
 

33. Sonntag A, 15.11.2020 

Thema: Seliger Franz Jägerstätter – Märtyrer des Gewissens 

Neulich habe ich einen Film geschenkt bekommen, eine DVD mit dem Titel „Ein verborgenes 
Leben.“ Er hat mich sehr bewegt und mich inspiriert, darüber eine kleine Predigt zu machen, weil es 
auch gut zum heutigen Volkstrauertag passt, an dem wir der unzähligen Toten der Weltkriege und 
Gewaltherrschaften gedenken. 

Um was geht es in dem Film, bzw. um wen geht es?  

Es geht um einen einfachen Bauern aus St. Radegund, das liegt im oberösterreichischen Innviertel. 
Sein Name: Franz Jägerstätter, der am 20. Mai 1907 geboren wird . Er fällt zunächst nicht auf, ist ein 
„kreuzfideler Kerl“, wie die Dorfbewohner ihn schildern. Er stellt den Mädchen nach und landet 
auch einmal nach einer wilden Rauferei für 2 Tage im Polizeiarrest. 
Von seinem Adoptivvater erbte Franz den Bauernhof. Trotzdem arbeitete er von 1927 bis 1930 im 
Abbau von Eisenerz in der Steiermark. Dort machte er eine tiefe Glaubens- und Sinnkrise durch. 
1936 heiratete er seine Frau Franziska – liebevoll Franzi von ihm genannt. 3 Mädchen werden ihnen 
geschenkt. Die Ehe wird zum Wendepunkt in seinem Leben. In der Folge wird er ein anderer, so die 
Nachbarn. Franz und Franzi beten miteinander, schöpfen Kraft aus der Lektüre der Bibel. Er ist 
beeindruckt von Heiligen, etwa von Bruder Klaus von der Flüe, oder auch von Thomas Morus, der 
wegen seiner Loyalität zum Papst und der katholischen Kirche von König Heinrich VIII. in England 
hingerichtet wurde. Franziska sagt später über diese Zeit: „Wir haben einer dem andern weiter 
geholfen im Glauben.“   
Ab 1941 übernimmt Franz nebenbei noch den Mesnerdienst in der heimischen Pfarrkirche St. 
Radegund.  

Er führt ein verborgenes und harmonisches Leben mit seiner Familie. Er ist kein Pazifist, sondern 
leistet im österreichischen Bundesheer seinen Dienst und hat damit keine Probleme. Es gibt 
schließlich viele gerechte Gründe, sich zu vereidigen 

Nach und nach ziehen sich dann allerdings die brauen Wolken auch in Österreich immer mehr 
zusammen. Als die Nationalsozialisten 1938 in Österreich die Macht übernehmen, verweigerte Franz 
von Anfang an jede Unterstützung. Christentum und Nationalsozialismus waren für ihn unvereinbar. 
1940 wird er zweimal für kurze Zeit zum Militärdienst eingezogen und litt dabei unter großen 
Gewissensqualen. 
Einer weiteren Einberufung wollte er nicht mehr Folge leisten, denn das hieße inzwischen, sich an 
Hitlers Eroberungsfeldzügen zu beteiligen und zuvor den Treueeid auf den Führer zu schwören.  
Seine Mutter, ein befreundeter Priester, sogar der Bischof von Linz versuchten ihn umzustimmen. 
Der Bischof erinnerte ihn daran, dass er nicht für alles verantwortlich ist, was die Obrigkeit tut, und 
dass er selbst eine Verantwortung für seine Familie habe. „Für Gott zählt nicht, was du sagst, nur 
was du im Herzen hast“ – mit solchen Argumenten wollen sie ihn zum Einlenken bringen. Aber 
Franz bleibt konsequent bei seiner Entscheidung. 
Er nennt es sein „Gefühl“, das ihm sagt: „Ich kann nicht tun, was ich für falsch halte.“ Seine Frau 
wird später über diese schwierige Zeit seines Gewissenskonfliktes sagen: „Der Franz hat gefragt: 
Warum soll ich einen, der mir nichts getan hat und der womöglich auch Familienvater ist wie ich, 
umbringen? Nur damit der Hitler die Welt regieren kann?“  
Jägerstätter zweifelt auch an dem Motiv, dass es beim Russlandfeldzug um die Bekämpfung des 
Bolschewismus gehe. „Was bekämpft man in diesem Land? Den Bolschewismus oder das russische 
Volk? Wenn unsere katholischen Missionare hinauszogen in ein Heidenland, um sie zu Christen zu 
machen, sind die auch mit Maschinengewehre und Bomben vorgegangen, um sie durch diese Mittel 
zu bekehren und zu bessern?“ 



  

  

Nach seiner erneuten Einberufung 1943erklärt er sofort, „dass er auf Grund seiner religiösen 
Einstellung den Wehrdienst mit der Waffe ablehne, dass er gegen sein religiöses Gewissen handeln 
würde, wenn er für den nationalsozialistischen Staat kämpfen würde. Er sei jedoch bereit, als 
Sanitätssoldat Dienst zu leisten.“  
Franz war sich im Klaren, dass er am „ganzen Weltgeschehen nichts ändern“ könne, aber er wollte 
„wenigstens ein Zeichen sein, dass sich nicht alle von dem Strom mitreißen ließen.“ 

Alle Überredungsversuche fruchten am Ende nicht: Er legt den Treueeid nicht ab, verweigert den 
Dienst an der Waffe. Als er schließlich wegen „Wehrkraftzersetzung“, wie es in der Anklage heißt, 
zum Tode verurteilt wird, fährt seine Frau Franzi in Begleitung des Dorfpfarrers nach Berlin in die 
Haftanstalt, wo sie ihren Mann noch ein letztes Mal treffen kann. Sie stärkt ihm den Rücken, steht 
hinter ihm, so sehr sie an manchen Tagen auch an seiner Entscheidung verzweifeln wollte. 

Am 9. August 1943 wird Franz Jägerstätter in Berlin Brandenburg enthauptet. In seinem 
Abschiedsbrief an seine Frau und seine Kinder schreibt er: „Liebste Gattin und Mutter. Es war mir 
nicht möglich, Euch von diesen Schmerzen, die ihr jetzt um meinetwegen zu leiden habt, zu befreien. 
Wie hart wird es für unsern lieben Heiland gewesen sein, dass er durch sein Leiden und Sterben 
seiner lieben Mutter so große Schmerzen bereiten musste und das haben sie alles aus Liebe für uns 
Sünder gelitten. Ich danke auch unserm Heiland, dass ich für ihn leiden durfte und auch für ihn 
sterben darf. Ich vertraue auch auf seine unendliche Barmherzigkeit, dass mir Gott  alles verziehen 
hat und mich auch in der letzten Stunde nicht verlassen wird. (...) Grüßt mir auch noch herzlich 
meine lieben Kinder; ich werde den lieben Gott schon bitten, wenn ich bald in den Himmel kommen 
darf, auch für euch alle ein Plätzchen anzuschaffen. (...) Und nun alle meine Lieben lebt wohl und 
vergesst meiner nicht im Gebet, Haltet die Gebote und wir werden uns durch Gottes Gnade bald im 
Himmel wiedersehen.“ 
Die Kirche hat seinen Tod als Martyrium um des christlichen Glaubens willen anerkannt und ihn am 
26. Oktober 2007 im Linzer Mariendom selig gesprochen. Als liturgischer Gedenktag wurde der 21. 
Mai, festgesetzt, sein Tauftag, da an seinem Todestag, dem 9. August, bereits das Fest der hl. Edith 
Stein begangen wird. 

Schwestern und Brüder, 
Franz hat sein Talent nicht vergraben, um es mit den Worten des heutigen Evangeliums 
auszudrücken. Der Blick in die Hl. Schrift hat ihn erkennen lassen, wo er zu stehen hat. Der feste 
Glaube an Gott gab ihm den Mut, für die Wahrheit, für das Gute zu kämpfen, wohlwissend, dass er 
damit nicht das große Weltgeschehen zu ändern vermag. Aber er war sich und Gott treu geblieben, 
auch wenn es ihn das irdische Leben gekostet hat, das ewige hat er gewonnen.  
Wie notwendig bräuchten doch auch wir in dieser Zeit Frauen und Männer,  
- die nicht ihr Fähnchen in den Wind halten, sondern aus innerer Überzeugung gegen eine Kultur des 
Todes aufstehen, welche dem Menschen an den Lebensrändern, sprich ganz am Anfang und am 
Ende, das Recht auf Leben abspricht. 
Wie notwendig bräuchten doch auch wir in dieser Zeit Lichtgestalten,  
- die uns vorleben, dass man mit Gott an der Seite alle Menschenfurcht und Feigheit überwinden 
kann und sich trotz aller Anfeindungen zum Anwalt für eine Zivilisation echter Liebe machen kann. 
Wie notwendig bräuchten doch auch wir in dieser Zeit Heilige wie Franz Jägerstätter,  
- die nicht die letzte Meinungsumfrage zum Maßstab ihres Denkens und Handelns machen, sondern 
das Wort Gottes, das allein Orientierung schenkt und zu einem dauerhaften gerechten Frieden führen 
kann. Amen. 


