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Yor 75 Jahren starb Franz Reinisch unter dem NS-Fallbeil

Dem Gewissen gefolgt
,,Man darf diesem Verbrecher kei-

nen Eidleisten" und einem llnrechts-
regime dienen. Diese Meinung vertrat
der Ordenspriester Franz Reinisch als
felsenfesten Grundsatz - ob offen in
privater Diskussionsrunde oder, vor-
sichtiger formuliert, als Seelsorger in
der Offentlichkeit. Der Pallottiner-
pater wollte kein Mitläufer sein, an-
gepasst an den Dr-uck der Nazi-Dik-
tatur. Kompromissbereite Mitbrüder
konnten sich auf die Autorität der Bi-
schöfe berufen. Nach Hitlers Überfall
auf Polen mahnten sie im September
1939 alle,,katholischen Soldaten, in
Gehorsam gegen den Führer, opfer-
willig ... ihre Pflicht zu tuno'.

Franz Reinisch ist indes seinem Ge-
wissen gefolgt, hat den Fahneneid auf
,,Führer" und Kriegsdienst verwei-
gert. Für die NS-Justiz machte er sich
eines todeswürdigen'Vergehens schul-
dig:,,Zer setz-ung der Wehrkraf t". Vor
75 Jahren, im Morgengrauen des 21.
August 1942, verb\ttete der Pallotti-
ner,39 Jahre alt, unter dem Fallbeil
des Zuchthauses Brandenburg.

Reinisch war der einzige Priester,
der Hitler den Fahneneid verweigerte.
Seine Eltern und einmutiger Gefäng-
nisseelsorger haben ihn geistig auf
seinem einsamen Weg in Widerstand
und Tod begleitet. Vor allem der Pal-
lottiner Josef Kentenich, der Reinisch
in Schönstatt-Valendar am Rhein für

seine charismatische Bewegung ge-
rvann, stärkte ihm den Rücken: Der
väterliche Freund riet in der Eides-
frage, jeder solle dem ,,Gewissens-
ruf folgen". Pater Kentenich wusste,
wie dornig der Lebensweg nach der
inneren Stimme werden kann: 1941
verschwand er imKZ Dachau, zehn
Jahre später musste er wegen Unstim-
migkeiten mit Rom vorübergehend
ins amerikanische Exil.

Der gerade Lebensweg von Franz
Reinisch hat seine Oberen zuletzt
beeindruckt. Selbst Papst Pius XII.
kondölierte dem Pallottiner-Oberen:
Er sei im Zweifel, ob er ,,wegen des
Verlustes eines Mitglieds von solch
hochherziger Haltung" klagen oder
,,zur Glorie, die jener erworben, sei-
nen Glückwunsch aussprechen" sol-
le. Mittlerweile wurde der Prozess
der Seligsprechung für den Märtyrer
eröffnet.

Damit gehört Reinisch zu dem klei-
nen Kreis von 251 Verweigerern, über
die das Reichskriegsgericht während
der Kriegsjahre nachweislich das To-
desurteil verhängt hat. Insgesamt
hat die Militärjustiz im Dienst der
NS -Vernichtungsmaschinerie mehr
als 30.000 Todesurteile gefällt. Pazi-
fismus galt als besonders schwerwie-
gendes ,,Delikt".

Adolf Hitler hatte zuvor die Wehr-
macht mit einem geänderten Eid an

seine Person gebunden. Am 6. Au-
gust 1934, noch am Grab von Reichs-
präsident Hindenburg, übernimpelte
er arglistig die anwesenden Soldaten.
Sie sollten ihren Fahneneid mit neu-
em Wortlaut ablegen: Nicht mehr
,,Volk und Vaterland" wurde Treue
geschworen, sondern ,,dem Führer
des Deutschen Reiches und Volkes".
Um die Nostalgiker eines christlichen
Abendlands zu gewinnen, hatte der
Atheist keine Skrupel, ,,bei Gott die-
sen heiligen Eid" schwören zu lassen.
Damit hatte sich Hitler eine gefuglge
Angriffswaffe geschmiedet. Viele
seiner Gegner fühlten sich durch den
,,heiligen Eid" an den §rannen ge-
bunden und wurden Vollstrecker sei-
ner menschenverachtenden Befehle.

Franz Reinisch war nicht nur ein zu-
tiefst religiös getragener Mensch, son-
dern auch einpolitischer Denker. Den
,,Anschluss" Osterreichs an das Reich
unter dem Hakenkreuz im März 1938
hat er als gebürtiger Tiroler eine ,,Be-
setzung" genannt - auch n ach der Zt-
stimmung seiner Landsleute und der
österreichischen Bischöfe.

Angesichts der kirchenfeindlichen
Maßnahmen des totalitären Staates
beharrte Reinisch auf ,,Notwehr und
Verweigerung des Tieueides". Für ihn
galt die biblische Entscheidun g zwi-
schen ,,hier Christus - dort Belial",
Gottes teuflischem Gegenspieler. Auf
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Mutig war
seine Botschaft, Jesus sei ,,gestorben
für alle, auch für die Juden'. Am 12.
September 194A 1,raf Reinisch, der
gerade in Aachen eine Predigtreihe
hielt, durch die Berliner Gestapo ein
Redeverbot tur ganz Deutschland.
Fortan wirkte er im Untergrund. Dem
Wanderprediger eine feste Seelsor-
gestelle zu verschaffen, um ihn vom
Militardienst freizustellen, misslang
- nicht z:uletzt wegen bischöflicher
Ressentiments, der, Schönstätter sei
ein fanatischer Sektierer.

Im April L942 erreichte Reinisch
der Gestellungsbefehl. Unbeirrt hat er
den Fahneneid auf das christenfeind-
liche Regime bis zum Gang unter das
Fallbeil abgelehnt. Sein Lebensopfer
verstand er als ,,ein Hohelied ... auf
die Würde des Menscheno'.
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