
Was 2003 in Feldkirch gesagt wurde, das fließt ein in 
den Schlusschor des Musicals: „Auf Sendung“: „Wir fol-
gen dem Herzen, gehen aufrecht und frei. Zukunft für 
alle, wir sind dabei.“

P. Elmar Busse

Eine CD mit den Liedern des Musicals, sowie Text- 
und Liedhefte können im Rigma-Verlag erworben 
werden (www.rigma-shop.de). Mehr Infos zum Musical 
unter: reinisch-musical.rigma.de. 

hab es gefunden.“) Chor und Ballet entwickeln das 
beängstigende Klima der mächtiger werdenden Na-
zi-Diktatur (Songs: „Lügen hinken durch das Land“ / 
„Gleichgesichter“ / „Kinder der Evolution“ / „Alles auf 
Kommando“ / „Du bist nichts“). Der Österreicher Rei-
nisch kann sich einen Fahneneid auf das deutsche Volk 
vorstellen, aber nicht einen Treueeid auf den Verbre-
cher Hitler, der Österreich annektiert hatte („Die Stim-
me in uns“). Er ringt sich durch zu der Gewissensent-
scheidung, den Fahneneid nicht zu leisten im klaren 
Wissen, dass ihn diese Entscheidung das Leben kosten 
wird („Seelenbrot“). Der nach außen Starke hat trotz-
dem mit der Angst und seiner Verzagtheit zu kämp-
fen, zumal auch sein Ordensoberer und der Gefängnis-
geistliche ihm ein irriges Gewissen unterstellen („Und 
die Angst“). Aber Reinisch geht seinen Weg standhaft 
zu Ende, bis er am 21.8.1942 in Brandenburg enthaup-
tet wird. Pater Schwan singt im Finale: „Sind wir mal 
ehrlich: Dieser Reinisch ist gefährlich …“. 

Schon 2003 bei der Feier des hundertsten Geburtstags 
von Franz Reinisch in seiner Geburtsstadt Feldkirch hat-
te die damalige stellvertretende Oberbürgermeisterin 
gesagt, dass sie als langjähriges Mitglied von „amnesty 
international“ leidvoll habe erfahren müssen, dass 
Menschen auf der ganzen Welt für Meinungsfreiheit, 
Religionsfreiheit und Demokratie heute noch ihr Leben 
riskieren … „Sozialer Mut gedeiht weder in hochgebil-
deten noch überdurchschnittlich gläubigen Milieus be-
sonders üppig. Sein Vorkommen ist unabhängig von 
Einkommen, vom IQ, von ethischen Überzeugungen, 
vom gesellschaftlichen Status oder politischer Gesin-
nung … Die besten Voraussetzungen für das Gedeihen 
von Zivilcourage sind: Ein vertrauensvolles Verhältnis 
zu wenigstens einem Elternteil, das Vorgeben von Nor-
men, die begründet werden, aber veränderbar bleiben, 
und das Wichtigste von allem: einen Menschen ge-
kannt zu haben, dessen Mitmenschlichkeit durch nichts 
und niemanden gebeugt werden konnte.“

Als Rahmenhandlung für das Musical wählte Röhrig 
den Schmuggel der Urne von Pater Reinisch aus Bran-
denburg, das nach dem Krieg in der sowjetischen Be-
satzungszone lag, nach Schönstatt durch den Mitbru-
der Reinischs, Pater Schwan (historisch exakt) sowie 
einem Pärchen (erfunden), das ebenfalls aus der SBZ in 
den Westen fliehen will. Aus der Notgemeinschaft wird 
eine Erzählgemeinschaft: Die jungen Leute fragen Pater 
Schwan und kommentieren das Erzählte. In der zweiten 
Ebene tritt Reinisch selber auf: der lebenslustige Jurastu-
dent, der dann während des Auslandssemesters in Kiel 
das Elend der Hafenstadt kennen lernt und spürt, dass 
die Juristen „immer zu spät kommen“ mit der Aufarbei-
tung von Strafsachen. Um präventiv das Gute fördern zu 
können, entdeckt Reinisch für sich das Priestertum Solo: 
(„Menschenfischer“), später die Pallottiner („Wir sind sei-
ne Jünger“) und noch später Schönstatt (am 21.8.1934 
kommt Reinisch erstmals nach Schönstatt. Solo: „Ich 

P. Franz Reinisch  
„Gefährlich“ – Musical über einen Aufrechten

Am 14. April 2018 wurde das Musical „Gefährlich“ in 
Bad Kissingen uraufgeführt, im Juni dann in Bam-

berg, im Oktober in Schönstatt und im November in Hall 
/ Tirol. Für den März 2019 ist eine Aufführung in Borken 
/ Westfalen und eine weitere im Juni dieses Jahres in Er-
furt geplant. Es geht in diesem Musical um einen System-
kritiker, nämlich um den Pallottinerpater und Schönstät-
ter Franz Reinisch. 

Während bei anderen Musical-Produktionen die Mitglie-
der des Ensembles aus einem Theater oder einer Schu-
le stammen, kamen die Mitwirkenden für „Gefährlich“ 
aus vielen Orten Deutschlands, aus Fulda, Mainz und 
südlicheren Regionen. Allein das ist schon bemerkens-
wert und nur erklärlich wegen der Faszination der Per-
sönlichkeit eines Franz Reinisch und den beachtlichen 
Netzwerker- und Motivations-Qualitäten des Verfassers 
und Regisseurs Wilfried Röhrig. Sieben Tänzer mit ih-
ren ausdrucksstarken Interpretationen der Lieder, die 
vom 12-stimmigen Hintergrundchor unter der Leitung 
von Gregor Botzet gesungen wurden, sorgten so dafür, 
dass aus einem Oratorium ein Musical wurde. Hans-Wer-
ner Scharnowski arrangierte die Songs und Tänze in me-
lodischem Rock und Pop, denn Röhrig wollte ja mit sei-
nem Musical nicht die Widerstandskämpfer des dritten 
Reiches ansprechen, sondern die junge Generation, was 
ihm auch gelungen ist. Das merkte man am deutlichsten 
an den „Standing Ovations“ des vorwiegend jungen Pub-
likums und an den Zugaben des Ensembles.

Die Uraufführung von „Gefährlich“ fand deshalb in Bad 
Kissingen statt, weil der damalige Gestellungsbefehl für 
Pater Franz Reinisch auf die Kaserne in Bad Kissingen 
ausgestellt war und dieser Ort daher in der Biographie 
von Reinisch – Verweigerung des Fahneneids auf Adolf 
Hitler – eine wichtige Rolle spielte.

Wichtiger Hinweis!

Am Freitag, den 28. Juni 2019, wird der Selig-
sprechungs prozess für Pater Franz Reinisch 
auf diözesaner Ebene in Trier in Gegenwart 
von Bischof Stefan Ackermann feierlich 
abgeschlossen. 

Bei dieser Abschlussveranstaltung werden 
die Akten und Dokumente versiegelt und 
anschließend nach Rom transportiert. Dort 
wird dann zu gegebener Zeit der zweite Teil des 
Verfahrens – der „römische Prozess“ – eröffnet 
und durchgeführt.
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Wie ich meinen Mitbruder 
Pater Michael Marmann erlebt habe 

und was er mir bedeutet hat 
Persönlicher Nachruf eines Mitbruders

Anfang der 60er Jahre begann unsere Weggemein-
schaft in der Kursgruppe unserer Patres-Gemein-

schaft. Viele Jahre ist mir Pater Marmann unter mensch-
lichen Gesichtspunkten fremd geblieben. Er hatte einen 
ganz anderen biographischen Hintergrund als ich: In Ber-
lin geboren, durch die berufliche Tätigkeit seines Vaters – 
u.a. Generalkonsul in New Orleans in den USA, vorher im 
Außen- und dann im Finanzministerium – und durch die 
Umstände des Kriegsendes oft umgezogen, intellektuell 
eher ein Überflieger, freiheitsliebend, in der Studienzeit 
durchaus mit einer „wilden Phase“, wie er selbst es mal 
bezeichnet hat – Umstände, die ich mir für mich selbst 
insgeheim gewünscht hätte. Was uns verbunden hat, war 
die gemeinsame Identifikation mit Schönstatt und die 
Verantwortung für den Aufbau der Sionsgemeinschaft.

Das wurde im Laufe der Zeit anders und entwickelte sich 
in den letzten Jahren zu einer mir wichtigen Freund-
schaft unter Brüdern. Seine einfache, ruhige, zugängli-
che Art machte es mir immer leichter, gerne mit ihm zu 
tun zu haben.

Dass ich ihn dann hier im Anbetungshaus auf Berg Sion in 
den letzten sieben Wochen als Hauptansprechpartner be-
gleiten und betreuen durfte, nachdem Anfang Januar eine 
schwerwiegende Krankheit diagnostiziert wurde, und ihm 
auf diese Weise ermöglichen durfte, hier im Haus auch zu 
sterben, war neben allen Herausforderungen ein großes 
Geschenk, für das ich einfach nur dankbar bin.

Voll Hochachtung und Bewunderung stehe ich vor der 
Art, wie er die Diagnose in aller Klarheit und Ergeben-
heit aufgenommen und alle aufschiebenden Maßnah-
men abgelehnt hat. Diese Haltung konnte er sich bis zum 
Schluss bewahren. Wir konnten immer wieder offen über 
die Situation und die baldige Entwicklung auf den Tod 
hin sprechen und manches regeln. Auch die gemeinsa-
men Messfeiern auf seinem Zimmer und unsere gemein-
samen Abend- und Morgengebete waren von dieser Of-
fenheit geprägt. Das schuf eine Nähe und Vertrautheit, 
für die ich bleibend dankbar sein werde. Ich durfte stau-
nend Zeuge sein für die vielfältige dankbare Anteilnah-
me und Betroffenheit von Einzelpersonen und Gruppie-
rungen, für die er als Priester tätig gewesen ist.

Ich wünsche mir selber diese Offenheit und Zuversicht, 
wenn es einmal um die Bewältigung des Endes meines 
eigenen irdischen Lebens gehen wird.

„Mein Leben hatte seinen Sinn. Darum darf es auch jetzt 
zu Ende gehen.“, war sein Kommentar bei einem letzten 
Treffen unseres Kurses etwa drei Wochen vor seinem Tod, 
an dem alle noch lebenden Kursbrüder teilnehmen konn-
ten. Möge sein Leben und Sterben die Frucht bringen, 
für die er sich Gott anvertraut und geschenkt hat! Dieser 
weiß, wofür! Danke!

P. Peter Nöthen

Ein Leben für die Einheit 

Am 26. Februar 2019 ist Pater Dr. Michael Johan-
nes Marmann im Alter von 81 Jahren nach kurzer, 

schwerer Krankheit in Schönstatt im Anbetungshaus 
der Schönstatt-Patres auf Berg Sion verstorben. 

Pater Marmann war von 1983 bis 1991 Leiter der Schön-
statt-Bewegung in Deutschland und anschließend bis 
2003 Generaloberer der Schönstatt-Patres und Vorsitzen-
der des Präsidiums des internationalen Schönstatt-Wer-
kes. Neben weiteren Aufgaben in der deutschen Schön-
statt-Bewegung und in der Gemeinschaft der Patres war 
er von 2012 bis 2014 auch Rektor des Urheiligtums in 
Schönstatt, für dessen Entwicklung als „ein Heiligtum für 
alle“ er sich mit großem Engagement einsetzte.

Mit seinem Heimgang verlieren wir Schönstatt-Patres 
und die internationale Schönstattfamilie einen Mann, 
dem die Einheit der vielgliedrigen Bewegung, aber 
auch die Einheit von Gemeinschaften und geistlichen 
Bewegungen, sowohl innerhalb der katholischen Kir-
che wie auch im ökumenischen Miteinander, ein zen-
trales Anliegen war.

Sein Einsatz für die Einheit innerhalb der Schönstatt-
Bewegung war getragen von großer Dialogbereitschaft 
und Kontaktfreudigkeit, verbunden mit einem hohen 
Maß an Flexibilität und diplomatischem Geschick. Die-
se seine Wirksamkeit weitete sich schließlich aus in 
eine fast selbstverständliche Offenheit für eine größe-
re Gemeinsamkeit der geistlichen Gemeinschaften und 
Bewegungen, zunächst im Raum der Kirche in Deutsch-
land, schließlich vor allem aber auch im ökumenischen 
Netzwerk „Miteinander für Europa“.

Das Leitwort, unter das Pater Marmann sein gesam-
tes Wirken gestellt hatte, ist dem Gebet Jesu an seinen 
himmlischen Vater für die Einheit der Seinen entnom-
men, wie es im Johannes-Evangelium zu lesen ist: „Va-
ter, ich bitte dich: Alle sollen eins sein, wie wir eins sind, 
ich in ihnen und du in mir.“ (Joh 17,22) 

Möge nun Gott, der „Gott des Lebens“, in seiner Liebe 
das irdische Wirken unseres Paters Michael Marmann 
vollenden und ihm die „Fülle des Lebens“ in seiner Ge-
genwart und in seinem unvergänglichen Licht schen-
ken. Mögen auch die Impulse, die von Pater Marmann 
ausgegangen sind, weiterwirken und zur wachsenden 
Einheit von Kirche und Welt beitragen, – „ … damit alle 
eins seien“! 

P. Theo Breitinger

Der Glaube an diese Verheißung schenkt uns Ruhe und 
Gelassenheit inmitten der Turbulenzen des Lebens und 
angesichts des unausweichlichen Todes und lässt uns 
schon jetzt etwas von der österlichen Freude und der 
Fülle des Lebens erahnen, die uns in der endgültigen Be-
gegnung mit Jesus, der den Tod ein für allemal besiegt 
hat, geschenkt wird.

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen meiner Mitbrüder –, 
dass Sie aus diesem starken Glauben leben können und 
so das bevorstehende Osterfest in großer Freude feiern 
und erleben dürfen.

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie vom Berg Sion 
aus.

P. Theo Breitinger,  
Provinzial

Liebe Angehörige und Freunde der Schönstatt-Patres!
Leben und Tod, Sterben und Auferstehung, oder – wie im 
Titelbild anschaulich dargestellt – Kreuz und Osterglocken 
(Narzissen) sind oft sehr nahe beieinander, ja, sie gehören 
eigentlich untrennbar zusammen wie die beiden Seiten 
einer Medaille.

Bisweilen erleben wir die Realität des Kreuzes, des Ster-
bens und des Todes im persönlichen Umfeld wie auch 
in globalen Zusammenhängen sehr existenziell, bedroh-
lich und beängstigend. Ich glaube, wir können mit die-
ser Wirklichkeit nur dann in der rechten Weise umgehen, 
ohne von ihr gelähmt zu werden, wenn wir die ande-
re Seite der Medaille im Blick behalten und an die Auf-
erstehung und das neue Leben glauben, das uns durch 
Jesus Christus verheißen ist. Jesus sagt: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ 
(Joh 11,25-26).


