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Fronz Reinisch

Hondeln ous innerer
Ist unser Handeln immer davon be-
stimmt? Es ist ja nicht leicht, immer
seiner Überzeugung zu folgen.
Franz Reinisch
ist für seine in-
nere überzeu-
gung in den
Tod gegangen.

Geboren wurde
er am1. Febru-
ar 1.903 in Vor-
ailberg, au&e-
wachsen mit
zwei Brüdern
und zwei
Schwestern in
einer Familie,
die wegen des

Berufs des Va-
ters häufig umziehen musste. Mit sei-

nem Bruder Andreas besuchte Franz
das Gymnasium der Franziskaner in
Hall in Tirol.1922 begann er in Inns-
bruck ein Jurastudium und studierte
einJahr später in Kiel Gerichtsmedi-
zin. Sein §Tahlsptuch in dieser Zeit
war ,,(Jnuerückbar wie die Berge der Hei-
mat steht wnser Clawbe an Jesus Chistus
und Maia. " In diesen zwei J ahren reif-
te sein Entschluss im Herbst 1.923 mtt
dem Theologiestudium zu beginnen.
Im Alter von22Jahren trat er in das

Pdesterseminar in Brixen ein und lern-
te dort den Pallotiner-Orden kennen.
Ungewöhnlich frir uns heute -Franz
Reinisch wurde am29.lun1929 z;um

Uberzeugung
Priester geweiht, beendete aber sein

Theologiestudium erst im Herbst
1.932. Kurz nach seinet Priesterweihe

begann er das Noviziat
bei den Pallotinern in
Untermerzbach bei
Bamberg. Hier verlang-
ten ihm die strengen
I{losteregeln einiges ab
und er beschloss aus

dem Noviziat zu flie-
hen. Aber auf dem §7eo
zarMauet kam er an
der Lourdes Grotte
vorbei und konnte
nicht weitergehen. Spä-

tef sagte ef, es wäre
gewesefl, als ob ihn
jemand festhielte.

Von seinem Orden wurde er zunächst
für die Jugendarbeit eingesetzt. Man
entdeckte sein Talent für Ansprachen
und Predigten. Besondets junge Men-
schen begeisterte er mit seinen §7or-
ten.ImJahr 1938 wurde Franz Rei-
nisch nach Schönstatt versetzt. Flier
fand er das Gebiet, das ihn voll und
ganz erfitllte. Er war mit Missionsar-
beit und Männetseelsorge betraut. In
dieser Zeit wurde die Gestapo auf die-
sen jungen Prediger aufmerksam, der
nicht mit seiner Ablehnung dem natio-
nalsozialistischen Regime gegenüber
hinter dem Berg hielt. Deswegen er-
hielt er am 1.2. September 1940 ein
Predigt- und Redeverbot, an das er

sich aber nicht hielt. 1942 erlielt er
den Gestellungsbefehl zum Eintritt in
die §Tehrmacht. ,,Den Eid, deru Soldate-

neid auf die nationalso{akstische Fahne, awf

den Fährer, darf man nicht histen. Das ist
sändhaft. Man wilrdeja sinem Verbrecher

einen Eid geben." An dieser seiner Mei-
nung hielt PaterFranz Reinisch SAC
fest. ,, Ich denke, rede und handle nicht, was

urud weil es andere denken, reden, harudeln,

sonderu wei/ das meine innere ÜberTergrog

ist."Somitwurde er im April 1942ver-
haftet. Sein Prozess zog sich in die
Länge.Im GefiJngnis schdeb er sein
Marienlied gleichsam als Stetbelied, da

er ja mit einem Todesurteil rechnen
musste.

Als er dieses am 20. August 1942 er-
hielt, kommentiette er es mit den Wor-
ten: ,,Der Verwrteilte ist kein Reuolwtionär,

das he$t kein Staats- und Volksfeind, der

mit Faust urud Gewalt kämpft, er ist ein

katholischer Piester, dlr die l.Vafen du
Geistes wrud des Clawbens gebraucht. Und er

weif, wofiir er kämpft. "Am 21.August
1,942wude er enthauptet.Man zäbk
thn zu den ,,Nlärt1reru aus Nordtirul".lm
M^t 201,3 wurde der Seligsprechungs-
prozess für Pater Franz Reinisch SAC
eröffnet.
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