
lr,--r =rr^-lr -- t 
-','-::

A_ =: =: -'- 
r,r - 1-_!*, KCIS=CUf ruZEru

)i' :---" r,I=--:-l: s: r'a"3. " Forchheim und Regionaldekam im Erzbis-
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r', i t-i- j'= 
=-, =: -:. I a i, a-.:afligkeit in unserer Zeit? Folgende Schlag-

v,:1:::,',?::- --: j::rr,=-s_:-e 
"nit Tjeren und Menschen, Manipulation der

^^^---^- -.-AC:a::::,,,:': -:.i 'ri,',S -^: Se^sationsjournalismus auf Kosten Wahrheit und
lti 

---- 
^vJ-':= t=' -=-:,_- ;-: i, .:--:-sxultur und dann Abschiebehärte, dramatische

Q+--^o, = ,: -: : _:- , _ "::a:i e^ a s Antwort auf die fragwürdige Glaubwürdigkeit
vo' :: :-:- : = 

-'= :=-- 
= 

^ -^cerechenbar in den Wind hängen, Missbrauchs-
fäi: =-'= =- l:t-e- :=' j:se schaft, Angriffe auf unsere chrisflichen Grundsym-
h^-uoe --- _--::-,:-::--:e- ,,,'eltweit, diktatorische Systeme und ihre gewaltsa_
me --::-:---- --;, :-'': :'','e,nungsäußefung.

l.s *-=-= l,z'*z'.r{3: ist durch vielfältige schattierungen ihrer perversion

in e ^:' :€-:--:-:/,:::- lettlichkeit omnipräsent und die Welt sehnt sich nach
Pers:- :'.: :- :: : ,-:,,,.ldig und aufrecht sind mit allen Konsequenzen.

F'a-: =. - ,:- e S Sperriger Typ

Z-- :'=':- l,': : - :^ als Jugendlicher auf so eine persönlichkeit gestoßen.
Übe' : = S:-:-.:=:.--:e:Jarbeit lernte ich 1g7B Franz Reinisch kennen. Dieser
spe'-;: -.,: ':::- =:: -,ch sofort. Ein Priester, der in kein Schema passt. Ein
Me's,- - :-.:- -^: (arien. Ein leidenschafflicher Raucher, der sich mit seinem
Las::- -=---;:- :::- --sste. Ein Energiebündel und Macher, ein Draufgänger
unc !'::+':' .,.1; 

=:'zeitig lst dieser Pater Reinisch für mich bis heute ein tief
gla-: :='',,=-=:- :=' -^cestechlich und klar zu seinen religiösen überzeugungen
star: S= - "'= --:::' 3ehorsam den Oberen gegenüber und das damit verbun-
dene : -;n- -- ,',a'*eit und Klarheit, seine Zivilcourage im Durchtragen seiner
Gey, ss=-=;- :,:-::-^: gegen die Dominanz des Nationalsozialismus und der Kir-
che s= -= ;.': s:':-a :ät, getragen von einer herzlichen christus- und Marienlie-
be s:,', : :,: - >.= s-'; cner Einsatz sind beispielhaft. Er ist für mich einer, der als
Chrs: --: :-.:::-:a':e bekannt hat. Die Konsequenz seiner Eidesvenrueigerung
aus ;1:,,::=-::--^:=- ^at in mir damals schon eine große Bewunderung ausge-
löst. - ',:--- -i - ..-^ ch sagen, dass die Beschäftigung mit Franz Reinisch und
sein : -::- -- == 

-e 3e,;fung zum Priestertum meinen eigenen Weg zum pries-

teftu- :=' =- 
-=:,e- -': mir bis heute helfen, diesen Beruf mit aller Klarheit und

inre'=' =':- - =-:- :::^
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Ein einmaliger Fall

Der Postulator für die Seligsprechung von P. Franz Reinisch, P. Heribert Nie-

derschlag SAC, hat am 28. Mai 2013 der sehr deutlich die Singularität und Größe

des Todes von Franz Reinisch herausgestellt. Dieser war der einzige katholische

Priester des sogenannten Dritten Reiches, der seinen Fahneneid auf den Führer

venrueigerl hat. Er hatte also keinerlei Vorbilder, auf die er sich hätte berufen kön-

nen, wie z. B. später der Familienvater und inzwischen selig gesprochene Märtyrer

Franz Jägerstätter, der sich mit seiner Eidesvenrueigerung ausdrücklich auf Pater

Reinisch berufen konnte. Außerdem hätte Franz Reinisch, im Vergleich zu anderen

christlichen Märtyrern der NS-Zeit, praktisch bis kurz vor seinem Tod sein Leben

retten können, wenn er nur den Eid abgelegt hätte. ,,Edith Stein war von Anfang an

in einer tödlichen Falle, der sie, selbst wenn sie gewollt hätte, nicht entkommen

konnte, Anders als P. Kolbe sieht Reinisch niemanden, für den er sein Leben op-

fert. Er muSS Sogar damit rechnen, daSS seine Entscheidung auch den Katholiken

und seinen pallottinischen Mitbrüdern schadet, Die Venrveigerung des Fahneneides

ist ein offener und Ölfentlicher Protest, Wird damit nicht der Gestapo ein willkom-

mener Vonruand geliefert, noch energischer gegen katholische Priester und beson-

ders gegen die Pallottiner vorzugehen und sie wie Freiwild zur Strecke zu brin-

gen?"r Wenige Tage vor seinem Tod hat Reinisch erklärt: ,,lch brauche ja nur Ja zu

sagen zum Fahneneid, und sofort wäre alles anders, und doch halte ich unbeug-

sam daran fest, dass es der Wunsch und Wille Gottes ist, dass ich freiwillig den

Tod auf mich nehme als Gabe und Aufgabe zugleich."z Diese Aussage ist ein be-

rührender Ausdruck seiner inneren Freiheit und seines gnadenhaften Getra-

genseins im Glauben! Von seinem Gewissen geführ1 nimmt er freiwillig den Tod

auf sich. Freiwillig gibt er sein Leben hin als bewusstes Zeugnis für Jesus Christus

und als Liebesopfer für SchÖnstatt und die christliche Erneuerung der Welt.

Aber wie kam Franz Reinisch zu dieser Überzeugung und Entschiedenheit?

Woher hatte er seine Kraft? Welche Motive haben ihn inspiriert?

Die prägende Kraft seines Elternhauses und seiner Tiroler Vorfahren

Franz Reinisch wurde am 1,2.'1903 in Feldkirch/ Vorarlberg geboren' Er durfte

in einer Familie aufwachsen, in der ihn die Liebe und der vorbildlich praktizierte

Glaube seiner Eltern nachhaltig geprägt haben. Kein Wunder, denn von den fünf

Geschwistern haben zwei einen geistlichen Beruf ergriffen: er selbst und seine

Schwester Maria, die spätere Kreuzschwester Agilberla in Hall. Der Vater, Franz

Reinisch, ein promovierter Finanzbeamter, verkörperte schon von Berufswegen Ge-

P. Heribert Niederschlag: Libellus Supplex. Zur Eröffnung des Seligsprechungsprozes-

ses von P. Franz Reinisch am 28.5.2013 in Trier.

Heribert Niederschlag: Prophetischer Protest. Der Entscheidungsweg von P. Franz Rei-

nisch. - Vallendar-Schoenstatt 2003, S. 45.
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rec^::.= --: (:-:.cmisslosigkeit. Er legte als Familienoberhaupt größten Wert
aui : ^ :. ,:: ': ::ses Leben in der Familie. Tägliche Gottesdienstbesuche und
Gec:.: :=s 3=.'i-z:en vor jedem Wegkreuz bäim sonntäglichen Spaziergang
unc : - -:::^ -a:^ :en Geboten und christlichen Grundwefien waren für ihn
selcs:,:'s:1-: :- l: iulutler. Maria Reinisch, geb. Huber, schenkte den Kindern
die ^::,,,:^:;:',3s:,,a.me und mütterliche Fürsorge. Sie überzeugte durch ihren
alfc:'='--::,: :- I"satz fur die Familie und weckte in den Kindern eine tiefe
,\r u ! : - =-= L- .r-.:esmUttef Und ZUm Ftreiland.

\e::- :=' tr'=!-^q durch sein Elternhaus sind sicher auch die prägung durch.ri^.^- ^-:^-i0re ü:s:- :-:: s= ^e' vorfahren und der Freiheitskämpfer seiner Tiroler Heimat zu
nen'e^ Z-:=':' :,^nen zählten vorwiegend,,Bauern, Richter, Lehrer und Orgel-
baue ' , :' s: -=' :a"ernvodahren dürlte Franz Reinisch seinen ausgeprägten
sinr''-'='.'.'. --: -rabhängigkeit, von den Gerichtsahnen das unbestechliche
Emp: "::' '-' j:'3,-:gkeit, von den Lehrern und Erziehern ein tiefes Verantwor-
tungsce" -ss:s:' -^r',/cn den am Brenneransässigen orgelbauern die große Lie-
be zur l,l-s.i ::e':: ^aoen."3 Das Motiv der Freiheit des Vaterlandes hat bei den
spätere" G:':'.s,:*andlungen vor den Kriegsgerichten in würzburg und Berlin in
der Arg"-:':a::' ,:r P. Reinisch eine wichtige Rolle gespielt, Die Annektierung
Osterre c's :-':' -: er war für Reinisch ein absolut krimineller und rechtswidriger
Übergrrr :3' :3^ \ar onalstolz und das Gerechtigkeitsempfinden des Tirolers zu-
tief st ve, .'.2'. ' ?:..

Ein Fre ^e:sgeist und Draufgänger

De'.-^:= ='?^z .,ar ein Freiheitsgeist und Draufgänger. Davon zeugen einige
Epsiooe^ :is S:^. e,s und Studenten:
o D e sc z:-c scre Freiheit, die sich der junge Franzl beim Tannenzapfenlesen

mit s: ^e- 3'-cer nahm. Während der ,,Anderl" (Andreas)auf dem Baum saß
und Za:'e- nerunter schüttelte, saß der Franzl untätig am Boden und hat die
Brotze : ,:^ oe den verzehrt.

o Die Be": -:g aus den Zwängen seiner Hauswirlin in Hall, in dem er die nach
22.00 -";eschlossene Haustüre durch ein Aus- und Einsteigen durchs Fens-
ter uric ^:

o Der Ab:-"e^: cer mit Frack und Zylinder durch die straßen radelt, das Abitur-
zeugnts a-'ier Rucken geheftet.

o Freiheitsge s: -'r D'aufgängerlum zeigen auch die Episode, dass Reinisch be-
reits 1928 : " e ^s. < einen, einmotorigen Maschine nach Salzburg geflogen
ist, um srcl con De :er Paliottrnern vorzustellen.

. ln serner studenten',,ero rc..rng Leopoldina war er dafür bekannt, dass er seine
klaren Grenzen kannte v;as Alxoholkonsum und das Erzählen von mehrdeuti-
gen Witzen anging.

' Hejnrich Kreutzberg, Franz Reinisch. Ein N4artyrer unserer Zeit, Limburg 1gsz,1j-12.
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o Schließlich finde ich bemerkenswert, dass er sich zur damaligen Zeit auf eine

Freundschaft mit seiner evangelischen Studienkollegin Ludowika Linhard einge-

lassen hat.

Zu den größeren Freiheitskämpfen zählt das Ringen um seine Standesent-

scheidung und seine Trennung von Ludowika. Negativedahrungen mit der morali-

schen Dekandenz der Hafenstadt Kiel während seines Auslandssemesters und die

Wirkung der 30{ägigen ignatianischen Exerzitien bei P. Stanislaus Dunin-Borowslc

SJ in Wylen bei Basel am Ende des WS 1923124. Auch die Klärung seiner Beru-

fung zum Priestefium und seine spätere Entscheidung für den Eintritt in die Gesell-

schaft der Pallottiner gehören sicher dazu. Das Studium in Brixen war geprägt von

inneren Kämpfen mit seinen Leidenschaften und auch mit dem Studium selbst.

ln diesem Kontext zeigt sich auf einer ganz anderen Ebene sein Kampf mit sei-

ner Raucherleidenschaft. Die Szene am Tag der Ankunft im November 1928 im

Noviziat in Untermerzbach bei Bamberg ist einfach zu schön: Als Reinisch die ers-

ten lnstruktionen von seinem Novizenmeister, P. Otto Bender SAC, erhalten hatte.

wollte er ihn einladen, eine Einstandszigarette mit ihm zu rauchen. Als dieser ab-

lehnte mit dem Hinweis, dass das Rauchen im Noviziat nicht gestattet sei, und Rei-

nisch seine mitgebrachten Zigarettenvorräte abliefern musste, war dies für ihn wie

ein Schock. Die Zigaretten haben ihm zeitlebens immer wieder zu schaffen ge-

macht. Fluchtversuche und Rückfälle sind ein Stachel in Reinischs Freiheitsgeist.

Die Rolle Schönstatts für seine Persönlichkeitsentwicklung

Auf seinem Weg als Pallottiner lernte der neu ernannte Jugendseelsorger 1933

über eine Priesterzeitschrift Schönstatt kennen. Die hier dargestellte Spiritualität

macht ihn neugierig. 1934 hat er erstmals die Gelegenheit, Schönstatt zu besu-

chen. Am 21.8.1934 wurde er Zeuge, wie hinter der Gnadenkapelle die Gebeine

der Pallottinerschüler und Heldensodalen des ersten Weltkrieges, Hans Wormer

und Max Brunner, beigesetzt worden sind. (Der 21,8. sollte 8 Jahre später sein ei-

gener Todestag werden und die Urne seiner eigenen sterblichen Überreste sollte

einen Platz neben diesen Helden finden.) ln Schönstatt lernt er Pater Josef Kente-

nich kennen, der für ihn als geistlicher Mentor und Begleiter in besonders prägen-

der Weise zum Lehrer der inneren Freiheit geworden ist. Von ihm stammen folgen-

de Worte: ,,Wir müssen freie Charaktere sein. Gott will keine Galeerensklaven, er
will freie Ruderer. (...) Wir sind uns unserer Würde und unserer Rechte wohl be-

wusst."4 Deshalb gilt: ,,Wir wollen uns unter dem Schutze Mariens selbst erziehen

zu festen, freien, priesterlichen Charakteren." Solche Worte elektrisierlen Franz

Reinisch. Hier in Schönstatt höfte er zum ersten Mal davon, dass es ein ,,Persönli-
ches ldeal" gibt, das Gott in jeden Menschen als ganz persönliche Berufung hinein-
gelegt hat. Gott stellt dem Menschen Charismen und Fähigkeiten zur Ver{ügung,

* 
Christian Feldmann, Einen Eid auf Hitler? Nie! Franz Reinisch: ein Leben lür die Men-

schenwürde, Vallendar 2012, 30.
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-: ::-:- :' ::- -:: 'lsjecanken Gottes realisieren kann, den Gott bei der Er-

s:'='--: :::- ','=-s-^e^ rs Herz gelegt hat. Sobald der Mensch in seiner Seele,.:
::== 3=-----: :-:r::r <ann dies ein Leben völlig verändern. Die freie, innen ge-

s:::= ::"-:- :-.:. s: ,-;nabhängig von der Meinung anderer. Sie bezieht ihren

Se:::,,:: 1--. -'.' Gctleskindschaft und Berufung und nicht aus Leistung und

Ä-='"=----::"-a'esZiel istes,denWillenGotteszuentdeckenundzuerfüllen.
n^^ - - - -a-.Las : : - ::- . - uses Selbstbewusstsein und Selbstwerlgefühl entfaltet eine un-

aaz"'.2 --: :i''a erde Kraft.

^- 3:-:^s:a::erlotums findet P. Reinisch die Gottesmutter als seine Mutter

--: I::-3'- ce nicht nur in der Verkündigungsstunde Vorbild dieser inneren

='z'.'. -^: Gev;issensentscheidung geworden ist, sondern jede und jeden, der

:::'r: s cn rhr anveftraut, hilft, ihre und seine christliche Berufung und Freiheit zu

::=' .A s liebeglühender Schönstattapostel leben und sterben." Dieses persönli-

:': r:eal hatte Pater Reinisch für sich erkannt und alles dafür gegeben, obwohl er

:'s: als Gefangener in der Situation äußerster Unfreiheit und Hilflosigkeit disponiert

,', a' dre letzte Freiheit als Gnade Gottes zu erkennen und zu empfangen.
^ Salzburg kam es 1935 zu einem Eklat: in seiner Leidenschaft und Radikalität

,,, ': .' a s neuer Spiritual der Pallottiner-Theologen auf dem Mönchsberg bereits

^a:^ r,-'2.'Zeit wieder abgesetzt, weil er seine neuen Schönstattideale zu feurig

.^: ,',:- )--.'z'J einseitig gekündet hatte. Reinisch hat mit, wenn darauf ankam,
r'. /.',:-: :'=' :ecrochen Er machte keinen Dienst als business as usual. Er

\\'a'3 - :-:'s-a. s:'er Freiheitsgeist, der im Nu viele Studenten angesteckt hatte

L"r :.- ,:'::s:?:e^ lnheimlich geworden war. Es folgten für Reinisch Verset-

z--;z' :: :' '::: e ^en Seelsorgeauftrag als Mitarbeiter der Weltmission und

l,1a^-:-.== =:':= - S:^crstatt bekommen hat. ln einer Tagung für Missionshelfer

ryjr ' '"'z^^'. - .-:-a:sierl er das Kreuz als Symbolfürdie Wahrheit und Frei-

l^e: l=:= .'=" =':' s l' an Jesus Christus und kommt auf dem Hintergrund der

!c : ::^:- -=:: - ',12 ::-:schland zu brisanten und durchaus aufwiegelnden

A.ssar:- ,---::-: -='. i,z'^el und Freiheit gelehn!(...) Darum muss sich der
,. ^-,^-l t----- ---.:.r,c. : , : >- = i '-':^ -"C der wahrhaft freie Mensch muss auch inner-

lc' r,=-' ,=' l--::-: ::'-:" sezlsch auch ein für Freiheit und Wahrheit. Der

l: a-: ,='::: : = =-=:'j:':" :::e" die prarisäischen Heuchler und macht
ar !.- -- : -_ -- - --.-^,-,,^1.5,b : : -- -r:- r = = 

-l'-:(svo re szene mit der steuermünzel (Mt

22'a-22 l--=:-. -a'- r,e' 3 a: ,0. cen Mund, wenn es galt, die Wahrheit

zu',2-, --::- --: :'; -l .z'z ,'..'z'3e'seinen Weg im Bewusstsein: ,lch bin

rr"t ci ,',:: ::.:--:' --'-':: iiz"':: Ze-c,^is zu geben.'' (Joh 18,37) ln aller

rre' ;. -:-?- :. . -='{:':le - Ga:e' Getsemant und tritt dem Kaiaphas und

de- tr ,,-= .-t;.;u' .-z J" s:-s, Jer i'le.', ',','ar ern großer Freiheitsheld, der
^rl^. i -
SLll;. * -= tt= 

=

','z-' - =-:= 'i-s -i:-a-- p. Ka-s B,antzer. Pater Franz Reinisch. Märtyrerder
;3,r S!r-Si'i-: tr: r j:-: - ^a!s n aile Weltl Unser missionarischer Auftrag, Val-
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Hier entfaltet Franz Reinisch das Geheimnis der gekreuzigten Liebe. lm Ge-
kreuzigten entdeckt er sein eigenes Vorbild und identifiziert sich mit Jesus am Öl-
berg, der um die Annahme des Leidenskelches ringt und vor Pilatus Rede und

Antwort steht für die Wahrheit. Mehr oder weniger bewusst schwingen der Gerech-
tigkeitssinn des Vaters und die Motivation des früheren Jurastudenten mit, Rei-
nischs Biografie und das Leben Jesu wachsen zusammen. So ist es kein Wunder,
dass Franz Reinisch im Blick auf die politische Lage seiner Zeit kein Blatt vor den

Mund nahm. Er wusste selbst sehr genau, wie gefährlich seine Rede war, ,,Der lan-
ge Franzl wird noch um einen Kopf kürzer gemacht, wenn es mal zum Krieg
kommt", raunte er lachend einer Haushaltshilfe auf dem Rechberg zu, die immer
fürchtete, er werde sich wegen seiner Körpergröße den Schädel am Türrahmen
verletzen.o

Die Stimme seines Gewissens

Die christliche Prägung durch seine Heimat und Familie, der Gerechtigkeits-
und Wahrhaftigkeitsdrang seines Vaters und des Jurastudenten, sein Tiroler Frei-
heitsgeist und die Impulse zur Persönlichkeitsbildung aus der Spiritualität und Pä-

dagogik Schönstatts finden in der Stimme seines Gewissens eine Bündelung. Zitat
Reinisch: ,,Rettet eure Persönlichkeit! Folget der Stimme Gottes in eurer Brust! Fol-
get eurem Gewissen! Denn danach wird Gott euer Leben beurteilen!"r

Als P. Reinisch am 8.4.1942 in Wegscheid bei Passau den Gestellungsbefehl
bekommt, fällt er für sich die Entscheidung, den Fahneneid zu venrueigern. Weg-
scheid, so schreibt er, ist für ihn zur Wegscheide seines Lebens geworden. Vor der
Abreise zu seinen Eltern nach lnnsbruck verschenkt er am Bahnhof sein MTA-Bild.
Daheim bereitet er seine Eltern auf den bevorstehenden Tod ihres Sohnes vor.

Mit dem Einberufungsbefehl für den 14. April 1942 in Bad Kissingen schlägt für
Franz Reinsch die Stunde seines Gewissens. Durch sein Predigtverbot und mehre-
re Bereitschaftsbefehle zum Einrücken war er bereits vorbereitet. ln der Zeit vor der
Einberufung hatte er im Freundeskreis erklärt: ,,Auf das deutsche Volk kann ich den
Fahneneid leisten, aber auf einen Mann wie Hitler nie." Oder einer Bekannten sagte
er: ,,Sie werden sehen, dass ich mich niemals unter ihre Fahne beugen werde."e

Mit voller Absicht kommt er erst am 15. April, einen Tag zu spät, in der Kaserne
von Bad Kissingen an. Zuvor machte er noch einen Besuch in seinem geliebten

Bamberg. Er übernachtete dorl und feierte am Altar seines Namenspatrons, Franz
Xaver, früh morgens die Messe, verschenkte sein Brevier und sein Priesterhemd
und setzte sich dann erst in den Zug. Dieses absichtliche Verzögern der Ankunft
war bereits Ausdruck seiner inneren Freiheit und seines Protestes gegen das Un-

6 
Feldmann, 35

' Kreutzberg,158.

' Klaus Brantzen: Pater Franz Reinisch - Sein Lebensbild.- Vallendar- Schönstatt 1993,

1 36.
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recnrsregime. Er venrveigerte konsequent die Erwiderung des Hitlergrußes und den
Fanneneid. Weder die aggressiven Reaktionen der militärischen Vorgesetzten noch
die Rede mit Engelszungen durch seinen Ordensoberen und einen ihm wohl ge-

sonnenen Richter am Kriegsgericht in Würzburg können ihn umstimmen. Er schaut
bereits dem Tod ins Auge. Sein Todesurteil steht bevor.

Der Theologe Franz Josef Tremer hat die Würzburger Reinisch-Geschichte
bestens erlorscht. ln einem Arlikel des evangelischen Pressedienstess schreibt er:

.Bei Reinisch drehte sich sein ganzes Denken nur um die eine Frage: Soll ich den

Eid venrveigern und wie kann ich die Folgen tragen? Bei seiner ersten kriegsgericht-
lichen Vernehmung am 22.4.42 in Würzburg brachte Reinisch mit seiner radikalen
Haltung den katholischen Kriegsgerichtsrat Dr, Georg Oehrlein selbst in Gewis-
sensnöte, weil dieser gezwungen war, die Angelegenheit weiter ans Reichskriegs-
gericht in Berlin zu übenrversen. Seine Überredungsversuche scheiterten und er
ahnte. dass es zu einer Hinrichtung kommen kann."

Am 8. Mai 1944 wird Reinisch unter Begleitung eines Unteroffiziers wird Rei-
nisch in den Zug nach Berlin gesetzt, um dorl inhaftiert, verufieilt und liquidiert zu

werden. Auf dem Weg dorthin gelingt es ihm auf abenteuerliche Weise, Johann
Hauer, den begleitenden Soldaten zu bewegen, ihm einen letzten Wunsch zu ge-
währen: eine letzte Messe in Freiheit. An7.5.1942 wird ihm dieserWunsch in den
späten Abendstunden im Amtszimmer des Pfarrers von St. Gangolf in Bamberg
gelährl Eigentlich hatte P. Reinisch damit gerechnet, unmittelbar nach seiner
Venveigerung erschossen zu werden. Dass ein dreieinhalbmonatiges Warten damit
verbunden sein würde, hatte er nicht geahnt. Eine zermürbende Zeit des Zweifelns
und B ngens. War seine Entscheidung doch falsch? Sind die Umstimmungsversu-
che vr mehreren Seiten doch die Stimme Gottes? Was ist, wenn ich durch meine
Ver,',e ge'ung den Tod anderer Mitbrüder provoziere und verantworten muss? Der
Geia^;^ s3'arrer Heinrich Kreutzberg erkennt Reinischs Größe und Lauterkeit und
force: '^ a-f, sene Gedanken und Motive schriftlich festzuhalten. Gott sei Dank
sr^: -^s a,' r,ese Weise kostbare Tagebuchaufzeichnungen und geistliche Medita-
t crg- a-> .: 'e' Gefängniszelle erhalten.

E' :'::'e: scher Protest

' ?:- - ,', ': := - s:^ zum zweiten Mal vor das Kriegsgericht zur Vernehmung
gc a:=- l- - - - ,,"2'i e Hauptverhandlung vor dem Reichskriegsgericht in Ber-
il"-:'r':::-:-': ,--^' I,r"rsi{Z von Dr Karl Schmauser (RKG 3.Senat) wurde
Re' s:- r,:::- l:'::: -': ie' U/ehr<rat zln Tod verufteilt Schmauser, der noch
elf :: i-::': :,:::-:: : :- ,:'a"i,',::e^ ratte. Stafb 1960 in def PSyChiatfie

Mu':-=---==' ] == - 
-= ,', -':: :'S: 'y:' .-t:ehOOen,

3: - r oerßen die auf Granit" - Der Kriegs-
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Am 25.6,1942 schreibt Reinisch über die Gründe seiner Venueigerung des Ei-

des: ,,Drei Gründe bestimmen mich dazu: 1. Ein religiös-kirchlicher 2. ein politischer

3, Ein gnadenhafter." Zum ersten Grund schreibt er unter anderem:

,,Weil die Kirche heute Freiwild geworden; siehe Hirtenbriefe der letzten Jahre,
(...) die praktische Ausweitung der Verfolgung (...) Da nun die Einrichtungen: Mini-
sterien, Partei, G.St.Po besonders die NS-Weltanschauung mit List und Gewalt
durchführen, und zwar total, in allen Lebensverzweigungen, darum die entschlos-
sene Gegenwehr - Notwehr!"

Und zum politischen Grund: ,,Die gegenwärlige Regierung ist keine gottgewollte

Autorität, sondern eine nihilistische Regierung, die ihre Macht errungen hat durch

Gewalt, Lug und Trugl 1933 gewaltsame Selbstauflösung der pol. Parleien. 1938
gewaltsame Besetzung Österreichs. (...) Das NS-Prinzip ,Gewalt geht vor Recht',
zwingt mich in die Notwehrstellung. Es gibt für mich daher keinen Eid der Treue auf
eine solche Regierung. ,Mit Vorbehalt' den Eid ablegen, muss ich nicht und will ich

nicht."1o

Sein gnadenhafter Grund besteht aus 12 Ereignissen, die P, Reinisch vorse-
hungsgläubig als Fügungen des Himmels verstanden hat: so z. B. dass er die ge-

waltsame Annektierung Österreichs 1938 zu Hause miterleben durfte, dass er am
12.9.1940 (Maria Namen) das Predigtverbot und am 15.8.1941 (Marä Himmelfahrl)
einen erneuten Bereitschaftsbefehl erhalten hat oder dass ihn sein Provinzial aus-
gerechnet an Führers Geburtstag am 20.4.1942 zum Fahneneid bewegen wollte
(was Reinisch erst recht motivierte, sich gegen Hitler und für Christus zu entschei-
den).

Für P. Heribeft Niederschlag SAC steckt in der Konsequenz dieser Gewissens-
entscheidung von P. Reinisch ein prophetischer Protest. ,,Es muss Menschen ge-

ben, die gegen den Missbrauch der Autorität protestieren; und ich fühle mich beru-
fen zu diesem Protest."tt Reinisch war kein Pazifist, der den Kriegsdienst venalei-

gern wollte. ,,Er wäre sicher auch Soldat geworden, wenn er nicht auf einen Verbre-
cher hätte den Fahneneid anlegen müssen. Diese Hürde konnte und wollte er nicht

überspringen. Sein Gewissen gebot ihm die Venrueigerung des Eides auf Hitler."
(62) Reinisch war auch kein verantwortungsloser Drückeberger. Und seine Ent-

scheidung flel keineswegs leichtfertig. Der Gedanke, dass er durch seine Verweige-
rung seiner Gemeinschaft oder der Kirche Schaden zufügen könnte, hat ihn umge-
trieben und gequält. Besonders hart traf ihn der Vonvurf des Orlspfarrers Albrecht
Jochmann, der den Strafanstaltspfarrer Scholz im Zuchthaus Brandenburg-Görden

vefireten hat und ihm ein ,,irriges Gewissensurteil" unterstellte, das zu seiner irrigen
Entscheidung geführt hat,

'o Franz Reinisch: lm Angesicht des Todes - Tagebuch aus dem Gefängnis, hg. v. Klaus

Brantzen.- Vallendar-Schönstatt 1 987, 20.

" P. Heribert Niederschlag SAC: Widerstand aus dem Glauben, Dokumentation, Vorträge
und Gottesdienst zum 50. Todestag von P. Franz Reinisch SAC, Friedberg 1992,63.
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Ein chrisilicher Mystiker
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aufarbeiten und bekennen müsste? Dass es nur diesen einzigen katholischen

Priester gab, der den Eid auf Hitler venrveigert hat, spricht Bände.

Tremer sieht in Reinisch einen frühen Vorläufer der Befreiungstheologie, des-

sen Präsenz des Politischen im Denken und Handeln aufzuarbeiten wären. Warum

sollte er nicht in einer Reihe mit Oscar A. Romero, Dietrich Bonhoeffer und Franz

Jägerstätter genannt werden? Reinisch ist für ihn eine Art ,,katholischer Anarchist",

der nicht länger ignoriert und todgeschwiegen werden dad. Das Bekenntnis von P.

Reinisch ist zutiefst christlich geprägt und dari als zeitgemäße Weiterschreibung

der Geschichte frühchristlicher Bekenner gelesen werden. Ein unerschrockener

Stephanus, der öffentlich Rede und Antwort steht und von der Hoflnung Zeugnis

gibt, die ihn erfüllt (vgl. 1 Petr 3, 15). Ein Paulus auf dem Areopag der Kanzeln und

Gerichte.

Bleibende Aktualität

Welche Bedeutung hat dieses Gewissensentscheidung und das Maftyrium von

P. Reinisch für die heutigeZeil? lm Blick auf die Opportunisten und Mitläufer in un-

serer Zeit, die ihr Fähnlein ständig nach dem Wind hängen, braucht es Menschen

mit Rückgrat und Zivilcourage, die öffentlich zu christlichen Werten stehen und ih-

ren Kopf nicht einziehen, wenn es um die Wahrheit und die Stimme des Gewis-

sens geht.

lm Blick auf die Gleichgültigen, die farb- und gesichtslosen Zuschauer und gei-

len Gaffer braucht es Menschen, die Profil zeigen, die zupacken, die sich persön-

lich vom Schicksal anderer berühren lassen und aktiv ins Rädenruerk der Geschich-

te eingreifen.

lm Blick auf die braven Kopfnicker und stummen Allesschlucker braucht es

Menschen, die wie ein ,,Granitblock in einem hochwasserlührenden Bergbach" (R.

Stecher) oder wie Sand im Getriebe sind, die ihre Stirn bieten und ihren Kopf hin-

halten, die unbestechlich bleiben und von der Wahrheit und Freiheit Zeugnis geben.

lm Blick auf das Leid in der Welt fallen mir viele Menschen ein, die sich in ihrer

Leidenssituation nach Halt im Glauben sehnen: der junge Unternehmer, der von

seinem Alkohol nicht loskommt und seine Familie und Firma aufs Spiel setzt; die

Mutter, die von der Tochter effahren hat, dass sie als Mädchen von ihrem Cousin

jahrelang sexuell missbraucht worden ist; von der Frau, die schon lange Zeit an ih-

ren Rollstuhl gefesselt ist und eine sinnvolle Perspektive braucht, wofür sie ihr tägli-

ches Leid aufopfern soll.

Franz Reinisch war aufrecht mit allen Konsequenzen. Er hat unseren Respekt

verdient und fordeft uns heraus.
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