehrtage gehalten haben.
Reinisch veranstaltete auch einen Besin-
nungstag für Mädchen und junge Frauen
im September/Oktober 1939 mit dem
Thema,,Blankovollmacht" im Exerzitien-
heim H immelspfortenAff ürzburg.

Reinisch hat noch weitere seelsorgliche
Aktivitäten im Raum der Diözese Würz-
burg entfaltet. ln Schöllkrippen im Kahl-
grund hat er in den dreißiger Jahren
Exerzitien für die Pallottiner auf dem
Reuschberg gehalten. Anfang der vierzi-
ger Jahre war sogar geplant, dass er in
Schöllkrippen Pfarrer werden soll. ln
Würzburger Pfarreien in der Nachbar-
schaft von Untermerzbach hat er öfters
seelsorglich gearbeitet, beispielsweise in
Gleusdorf oder Mürsbach. Da in der Dik-
tatur viel im Geheimen und Konspirativen
stattfand. sind nicht alle pastoralen Ein-
sätze zu eruieren. ln Reinischs Nachlass
ist ein Andachtsbildchen mit einer per-
sönlichen Widmung des seligen Georg
Häfner aufgetaucht. Ob ein freund-
schaftlicher Kontakt zwischen den bei-
den Widerstandspriestern bestand, ist
nicht mehr zu klären.
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Zu den Fotos:
Seite 4 oben: Auf dem Gelände er-

innert heute eine Gedenkstötte
an Pater Franz Reinisch.

Seite 5 oben: Portraitfoto des jun-
gen Priesters.

Seite 5 rechts: Das Gebäude der
ehemaligen Kaserne in Bad
Kissingen: Hier begann der
Kreuzweg von Pater Franz

Reinisch.
Fotos: Angela Nachtsheim (2)/

Franz Reinisch Forum Valendar (1)
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