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„Wenn ich es nicht getan hätte, hätte er niemand gehabt.“ 

Ohne Franziska wäre Franz Jägerstätter nicht der geworden, als den wir ihn 

kennen. Als sie ihn kennen lernte, hat sie wohl erkannt, dass in ihm mehr 

schlummerte, als Motorradfahren, Raufereien und Mädchengeschichten, die 

über ihn erzählt wurden. Ihr Einfluss veränderte Franz. 

Er übernahm Verantwortung in Dorf und Kirchengemeinde, wurde ein sehr gläu

biger Mensch, der das Evangelium sehr ernst und konkret nahm und sich viele 

Gedanken über die Probleme seiner Zeit machte. Er verbrachte mit Franziska 

und den Kindern glückliche Jahre und schrieb später: „Ich wusste nicht, dass 

Verheiratetsein so schön ist.“ Franziska stand ihm bei und betete mit ihm, als er 

den Nationalsozialismus immer mehr als Unrechtssystem durchschaute. Er 

spürte, dass er NEIN sagen musste, zu einem Krieg, der die Vernichtung von 

Rassen und Völkern, die Eroberung von Bodenschätzen und die ideologische 

Machterweiterung zum Ziel hatte. Die Gläubigkeit, die er durch Franziska ge

lernt hatte, half ihm zu einer klaren Erkenntnis politischer Zusammenhänge und 

zu einer eindeutigen Haltung. 

Ich habe in den letzten Monaten häufig an Franz und Franziska gedacht, bei 

Diskussionen über die Rüstungs- und Waffenexporte unserer Regierung in Län

der, in denen Menschenrechte missachtet und Diktaturen stabilisiert werden, 

wo es um wirtschaftliche Gewinne und politische Einflussnahme geht. Franz 

kann uns heute ein großes Vorbild im Erkennen von politischen Zusammenhän

gen sein. Franziska kann uns Mut machen, andere zu unterstützen, die ange

griffen und madig gemacht werden, wenn sie die Wahrheit sagen. 

Franziska hatte auch nach der Hinrichtung ihres Mannes und nach dem Krieg 

zu Franz gestanden, seine Tat für die Nachwelt lebendig gemacht, in dem sie 



die Briefe und Aufzeichnungen Gordon Zahn und Erna Putz anvertraute. Bei 

den jährlichen Treffen am 9. August in St. Radegund haben Teilnehmer oft ge

sagt, sie kommen auch wegen Franziska, weil sie so herzlich und klar ist, Hoff

nung und Freude verbreitet. Die harte Zeit, in der sie wegen ihrer Haltung zu 

Franz noch Jahrzehnte in ihrem Dorf abgelehnt wurde, hat sie nicht verbittern 

lassen. 

Franziska war selbstbewusst und begegnete allen Menschen, auch hochrangi

gen Personen, auf Augenhöhe. Als sie bei einer Wallfahrt in Altötting Kardinal 

Meisner vorgestellt wurde, fragte er sie sinngemäß, wie sie sich denn in Anwe

senheit eines Kardinals fühle. Darauf antwortete sie: „Das hängt ganz von dem 

Kardinal ab.“ Als sie bei einer Audienz in Rom Papst Johannes Paul II vorge

stellt wurde, fragte der Papst sie, ob er sie segnen und ihr ein Kreuz auf die 

Stirn machen dürfe. Nach dem der Papst sie gesegnet hatte, fragte sie ihn, ob 

sie ihn ebenfalls segnen dürfe. Der Papst bejahte und sie zeichnete ihm ein 

Kreuz auf die Stirn, zum Entsetzen vieler Prälaten im Vatikan. Aber andere, wie 

Kardinal Schönborn haben sie dafür bei ihr bedankt. 

Zu ihrem 90. Geburtstag vor 10 Jahren haben viele Personen, bekannte und 

weniger bekannte ihre Wünsche, Erfahrungen und ihren Dank in einem Buch 

zusammengetragen: „Wir haben einander gestärkt.“ Darin haben auch Susanne 

und ich einen Beitrag geschrieben und Franziska gedankt, dass sie ihre Erfah

rungen und Erinnerungen uns allen zum lebendigen Geschenk gemacht hat. Ich 

wünsche uns, dass wir diese Geschenk auch weiterhin fruchtbar machen. Die 

Tatsache, dass sie im Grab ihres Mannes, eines Seligen, beerdigt wurde, deu

tet darauf hin, dass auch ihr Leben uns ein großes Vorbild ist. 


