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I n Vallendar-Schönstatt fand der Tiroler Pa I lottiner-Pater

Franz Reinisch seine spirituelle Heimat. Sein Gewissen verbat
es ihm, den Fahneneid auf Hitler zu leisten - eine einsame

Entscheidung, die er in der Kapelle von Schönstatt fällte und

die ihn am 21 . August 1942 auf das Schafott in Berlin brachte.

Am 28. Mai 2013 wurde in Trier der Seligsprechungsprozess
für Pater Franz Reinisch offiziell eröffnet.

Franz Reinisch - ein prophetischer ,,Aussteiger"? - wurde vor

75 Jahren hingerichtet.
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Propheten sind berufen, Gottes Willen konkret in eine Gesell-

schaft hineinzusprechen, die sich von Gott abgewandt hat

und derVerderben droht. Durchweg ereilte sie das Schicksal,

dass man nicht auf sie hören wollte. Man drängte sie zu

schweigen und isolierte sie. Unverstanden in ihrer vertrauten
Umgebung waren sie ,,|teine des Anstoßes" und Zeichen des

Widerspruchs. Es fiel ihnen schwer, mit ihrem Wort und mit
ihrem Leben ihrer besonderen Berufung treu zu bleiben. Zu

diesen prophetischen Gestalten dürfen wir aus unserer jÜnge-

ren Vergangenheit auch Franz Reinisch zählen.

ln den Jahren der Nazizeit hatte sich ein tödlicher Hass

gegenüber allen zusammengebraut, die nicht auf der Linie

der Partel waren. Die katholische Kirche war auf diese Dämo-

nie nicht vorbereitet und erkannte erst allmählich hinter
der Nebelwand von Arbeitsbeschaffung, von Stolz auf das

Wiedererwachen der Größe und Herrlichkeit des Deutschen

Reiches und einer religiös verbrämten Sprache die teuflische

Fratze einer antichristlichen Diktatur. ln dem Klima des

totalitären Reglements wuchs zwar der Widerwille gegen das

menschenverachtende Regime, aber er wuchs bis zum Jahr

1942 nur in seltenen Fällen zum Widerstand aus. Die Christen

wurden dazu weder ermutigt noch vorbereitet.

Freimütig und nüchtern konstatiert der Pallottinerpater
Franz Reinisch, dass die Kirche in der Vergangenheit Fehler

gemacht habe, indem sie die Originalität der Elnzelnen zu

wenig berücksichtigt hätte. Für die Zukunft erhofft er sich,

dass d ie Ei nzel i n itiative stä rker zum Zuge käme.,,Wa s f r ü h e r

im kqtholischen Leben durch zu große Vermassung bei Aus-

schaltung der Einzelinitiative gefehlt wurde, das kann in Zukunft

durch allzu starke Betonung der Einzelinitiative bei Ausschal'

tung der Gemeinschaft geföhrdet werden.Trotz alledem gilt
woht für die Zukunft: Freiheit soweit als möglich, Bindung soweit
qls nötig, darüber hinaus betonte, hochgradige Geistpflege.

Freiwittige Disziplin in der Gemeinschaft gibt Geschlossenheit

und Stoßkraft."

Die Vision einer Kirche der Zukunft isl ,,eine vollkommene

G e m ei n sch a ft a uf G ru n d vo l l ko m m en e r Pe rsö n l i ch kei te n." Unter

,,vollkommen"versteht er neben der Festigkeit und Treue zu

allerersl ,,frei". Er sehnt sich nach einer Kirche, die ein Hort

der Freiheit ist, in dem selbständige Persönlichkeiten sich

entfalten können.

Freiheit aber kann zu einer schweren Last werden. Dennoch:

,,Man steht nicht allein! Es wird mehr als früher, oft zum größten

Kreuz der Vorgesetzten, das Geheimnis vom zwö\fiöhrigen

Knaben im Tempel eintreten, d.h., dass Gott Einzelne ruft, ihnen

eine persönliche Sendung anvertraut."

Reinisch erinnert an jene Szene, die das Lukasevangelium

überliefert \2,41-s2). Der nach dem israelitischen Gesetz mit

zwölf Jahren für volljährig erklärte Jesus trägt von nun an

selbst die Verantwortung für seine Entscheidungen, und

nicht mehr Josef, der als sein Vater gilt. Jesus setzt ein für
seine Eltern schmerzliches Zeichen: Ohne sie zu informieren,

bleibt er einige Tage in Jerusalem. Wenn es auch nicht mehr

seine Pflicht ist, seine Eltern als seine bisherigen Vorgesetzten

um Erlaubnis zu fragen, so hätte eine kurze lnformation viel

von der Angst nehmen können. Jesus unterlässt jeglichen

Hinweis und entscheidet allein, ohne seine Eltern teilnehmen
zu lassen. Er entschuldigt sich auch nicht, als Maria und

Josef ihn nach langem und schmerzlichem Suchen endlich

im Tempel finden. ,,Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr

nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?" ttt<

2,49).

Franz Reinisch erinnert an das Eigenständige des zwölf ähri-

gen Jesus, das selbst seine Eltern nicht verstehen, und setzt

es in Analogie zu seiner Entscheidung. Auch er nimmt in Kauf,

von seinen Vorgesetzten nicht verstanden zu werden' Mag er

sich auch dem Vorwurf des Ungehorsams ihnen gegen-

über aussetzen. Er glaubt, von Gott geführt zu sein, und ist

überzeugt, dass er, wie in seinen Gefängnisaufzeichnungen

notiert, im Gehorsam Gott gegenÜber zum Wohl der Kirche

und der pallottinischen Gemeinschaft und auch der Schön-

stattbewegung diesen einmal eingeschlagenen Weg zu Ende

gehen muss.



Entschieden wehrt er sich gegen alles, was seine Entschei-

dung bedrohen könnte. Weil fremder Einfluss hier Feigheit
und Verzagtheit verursachen konnte, war ,,hochgradige Geist-

pflege" das Gebot der Stunde. Wenn Disziplin und Treue zum

einmal getroffenen Entscheid in dle lsolation der Gefäng-
niszelle führten, musste das Unverständnis der Welt, die von

Verschrobenheit und Starrsinn reden mochte, eben ertragen

werden. Nicht der Ruf, den man in seiner Umgebung hatte,

sondern der eigene, innere galt. Auf die Frage, wer ihm den

Weg der Eidesverweigerung gewiesen habe, antwortet Franz

Reinisch immer wieder mit dem Hlnweis auf das Gewissen.

Sein Provinzial wie auch seine Räte lehnten die Entscheidung
von Franz Reinisch, den Fahneneid nicht zu leisten, rundweg
ab. Sie fürchteten Sanktionen für die Gemeinschaft und auch

für die aufblühende Schönstattbewegung. Von lda Friederike

Görres ist bekannt, dass sie die damalige Bewegung zu der

stärksten dynamischen Erneuerungsbewegung innerhalb der

Katholischen Kirche in Deutschland gehalten hat. Die Oberen

befürchteten, dass durch die Weigerung Pater Reinischs,

den Soldateneid zu leisten, der Gestapo ein willkommener
Vorwand geliefert werden könnte, die Pallottiner wie Freiwild

zur Strecke zu bringen.

Der Konflikt mit seinen zuständigen kirchlichen Vorgesetzten

setzte Reinisch zu. Er hat sich mit dem Vorwurf des Ungehor-

sams lntensiv auseinandergeselzl.,,lch betone: ich habe ieden
Befehl, jede Versetzung, und mag sie noch so unangenehm
gewesen sein, ausgeführt, um diesem Entscheid zu entgehen."

Mit allem Nachdruck betont Relnisch, dass der eingeschla-
gene Weg für ihn Gottes Wille sei. Was er an Schaden von

der Gesellschaft habe abwenden können, habe er im Voraus

zu beseitigen versucht. lm Spannungsfeld von Freiheit und

kirchlicher Autorität tritt Franz Reinisch entschieden für den

Vorrang der frelen Gewissensentscheidung ein. Er hat ein

Zeichen gesetzt, dass der Einzelne die Spur Gottes in seinem

Leben auch dann entdecken und ihr folgen kann, wenn der

Giftnebel des Zeitgeistes das Licht der Wahrheit kaum durch-

schimmern lässt, und wenn die kirchliche Autorität in eine

andere Richtung drängt.

Um Schaden von selner Gemeinschaft abzuwenden, hat

Franz Reinisch selnem Provinzial geraten, ihn,,öußerlich" aus

der Gemeinschaft auszuschließen. Pater Reinisch wird in
den Gerichtsakten nicht als Pallottiner geführt, sondern als

,,Weltpriester". Er sleht seine Entscheidung zutiefst spirituell
begründet. Hier, wo er sich von Gott gerufen glaubt, diesen

Wegen zu gehen, dürften die kirchlichen Vorgesetzten allen-

falls raten, aber nicht befehlen und Gehorsam einfordern.

Gegen seine Gewissensüberzeugung zu handeln, würde ihn

,,charakterlich schwer geföhrden". Franz Reinisch weiß um ,,das

große Kreuz für die Obern, wenn Gott selbst in seiner Führung

der Seelen unverstöndlich für sie wird."

Er hat sich wiederholt intensiv geprüft und kann zu keinem

anderen Ergebnis kommen, dass seine Entscheidung dem

Willen Gottes entspricht. Er unterscheidet zwischen jenem

Bereich der äußeren Ordnung, in dem er den Obern immer
gehorcht hat, auch wenn es ihm bisweilen schwer fiel, und
jenem Bereich, in dem er sich von Gott selbst in seinem

Gewissen angesprochen glaubt.

Auf den Einwand, Hitler sei die rechtmäßige und sogar gottge-

wollte Autorität, reagiert Franz Reinisch mit dem Hinweis auf

sein verbrecherisches Handeln. Er könne den Eid auf einen, der

Unschuldige ermorden lässt, Länder besetzt und dem Rassen-

wahn verfallen ist, nicht ohne Bedenken und nicht ohne Vor-

behalte leisten. Diese Halbherzigkeit lässt sich nicht mit den

Anforderungen an einen Eid vereinbaren. Wenn er einen Eid

leistet, soll es bedingungslos und ohne Vorbehalte geschehen.

Mit seiner Lebensentscheidung hat sich Reinisch außerhalb der

damaligen naziverseuchten Gesellschaft gestellt. Auch seine

Oberen lehnten sie ab. Dabei hat sie ihn nicht weniger gekostet

als sein Blut. Er hat sie aus dem Glauben an Christus getroffen

und er verstand sie als Samenkorn, das in die Erde fällt und aus

dem ein Baum erwächst, dessen Früchte spätere Generatio-

nen stärken sollten. Franz Reinisch setzt auf Menschen in einer

erneuerten Gesellschaft und Kirche, die Hoffnung verbreiten,

frische Lebensmöglichkeiten öffnen und ermutigen,,,gegen die

Zeit ein richtiges Leben zu führen" Peter Handke).


