
Der prophetische Protesl uon Cbr ]runz Reinlsch (lel

Der Pdoflinephr Fmnz Reinisch hot oh einz'rger kotholischer Prie$er den Foh

neneid ouf }litleruar{prt- l)oliir wird er om 7. luli 1942 zum Tode verufeilt und

om 21. Aryst l9{2 fud dos Follbeilhingerichtet. Seine Urne wurdein unmittel-

hrer t{üh fu Sdron*ttkqde in Vollendor om Rhein beigesetzt Fmnz Reinisch,

om l. tdns 1903 in feHkinhlevis (Vororlbag/Österreich) geboren, stommt

ous einer fui, el( durllid und kirchlich geprögten Tinler Fomilie. Seinem

Vster. eiltm fünüktn Juri$ct, wie seiner Mutter bringt er bis zu seinem Tod

gro3esYrtrax,;rypn. ScineMuthr schreibtihm spöter, ols Reinisch ouf seine

llinriülrrry rM,irsul, bleib shrk!'

Noch &m lirrr **ct a zuniichst Rechtswisenschoft und Gerichhmedizin in

Kd. ä § nm dasr $$ h6etrcten und ist Leopoldine (leEoldino lnnsbnrck),

ln §d:*m c (ld ouf zur RhenrGus$fulh. lm Hous der RhenoGuestfolio

sir§? *F 6#tdd on fronz Reinisch. Die Not dieser Hofenstodt enchüttert

iln * xlr. fu c *$ fu dos Theologiestudium urßrheidet, um Pilester zu wer.

dsr- äE hh:# lnrbruck übr Untermerzboch bei Bomberg und Friedberg

hd *i*äq & tu &r Weg srhließlich on den Rhein mrh Vollendor-khömtott,

n * ib §E &ire des vergongenen lohfi undeß die wohl stOüste und dp

ttrrss: tse*:*Sewegung in der kothollsdren l(irche in Deutschlond ent

$oden x- {ne '**&' tmnz Reinisch seit I 938 und hier föllt ouch seiine [ntschei

fol4 fo fdraee# a verueigem. Er beruft sich ouf sein Gewisen. tür ihn ist

de l*} dE ix*rrü0zlollrfischen Regimes mit dem chrisllichen Ghuben un

vgd$c *i * dglrdu Volk konn ich den Fohneneid leisten, ouf einen,llonn

rrie ltta ä" b klfihr I942 werden die Johrgänge 1900 bh 1908 einberu

fen. Frma bi** xftdt fur 0slerdienstog den C*stellungsbefehl. Arn 20. April

191?. d*n 5{. 6&r§09 des ,tührers', bekröffigt er seine fntscheidung, den

Ed za uenr*p*- §*n freunde und die fil ihn verontwuflichen Ohren bedrün

gsr *är, dff klErr hsten. Sie wollen sein Leben retten. [r bleibt bei seiner Ent

sdu{§ng üe &rdldu Bekundung der lreuebereilschoft ouf einen Verbrerher,

de o§üüffdr #e Bestütiguq des unhdingten Gehoroms durh einen tid,

in kn 6ott * I*4c h die hn$hoftigkeit des Versprerhens ongerufen wird, ist

dem irxislisd ges&dtefi Reinisth zufiefst zuwider.

hmz leü*dr hüte, ondes ols Edith Stein und ourh onden oh P. Moximilion

lhh, seln lo&sdfitsol wenden k0nnen. Der kothdische Kriegsgerichhrot ver-

sucht bei sdnem Yahf noch der Vuhoftung von Fronz Reinisrh mit ollen lrrlltteln,

&s lden des ftiest+n zu retlen: Mit diesem sinnlosen 0pfer seines iungen lebens

könne er dem, w ihm heilig und wert ercheinq nicht nülzen, dem Nolionohe

zioli$us und se{nem Treihn ou6 nicht enirhtlich schoden. Der Kriqsgairhtsrot

gesteht Reinirh, doss er,,selhtous einem gut kofrolischen Bouernhouse stomme,

salbst einmol Priesfer werden wolhe". Er ltsst nichtr unvesucht, um Fronz

Reinisch umzustrimmen. Auch der kottol[sche Felüisdrof srholtetskh €in. l{och 0m

l. August I 942 fös$ er ihm ousdchhn, er bitte ihn ,knidiillig', den Eid doch noch

zu leishn.

P kinhch wörc es bis wenip ll/othn w §oinsr Hirxirlhrng möglich gewesen,

sein tetnn zu rathn, [r bleibthi seinem Entschlus und nimmtseinen lod in lhuf.

Idittr SlBin wu von Anfung un in einsr tödlichen Folle, der sie, selb$ wenn sie ge

wdhhätle, nidrtenlkommen konnte. Anders ols P. (dbeshht Reinisch niemonden,

fiir den s sein lsben opfert. k mus sogor dmult rednen, dos seine [nßrheidung

outh selnen pollottinisclren ldilbrüdern srhodet. Die Veueiprung des Fohneneides

ist eh offmer und üffentlicher Protest. Wird domit nieht der Gestopo ein willkon

menerVorwond gelieftr, nodr enugschergegen kothoEdre Priesler und besor

ders gegen die follottiner vorzugehen und sie wie Frelwild zur Slrecke zu bdngen?

tt/enn P Relnisch mit seiner [ntcheidung redrl lnbursollh, wie 
'st 

donn die [nt

srh-irdung oll iener zu worhn, die den Eid gelcistet hoben? Nodr in der Teit noch

seiner Verurtdlung zum Tode mochtskh P Reinisrh emeut Gedonken, ob seine Ent

xheidung richtig ist ,kh weiß, dos vide 6ei$lich0 ondors denken ols ich; ober sa

oftid oud mein 6errJisen ilheryife, ich kunn zu keinem onderen Urrcilkommen

. .. Es muss lllenschen geben, dre gegen den Misbrouch derAutoflät proteslieren;

und irh fUhle mkh berufen zu diesem Protest "

Am 28. [4ui 2013 hot Bbchof Stephon Ackermonn in lrier den Seligspredungr

prozes liir ihn ortiffnet

Iw Fesat: tbr Prof. 0r. Heiben

Niedersdilagisl Poslulotor im Selig

l4lrr;hupprozess von P Reinisch.
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