
Zur Eröffnung des Seligsprechungsprozesses 
 

Franz Reinisch hat als einziger katholischer Priester den Fahneneid auf Hitler 

verweigert. Dafür wird er am 7. Juli 1942 zum Tode verurteilt und am 21. 

August 1942 durch das Fallbeil hingerichtet. Er lebte aus der Hoffnung, mit 

seiner Entscheidung "antizipierende Lösungen zu schaffen, d.h. Samenkorn 

zu sein, aus dem später der Baum mit seinen Früchten hervorwächst"
1
. Nach 

dem Abitur studiert Franz Reinisch zunächst Rechtswissenschaft und Ge-

richtsmedizin in Kiel. Die Not dieser Stadt erschüttert ihn so sehr, dass er sich 

entscheidet, Priester zu werden. 

1 Weg 

Franz Reinisch, am 1. Februar 1903 in Feldkirch-Levis (Vorarl-

berg/Österreich) geboren, stammt aus einer alten, stark christlich und kirch-

lich geprägten Tiroler Familie. Seinem Vater, einem promovierten Juristen, 

wie seiner Mutter bringt er bis zu seinem Tod großes Vertrauen entgegen. 

Seine Mutter schreibt ihm später, als Reinisch auf seine Hinrichtung wartet: 

„Franzl, bleib stark!“. Am 29. Juni 1928 wird er in Innsbruck zum Priester 

geweiht und schließt sich schon ein halbes Jahr nach der Weihe der Gemein-

schaft der Pallottiner an. 1933 lernt er die Schönstatt-Bewegung kennen. 1938 

wird er nach Schönstatt versetzt. Hier trifft er die Entscheidung, den Fahnen-

eid zu verweigern. In unmittelbarer Nähe der Schönstattkapelle ist auch die 

Urne beigesetzt worden. Der Gründer der Schönstattbewegung, P. Josef 

Kentenich hat neben seinen Eltern die Entscheidung von P. Reinisch mitge-

tragen. Die klare Erkenntnis von P. Franz Reinisch, dass die Ideologie des 

nationalsozialistischen Regimes mit dem christlichen Glauben unvereinbar ist, 

bringt ihn bald in Konflikt mit staatlichen Stellen. 1940 erhält er Redeverbot, 

worauf er im Untergrund weiterarbeitet. 1941, am 12. September, folgt der 

Bereitschaftsbefehl zur Wehrmacht, der ihn mit dem „Fahneneid“ auf Hitler 

konfrontiert. Es dauert Monate, bis er sich zur Verweigerung durchgerungen 

hat: „Auf das deutsche Volk kann ich den Fahneneid leisten, auf einen Mann 

wie Hitler nie“. Im Frühjahr 1942 werden die Jahrgänge 1900-1908 einberu-
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fen. Franz Reinisch erhält für Osterdienstag den Gestellungsbefehl. Am 20. 

April 42, dem 54. Geburtstag des Führers, bekräftigt er seine Entscheidung, 

den Eid zu verweigern, und will sie verstanden wissen als Entscheidung für 

Christus. Am 8. Mai, auf den Tag, drei Jahre vor der Kapitulation, wird er in 

Berlin Tegel inhaftiert. Auf Anregung des Gefängnispfarrers Heinrich 

Kreutzberg schreibt er seine innere Entwicklung bis zur Vollstreckung des 

Todesurteils nieder. 

P. Franz Reinisch hätte, anders als Edith Stein und auch anders als P. Ma-

ximilian Kolbe, sein Todesschicksal wenden können. Der katholische Kriegs-

gerichtsrat versucht bei seinem Verhör nach Reinischs Verhaftung mit allen 

Mitteln, das Leben des Priesters zu retten: "Mit diesem sinnlosen Opfer seines 

jungen Lebens könne er dem, was ihm heilig und wert erscheine, nicht nüt-

zen, dem Nationalsozialismus und seinem Treiben auch nicht ersichtlich 

schaden"
2
. Er gesteht ihm, dass er "selbst aus einem gut katholischen Bauern-

hause stamme, selbst einmal Priester werden wollte." Nun sehe er sich zu ei-

ner Amtshandlung gezwungen, "was in den Augen meiner verstorbenen Mut-

ter sich als eine Sünde ansehe"
3
. Der Kriegsgerichtsrat lässt nichts unversucht, 

um Franz Reinisch umzustimmen. Auch der katholische Feldbischof schaltet 

sich ein. Noch am 1. August 1942 lässt er ihm ausrichten, er bitte ihn "knie-

fällig", den Eid doch noch zu leisten
4
. P. Reinisch wäre es offensichtlich bis 

wenige Wochen vor seiner Hinrichtung möglich gewesen, sein Leben zu ret-

ten. Er bleibt bei seinem Entschluss und nimmt seinen Tod in Kauf. Edith 

Stein war von Anfang an in einer tödlichen Falle, der sie, selbst wenn sie ge-

wollt hätte, nicht entkommen konnte. Anders als P. Kolbe sieht Reinisch nie-

manden, für den er sein Leben opfert. Er muss sogar damit rechnen, dass sei-

ne Entscheidung auch den Katholiken und seinen pallottinischen Mitbrüdern 

schadet. Die Verweigerung des Fahneneides ist ein offener und öffentlicher 

Protest. Wird damit nicht der Gestapo ein willkommener Vorwand geliefert, 

noch energischer gegen katholische Priester und besonders gegen die Pallotti-

ner vorzugehen und sie wie Freiwild zur Strecke zu bringen? Wenn P. 

Reinisch mit seiner Entscheidung rechthaben sollte, wie ist dann die Ent-

scheidung all jener zu werten, die den Eid geleistet haben? Mag sein, dass 

viele sich der Problematik des Fahneneides gar nicht bewusst waren, andere 

sie sehr wohl spürten, aber die "tödliche" Konsequenz scheuten. Sicher aber 

ist, dass viele katholische Priester den an die Person Hitlers gebundenen Fah-
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neneid innerlich ablehnten, ihn aber in Kauf nahmen, um sich so die Mög-

lichkeit offen zu halten, den Soldaten an der Front und später in der Gefan-

genschaft beizustehen. Als Sanitäter sind sie unter Lebensgefahr den verwun-

deten und sterbenden Soldaten beigesprungen und haben in den Seuchenbara-

cken der Gefangenenlager Hilfe geleistet. 

Nicht lange nach der Machtergreifung der Nazis wurde der Fahneneid ge-

ändert. Seit dem 2. August 1934 galt folgende Eidesformel: „Ich schwöre bei 

Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des deutschen Reiches und 

Volkes, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbeding-

ten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jeder Zeit für 

diesen Eid mein Leben einzusetzen.“ 

Franz Reinisch wäre Soldat geworden, wenn er nicht auf einen Verbrecher 

hätte den Fahneneid ablegen müssen. Diese Hürde kann und will er nicht 

überspringen. Sein Gewissen gebietet ihm die Verweigerung des Eides auf 

Hitler. Seine Freunde und die für ihn verantwortlichen Oberen bedrängen ihn. 

Sie wollen sein Leben retten. Sollte er nicht doch auf sie hören und den Eid 

leisten? Die öffentliche Bekundung der Treuebereitschaft auf einen Verbre-

cher, die ausdrücklich religiöse Bestätigung des unbedingten Gehorsams 

durch einen Eid, in dem Gott als Zeuge für die Ernsthaftigkeit des Verspre-

chens angerufen wird, ist dem juristisch geschulten Reinisch zutiefst zuwider. 

Noch in der Zeit nach seiner Verurteilung zum Tode macht sich P. Reinisch 

erneut Gedanken, ob seine Entscheidung richtig ist. "Ich weiß, dass viele 

Geistliche anders denken als ich; aber sooft ich auch mein Gewissen überprü-

fe, ich kann zu keinem anderen Urteil kommen. Und gegen mein Gewissen 

kann und will ich mit Gottes Gnade nicht handeln. Ich kann als Christ und 

Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten. Den-

ken Sie, was dieser Mann unserer Kirche und was er Österreich angetan hat. 

Einem solchen Menschen Treue geloben, das kann ich nicht ... Es muss Men-

schen geben, die gegen den Missbrauch der Autorität protestieren; und ich 

fühle mich berufen zu diesem Protest." 

Äußert sich in dieser eindeutigen und festen Ablehnung des Treueeides 

auf eine unrechtmäßige Autorität eine Stimme, die von Gott kommt und ihn 

unbedingt in Pflicht nimmt, oder hat ihn "das heiße Tirolerblut"
5
 in jene Stur-

heit hineingetrieben, die ihn taub macht für die Einreden seiner wohlmeinen-

den Freunde und Mitbrüder? Ist Reinischs Widerstand ein prophetischer Pro-

test, motiviert von dem Wissen, dass man Gott mehr gehorchen müsse als den 
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Menschen und dass die Seele nicht Schaden leiden dürfe, selbst wenn man die 

ganze Welt gewinne? 

Der letzte Grund seiner Verweigerung ist nicht politischer, sondern religi-

öser Art. Er sieht sich vor die Alternative gestellt: Christ oder Nationalsozia-

list. Man kann nicht beides zugleich sein. Jedes Taktieren mit einem "Sowohl 

- Als auch" wäre bereits ein Paktieren mit dem Unrechtsstaat. Mit propheti-

scher Sicherheit erkennt er den dämonischen Charakter des Hitlerregimes, den 

er persönlich mit dem Predigt- und Redeverbot im ganzen Deutschen Reich
6 

zu spüren bekam. Hier ist kein Kompromiss möglich! Darum darf der Christ 

nicht weniger eindeutig und radikal sein als der überzeugte Nationalsozialist. 

Vor dem Hintergrund der tödlichen Konfrontation Christentum - Nazi-

Ideologie ist die unbeugsame Haltung Franz Reinischs zu verstehen. "Hier 

Christus - dort Belial."
7
 Darum formulierte P. Reinisch als Ziel seines Rin-

gens: "Ein lebendiger Protest gegen die antichristliche Macht des NS-

Nationalbolschewismus ... Ein lebendiges Bekenntnis für Christus!" Der Be-

hauptung, es sei sinnlos, so leichtfertig sein Leben hinzuopfern, da er viel als 

Sanitäter für die Kameraden tun könnte, setzte er die Antwort entgegen: "Gott 

verlangt einmal von mir, diesen Weg zu gehen." 

2 Vision 

Dieser Weg ist ihm nicht leicht gefallen. Zwar fand er Verständnis und Ermu-

tigung bei seinen Eltern und seinem geistlichen Berater P. Kentenich, aber die 

Stürme des Zeitgeistes wehten in eine andere Richtung. Es fehlte eine geeig-

nete Vorbereitung, um der gegenwärtigen Herausforderung gewachsen zu 

sein. Kirche und Gesellschaft in Deutschland waren zu sehr auf die Vergan-

genheit orientiert. In dem Klima des totalitären Reglements wuchs zwar der 

Widerwille gegen das menschenverachtende Regime, aber er wuchs sich bis 

zum Jahr 1942 nur in seltenen Fällen zum Widerstand aus. Freimütig und 

nüchtern konstatiert er, dass die Kirche in der Vergangenheit Fehler gemacht 

habe, indem sie die Originalität der Einzelnen zu wenig berücksichtigt hätte. 

Sie habe zu sehr von oben den Gleichschritt befohlen, die Uniformität favori-

siert. Für die Zukunft erhofft sich Reinisch, dass die Einzelinitiative stärker 

zum Zuge käme. "Was früher im katholischen Leben durch zu große Vermas-

sung bei Ausschaltung der Einzelinitiative gefehlt wurde, das kann in Zukunft 
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durch allzu starke Betonung der Einzelinitiative bei Ausschaltung der Ge-

meinschaft gefährdet werden. Trotz alledem gilt wohl für die Zukunft: Frei-

heit, soweit als möglich, Bindung, soweit als nötig". Reinisch sehnt sich nach 

einer Kirche als Hort der Freiheit, in dem selbständige Persönlichkeiten ihren 

Lebensraum finden. Freiheit aber kann zu einer unerträglichen Last werden. 

Sie nimmt in Pflicht, das, was ich als gut und richtig erkenne, einzulösen, 

selbst wenn es mein Leben kosten sollte. (Mark Twain: Nicht die Bibelstellen 

machen mir Kummer, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich sehr wohl 

verstehen!) Reinisch ist mit seiner Entscheidung auf sich gestellt, ohne auf die 

Ermutigung und Anerkennung von Seiten der Oberen hoffen zu können. Die 

Kraft zu seiner schweren Entscheidung erwächst aus seinem Vertrauen, von 

Gott selbst auf diesen Weg gerufen zu sein. Diese Überzeugung kann und will 

er nicht dadurch verraten, dass er seinen Oberen zu Willen ist. Dennoch: 

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

Vorgesetzten, das Geheimnis vom zwölfjährigen Knaben im Tempel eintre-

ten, d.h., dass Gott einzelne ruft, ihnen eine persönliche Sendung anvertraut"
8
. 

Reinisch erinnert an jene Szene, die das Lukasevangelium überliefert (2,41-

52). Der nach dem israelitischen Gesetz mit zwölf Jahren für volljährig erklär-

te Jesus trägt von nun 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 Je-

rusalem. Wenn es auch nicht mehr seine Pflicht ist, seine Eltern als seine bis-

herigen Vorgesetzten um Erlaubnis zu fragen, so hätte eine kurze Information 

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 schmerzlichen Su-

chen endlich im Tempel finden. "Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr 

nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?" (Lk 2,49). Franz 

Reinisch erinnert an das eigenständige und für Josef wie für Maria unver-

ständliche Verhalten des zwölfjährigen Jesus und setzt es in Analogie zu sei-

ner Entscheidung. Auch er nimmt in Kauf, von seinen Obern nicht verstanden 
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zu werden und riskiert den Konflikt. Mag er sich auch dem Vorwurf des Un-

gehorsams ihnen gegenüber aussetzen. Er glaubt, von Gott geführt zu sein, 

und ist überzeugt, dass er „im Gehorsam Gott gegenüber zum Wohl der Kir-

che und der PSM diesen einmal eingeschlagenen Weg zu Ende gehen muss“
9
. 

Entschieden wehrt er sich gegen alles, was seine Entscheidung bedrohen 

könnte. Er will frei bleiben und sich nicht vorwerfen lassen, aus Angst oder 

Verzweiflung von dem einmal eingeschlagenen Weg abgebogen zu sein. Weil 

fremder Einfluss hier Feigheit und Verzagtheit verursachen konnte, war 

"hochgradige Geistpflege"
10

 das Gebot der Stunde. Wenn Disziplin und Treue 

zum einmal getroffenen Entscheid in die Isolation der Gefängniszelle führten, 

musste das Unverständnis der Welt, die von Verschrobenheit, Starrsinn oder 

Chauvinismus 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 mit dem Hinweis auf das Gewissen. In dem Gewissen erfährt er eine 

Art Kompass die ihn unabhängig von den Strömungen des Zeitgeistes und 

den möglichen inneren Ängsten in eine Richtung führt, die ihm einerseits 

Freiheit verheißt, ihn andererseits einfordert. 

3 Mut zum Gewissen 

Die Not von Franz Reinisch verschärfte sich durch den Konflikt mit seinen 

zuständigen kirchlichen Oberen. Er hat sich mit dem Vorwurf des Ungehor-

sams intensiv auseinandergesetzt
11

. Seinen Fall betrachtet er als "eine Über-

zeugungsangelegenheit, die außerhalb des Befehlsbereichs der Gesellschaft 

liegt. Ich betone: ich habe jeden Befehl, jede Versetzung, u. mag sie noch so 

unangenehm gewesen sein, ausgeführt, um diesem Entscheid zu entgehen."
12

 

Mit allem Nachdruck betont Reinisch, dass der eingeschlagene Weg für ihn 

Gottes Wille sei. Was er an Schaden von der Gesellschaft habe abwenden 

können, habe er im Voraus zu beseitigen versucht. Darum liege die Verant-

wortung nur bei ihm. Im Spannungsfeld von Freiheit und kirchlicher Autorität 

tritt Reinisch entschieden für den Vorrang der freien Gewissensentscheidung 

ein. 
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4 Bisherige Versuche zur Eröffnung des Seligsprechungsprozesses 

Da P. Franz Reinisch der Süddeutschen Pallottinerprovinz mit Sitz in Fried-

berg bei Augsburg angehörte, hat sich der damalige Provinzial P. Josef Danko 

SAC bereits Anfang der neunziger Jahre an den Bischof von Augsburg, Josef 

Stimpfle, mit der Bitte gewandt, den Prozess der Seligsprechung in der Diö-

zese Augsburg anzusiedeln. Bischof Josef Stimpfle hat in seinem Antwort-

schreiben vom 8. Juli 1991 dieser Bitte entsprochen. Bevor der Prozess eröff-

net werden konnte, wurde Bischof Stimpfle emeritiert. 

Provinzial P. Josef Danko hat sich daraufhin an den Nachfolger von Bischof 

Stimpfle, an Bischof Viktor Josef Dammertz gewandt und um die Eröffnung 

des Verfahrens gebeten. In seinem Brief vom 28. Oktober 1993 teilt Bischof 

Viktor Josef dem Provinzial mit, dass er die eingereichten Materialien von 

Experten habe überprüfen lassen. Die theologische wie kirchenrechtliche 

Überprüfung habe ergeben, dass die Unterlagen nicht ausreichten, „um das 

Seligsprechungsverfahren mit Aussicht auf Erfolg einzuleiten.“ Darum halte 

er die Eröffnung des Verfahrens nicht für sinnvoll. Der Bischof hat das Vo-

tum, das zu dem abschlägigen Bescheid geführt hat, seinem Schreiben an den 

Provinzial beigelegt. Die Bedenken in der gutachterlichen Stellungnahme des 

Augsburger Ordinariats halten weder einer historischen und theologischen 

noch einer kirchenrechtlichen Prüfung stand. 

Das Gutachten umfasst 7 Punkte, die ich im Einzelnen aufrufe. 

1. Mit Recht können das Gutachten und auch der Brief, den der Bischöfli-

che Sekretär, Herr Domvikar Thomas Rauch am 20. Januar 1999 im 

Auftrag von Bischof Dammertz an Herrn Ernst Wendl geschrieben hat, 

keine besondere Beziehung von P. Franz Reinisch zur Diözese Augs-

burg erkennen. Der bischöfliche Sekretär verweist stattdessen u.a. auf 

die Diözese Trier. 

2. Die „fama sanctitatis“ war – ähnlich wie bei Franz Jägerstätter – unter 

seinen Zeitgenossen nicht verbreitet. P. Reinisch eckte wegen seiner 

konsequenten und gradlinigen Haltung immer wieder an. Aber seine 

Gefängnisaufzeichnungen sind ein beredtes Zeugnis seiner inneren 

Wandlung, seiner Glaubensstärke und seiner Ganzhingabe an Gottes 

Willen. 

3. Der Gutachter kann in dem vorgelegten Material keine Spur von heroi-

schem Tugendgrad erkennen. Der Gefängnispfarrer von Berlin-Tegel, 

Heinrich Kreutzberg, der P. Reinisch in seinen letzten Monaten geist-

lich begleitet hat, bezeugt dagegen in seinem Buch „Franz Reinisch. 
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Ein Martyrer unserer Zeit“ auf beeindruckende Weise die „excellentia 

vitae, operis et virtutum“. 

4. Die Unstetigkeit von P. Reinisch muss nicht, wie es im Gutachten zum 

Ausdruck kommt, negativ und einem heiligmäßigen Leben abträglich 

gedeutet werden. Hier kann sich auch die intensive Suche nach dem je 

besseren Weg bekunden, den Willen Gottes immer entschiedener ein-

zulösen. Außerdem wurde am 12. September 1940 über P. Reinisch das 

Predigt- und Redeverbot für das ganze Deutsche Reich verhängt. Des-

halb hat ihn der Provinzial, um ihn zu schützen und ihn vor der Verhaf-

tung durch die Gestapo zu bewahren, häufig und kurzfristig versetzt. 

5. Franz Reinisch litt unter der mangelnden Konsequenz mancher Mitbrü-

der. Er forderte von sich und auch von anderen eine klare Ausrichtung 

auf den Willen Gottes. Dass er dabei immer wieder Anstoß erregte und 

manchen Konflikt auslöste, lässt sich leicht vorstellen. Dass er aber von 

einer geradezu heiteren Gelassenheit sogar angesichts seines unmittel-

bar bevorstehenden gewaltsamen Todes erfüllt war, bezeugt sein Ab-

schiedsbrief an die Eltern, den er mit dem Satz abschließt: „Es segnet 

Euch Euer dankbarer und ewig froher Franz“ (Heinrich Kreutzberg 

149). 

6. Der Vorwurf des Gutachters, Franz Reinisch sei ein österreichischer 

Nationalist, der unter dem Anschluss Österreichs an Deutschland sehr 

gelitten habe, ist umso schwerer zu verstehen als Reinisch die Verlet-

zung des Völkerrechts und der anschließenden furchtbaren Verfolgung 

der Juden und Christen, die sich nicht gleichschalten ließen, auf 

schärfste verurteilte. Franz Reinisch hatte ein ausgeprägtes Rechtsemp-

finden. Er wehrte sich entschieden gegen jede Form von unrechter Ge-

walt. Ferner ist der Vorwurf, dass er dem religiösen Gehorsam in sei-

nem Ordensleben nicht den ihm gebührenden Stellenwert gegeben ha-

be, völlig unberechtigt. Gerade seine Gefängnisaufzeichnungen bele-

gen, dass er zu unterscheiden wusste, wo er den Obern zu gehorchen 

hat und wo es zu einem Konflikt kommen kann, nämlich dann, wenn 

der Obere eine Aufforderung erteilt, die mit dem Gewissen nicht zu 

vereinbaren ist. Franz Reinisch hat klar unterschieden zwischen dem 

Willen Gottes, der sich im Gewissensspruch bezeugt, und dem Willen 

des Vorgesetzten. Hier hat sich Franz Reinisch strikt an das Apostel-

wort gehalten: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ 

(Apg 5,29). In diesem Punkt wird Franz Reinisch 25 Jahre später von 
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Joseph Ratzinger bestätigt, der die Passage in der Pastoralkonstitution 

kommentiert, die vom Gewissen handelt (GS 16). 

7. Der Gutachter scheint den prophetischen Protest, der in der Verweige-

rung des Fahneneides zum Ausdruck kommt, nicht genügend zu würdi-

gen. Wenn Franz Reinisch der einzige Priester ist, der sich zu dieser 

Entscheidung aus gläubiger Motivation entschieden hat und er von kei-

nem Bischof unterstützt worden ist, bedeutet die Haltung der Bischöfe 

und der Priester nicht, dass er sich damit ins Unrecht gesetzt hätte. Ge-

rade in dieser Einsamkeit seiner Entscheidung ist er dem verurteilten 

und verachteten Jesus in besonderer Weise nahe gekommen. 

Insgesamt vermag das Gutachten – insbesondere nach dem Seligsprechungs-

verfahren von Franz Jägerstätter – die Größe und Würde der Gewissensent-

scheidung nicht genügend zu würdigen. Der Vorbildcharakter angesichts ei-

nes weit verbreiteten an der öffentlichen Meinung, am Erfolg und an der Ge-

sundheit orientierten Lebensstils könnte die Bedeutung des Gewissens neu ins 

Bewusstsein rücken und auch den grundsätzlichen Hingabe-Charakter unseres 

christlichen Lebens. Franz Reinisch war überzeugt, dass die Hingabe seines 

Lebens in der innigen Communio cum Christo et cum Deo trino zum Segen 

wird und der Kirche in der Zukunft einen erneuernden Impuls gibt. 

Darum kann das Seligsprechungsverfahren von neuem die Diskussion in 

Gang setzen, worauf es in unserem christlichen Leben eigentlich ankommt 

und was der christliche Glaube fordert und was er hoffen lässt. Auch wenn 

der bisweilen reißende Strom der öffentlichen Meinung eine ganz andere Li-

nie vorgibt, kann das gebildete Gewissen allen Stürmen zum Trotz gegensteu-

ern und die an der Wahrheit orientierte Freiheit einlösen. 

Als Papst Pius XII von dem Blutzeugnis von P. Franz Reinisch hört, gratuliert 

er der Gemeinschaft der Pallottiner zu diesem Glaubenszeugen. Er lässt sei-

nen Staatssekretär an den Generalrektor der Pallottiner schreiben: „Der Heili-

ge Vater ist im Zweifel, ob er Euch wegen des Verlustes eines Mitgliedes von 

solch hochherziger Haltung beklagen, oder ob er Euch zur Glorie, die jener 

erworben, seinen Glückwunsch aussprechen soll“ (Heinrich Kreutzberg 170). 

Die Verehrung von Franz Reinisch beginnt ähnlich wie bei Franz Jägerstätter, 

der am 26. Oktober 2007 im Linzer Dom selig gesprochen wurde, verhalten. 

Zu viele ehemalige Soldaten fühlten sich von der Entscheidung Franz 

Reinischs ins Unrecht gesetzt und schwiegen. Erst in den achtziger Jahren 

breitete sich die Verehrung in weiten Teilen Europas und Südamerikas aus, 

besonders dort, wo die Gemeinschaft der Pallottiner und die weltweite Schön-
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statt-Bewegung ihre Zentren unterhalten. Da Franz Reinisch auch der Katho-

lischen Studentenverbindung Leopoldina (Innsbruck) angehörte, wächst die 

Verehrung in den Verbindungen des österreichischen wie deutschen Cartell-

Verbandes (ÖCV und CV). 

Franz Reinischs spirituelle Beheimatung in Schönstatt ist der Grund, dass sich 

unser Provinzial, P. Hans Peter Becker SAC, an Sie, Exzellenz Bischof Ste-

phan, als den für Vallendar zuständigen Diözesanbischof gewandt und Sie 

gebeten hat zu prüfen, ob das Verfahren der Seligsprechung in Ihrer Diözese 

eröffnet werden kann. 

Georg Kardinal Sterzinsky, Erzbischof von Berlin, hat als der zuständige 

Ordinarius von Brandenburg-Görden, wo Franz Reinisch enthauptet wurde, in 

seinem Schreiben vom 16. April 2009 an den damaligen 

Diözesanadministator, Weihbischof Robert Brahm, seine Zustimmung gege-

ben, das Seligsprechungsverfahren „durch den Bischof von Trier durchführen 

zu lassen.“ 

Auch die deutschen Bischöfe und die römische Kongregation für die Hei-

lig- und Seligsprechungsverfahren haben Ihre Zustimmung gegeben. Da 

Franz Reinisch um des Glaubens willen hingerichtet worden ist, ersuche ich 

Sie, den Prozess als Märtyrer–Prozess anzuerkennen.  

 

Vallendar, 28. Mai 2013  

 

 

 

P. Heribert Niederschlag SAC, Postulator 


