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Vor 70 Jahren, am 6. Juli 1943, wurde wenige Kilometer von hier der österrei

chische Bauer Franz Jägerstätter vom Reichskriegsgericht am Lietzensee zum 

Tode verurteilt, weil er aus Glaubensgründen den Nationalsozialismus ablehnte 

und sich weigerte, als Soldat in den 2. Weltkrieg zu ziehen. Er wollte nicht an 

der Vernichtung anderer Völker, an der Ausbeutung ihrer Bodenschätze und 

der Durchsetzung der Rassenideologie beteiligt sein. Er war einer der ganz we

nigen katholischen Kriegsdienstverweigerer. Im Jahr 2007 wurde er seligge

sprochen. 

In seiner Jugend war er ein „kleiner“ Draufgänger, hatte das erste Motorrad im 

Dorf, saß schon mal wegen Rauferei im Gefängnis und hatte eine nichteheliche 

Tochter. Als er Franziska, seine spätere Frau kennen lernte, änderte er sich, 

wurde tief gläubig, übernahm Verantwortung im Dorf, später auch als Küster der 

Gemeinde. Er durfte die Bibliothek des Pfarrers mitbenutzen und setzte sich in

tensiv mit den Problemen seiner Zeit auseinander. Kurz nach der Übernahme 

Österreichs durch Nazideutschland, hatte er einen Traum: Er sieht einen schö

nen Eisenbahnzug, viele Erwachsene und Kinder strömen herbei, sind begeis

tert und wollen mitfahren, obwohl keiner weiß, wohin der Zug fährt. Dann sieht 

er, wie dieser Zug in den Abgrund rast und er hört eine Stimme: Dieser Zug 

fährt in die Hölle. Nach Gesprächen mit Franziska, dem Pfarrer und einigen 

Vertrauten wird ihm klar, der Zug ist der Nationalsozialismus. Gott will nicht, 

dass er mit diesem Zug fährt. 

Als er kurz darauf zur Wehrmacht eingezogen wird, verweigert er. Alle, seine 

Verwandten, sein Pfarrer und sogar sein Bischof reden auf ihn ein, er trage Ver

antwortung für seine Familie und sein Land, er versündige sich, er dürfe nicht 

verweigern. Nur Franziska hält zu ihm. Er vertraut auf sein Gewissen, auf das, 

was er im Evangelium und von einigen Heiligen gelesen hatte. In den Monaten, 

in denen er mit gefesselten Händen in Enz, in Linz und dann in Berlin Tegel im 



Gefängnis sitzt, schreibt er seine Gedanken und Überlegungen auf, vor allem in 

Briefen an Franziska. Etwa einen Monat nach seiner Verurteilung wird er am 9. 

August 1943 in Brandenburg Görden hingerichtet. 

Im Evangelium heißt es heute: „Ich sende euch wie Schafe mitten unter die 

Wölfe“ und Paulus spricht vom Kreuz, das eine neue Schöpfung bewirkt. Franz 

Jägerstätter hat das konkret gelebt. Jahrzehnte nach seinem Tod ist die Saat 

aufgegangen wie im Gleichnis vom Weizenkorn. Sein Beispiel hat die Konzils

väter beim II Vatikanischen Konzil dazu bewegt, Kriegsdienstverweigerung aus 

Gewissensgründen anzuerkennen. Ein Mitarbeiter des Pentagon in den USA, 

Daniel Elsberg, wurde durch die Lektüre über Jägerstätter darin bestärkt, Ge

heimberichte über den Vietnamkrieg in die Öffentlichkeit zu lancieren, was dann 

infolge zum schnellen Ende des Vietnamkrieges führte. Viele Soldaten des 2. 

Weltkrieges sind zu seinem Grab gepilgert, um dort ihre schrecklichen Kriegser

fahrungen aufzuarbeiten. Für viele ist er ein Prophet der Gewaltfreiheit und der 

Gewissensfreiheit geworden.

Bitten wir Gott in diesem Gottesdienst, dass er uns auch eine solche Klarheit 

schenkt wie Franz, die Zeichen der Zeit richtig zu erkennen und nicht auf 

falsche Züge aufzuspringen, die es auch heute zur genüge gibt.
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