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20.08.201217:07 Uhr, Lkr. Bad Kissingen

PATER FRANZ REINISCH VERWEIGERTE DEN EID AUF HITLER

Geboren ist Franz Reinisch in Österreich, zur Schule ging er in Tirol und das Theologiestudium
absolvierte er in lnnsbruck. Und doch hat der Pater, der später Mitglied der Schönstatt-Bewegung
wurde, durch seine letzten Lebensmonate eine ganz starken Bezug zu Bad Kissingen. Denn hier
verweigerte er nach seiner Einberufung in die Kaserne im April 1942 den Fahneneid auf Hitler
und wurde vier Monate später in einem Brandenburger Zuchthaus hingerichtet.
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gebürtige Österreicher ist den Bad Kissingern immer im Gedächtnis
geblieben. Vor elf Jahren errichteten die Schönstattgemeinschaften der Region im ehemaligen
Kasernengelände einen Gedenkstein an den jungen Pallottinerpater, der für seine Übezeugung
starb. Dort, am Pater-Reinisch-Weg, findet am heutigen Dienstag, 21. August, um 15.30 Uhr eine
Meditationsfeier statt.

Der Entschluss Priester zu werden

Reinisch wurde 1903 im österreichischen Feldkirch geboren. Die Eltern zogen öfter um, von
Feldkirch nach Bozen, Bruneck und schließlich nach lnnsbruck. 1914 kam Reinisch mit seinem
Bruder Andreas aufs Gymnasium der Franziskaner in Hall/Tirol. Nach dem Abilur 1922 begann
Reinisch in lnnsbruck mit dem Jurastudium, ein Jahr später wechselte er nach Kiel, um sich die
Grundfesten der Gerichtsmedizin einzuverleiben. Während einer vienryöchgen Exerzitienzeit
entschloss er sich plötzlich, Priester zu werden. lm Herbst 1923 ging er nach lnnsbruck zurück,
um sich dort für Theologie und Philosophie einzuschreiben. Mit 22 Jahren trat er in das
Priesterseminar Brixen ein. Hier hatte er zum ersten Mal Kontakt mit den Pallottiner-Patres. Durch
sie kam er später nach Schönstatt.

Ein nachhaltiges Erlebnis war wohl auch die Wallfahrt nach Rom. Denn der Höhepunkt dieser
Pilgerreise war eine Papstaudienz an Heiligabend 1926. Bereits zwei Jahre später wurde er in
lnnsbruck zum Priester geweiht. Noch im selben Jahr trat er in das Pallottiner-Kloster
Untermerzbach bei Bamberg ein. Die Regeln dort waren sehr streng. Reinisch musste das
Rauchen aufgeben und so manch anderen weltlichen Gepflogenheiten abschwören.

Schon nach drei Wochen im Noviziat plante er die Flucht. Als er mit Sack und Pack heimlich
davon wollte, kam er angeblich an der Lourdes-Grotte vorbei und hatte das Gefühl, wie später
überliefert wurde, man halte ihn wie von Gottesmutter-Hand fest. Dieses Ereignis soll auf ihn wie
ein Schlüsselerlebnis für seine Berufung gewirkt haben.

Nach dem Studium wurde der junge Pater 1933 nach Friedberg bei Augsburg versetzt, wo er für
Jugendliche zuständig war. Nach mehreren Versetzungen gelangte er 1938 nach Schönstatt, wo
er mit der Missionsarbeit und Männerseelsorge betraut wurde. Er hielt Einkehrtage, Exezitien
und Tagungen. Unglücklicherweise wurde so recht bald die Gestapo auf seine Reden
aufmerksam, in denen er ganz offen die Unvereinbarkeit des christlichen Glaubens mit den
Vorstellungen des Nazi-Regimes thematisierte.

Am 12. September 1940 erhielt er schließlich Predigt- und Redeverbot. Am Osterdienstag des
Jahres 1942 erhielt er den Stellungsbefehl zum Eintritt in die Wehrmacht. Am 15. April traf
Reinisch bewusst einen Tag später als befohlen in der Kaserne in Bad Kissingen ein und erklärte
sofort seine Weigerung, den Fahneneid auf Hitler zu leisten.

Kein Fahneneid auf Hitler

Er wurde verhaftet und vor das Kriegsgericht gebracht. Sein Prozess zog sich in die Länge, so
dass er im Mai in das Gefängnis Berlin-Tegel gebracht wurde. lm August wurde Franz Reinisch
nach Brandenburg bei Berlin verlegt, wo ihm der Richterbeschluss mitgeteilt werden sollte.

Am 20. August 1942 wurde um 20 Uhr das Todesurteil durch den Staatsanwalt verlesen. Einen
Tag später legte er um Mitternacht die heilige Beichte ab, um 1 Uhr empfing er die Heilige
Kommunion. Um 3 Uhr gab er alles ab, was er bei sich hatte: das Tüchlein, in das die Eucharistie
gehüllt war, das Sterbekreuz, den Rosenkranz, einige Bücher und den Abschiedsbrief. Um 3.30
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Uhr nahm man ihm Sctruhe und Strtimpb ab, hsselte seine Hände auf dem Rtldcn und fflhrte
ihn in den Keller vor dem Hindcfrtungsraum. Um 5.03 Uhr wude Frarz Reiniscfr enthauptet.
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