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ln der Haft verwandelt sich Angst in Gelassenhelt
An den von den Nationalsozialisten hingerichteten
Pallottinerpater Pater Franz Reinisch, der den Fahneneid

auf Hitler verweigert hatte, ist in Vallendar erinnert
worden.

Vallendar. Zwei Tage vor Pater
Franz Reinischs 76. Todestag am
zr. August trafen sich rund 6o

,,Reinisch-Freunde" aus Deutsch-
land und Österreich zu einer An-
dacht in der Pallottikirche.

Der Postulator des Seligspre-
chungsprozesses für den Pallotti-
ner, Pater Dr. Heribert Nieder-
schlag SAC, erinnerte an die Pries-
terweihe von Reinisch vor 9o |ah-
ren in Innsbruck, außerdem an
die Hinrichtung seines Lands-
mannes und Namensvetters Franz

|ägerstätter vor 75 |ahren. Beide
waren im Gefängnis in Berlin-Te-
gel inhaftiert und beide wurden
unter demseiben Fallbeil ent-

hauptet. Jägerstätter, der ein fahr
nach Reinischs Hinrichtung starb,
wurde zooT seliggesprochen.

Einblicke in die seelische Zer-
rissenheit Reinischs vor seiner
Hinrichtung gaben Auszüge aus

seinem Tagebuch, die der Innsbru-
cker,,Reinisch-Freund" Gottfried
Rießlegger vortrug. Das Warten
auf den Tod ist für den Pallottiner
zermürbend. Zweifel kommen in
ihm auf. Dazu belasten den 39-
jährigen in seiner Gefängniszelle
Suizidgedanken. Doch mit der
Zeit gelingt es ihm immer besser,

seine Haftzeit als Lernprozess zu
erleben und die Angst in Gelas-

senheit zu verwandeln. Der Ab-

Pater Niederschlag und das ,,Ad Hoc

Ensemble" in der Andacht. Foto: Keßler

bruch aller irdischen Brücken ha-

be ihm eine ,,Losgeschäitheit vom
eigenen Ich' geschenkt und die
Furcht besiegt, notiert er. ,,Und so

reifte die Liebe immer mehr zur
Kraft aus", wie er resümiert.

Zum Abschiuss der Gedenkan-
dacht, die Sängerinnen und Sänger
des Ensembles ,,Ad Hoc Ensem-

bles" Limburg unter der Leitung
des Organisten Frank Sittel musi
kalisch gestalteten, versammelten
sich die Anwesenden zum stillen
Gebet am Grab von Pater Franz

Reinisch neben der Gnadenkapel-
te, die für den Pallottiner bis zu sei-

nem Tod,,Seelenort" war. red

lnfo

lnformationen zum Seligspre-

chungsprozess filr Pater Reinisch

und zur Aufüihrung des Stücks

,,CE-FAHRLICH Franz Reinisch -
Musical über einen Aufrechten"
am zo. Oktober in Vallendar gibt

es im lnternet auf www.franz-rei-
nisch.org.


