
Lieber Lothar Eberhart, liebe Familie von Franz Jägerstätter, liebe
Anwesende

Seit 15  Jahren bin ich verbunden mit dem Gedenken von Franz Jägerstätter
und durfte am 23. März dieses Jahres noch teilnehmen an der Eröffnung einer
Ausstellung zu seinem und Franziskas Gedenken in Sachseln, Schweiz. Schon
damals jedoch hatte die Erinnerung an das Opfer der Nazi-Justiz viele Jahre
hinter sich. Es reichte weit über die österreichischen Landesgrenzen hinaus,
unter anderem auch in die Niederlande, wo ich viele Jahre gewohnt habe und
bin darum  gerade in jenem Land, das auch die Schreckenherrschaft Hitlers
und die damit verbundenen Verfolgungen wie den Widerstand einiger Mutiger
dagegen, bewusst geworden, was Widerstand heisst, der gar mit dem eigenen
Lebensopfer verbunden sein kann. Ein besonderes Dokument zu Franz
Jägerstätter aus jenem Land ist ein Artikel aus den achtziger Jahren. Der
Autor Jan Kooijman erwähnt, wie Jägerstätter von vielen in seiner Umgebung
Jahrzehnte über seinen Tod hinaus ein Feigling und Verräter genannt wurde,
oder aber als geistig verwirrter Zeitgenosse ins Abseits gestellt. Es sind
Diffamierungen, die auch für lange Jahre seine engsten Angehörigen betroffen
haben, welche von den Nachbarn gemieden wurden. Umso mehr ist heute ein 
Tag
der Genugtuung, dass jene Stimmen immer mehr jenen andern weichen mussten,
welche Menschen wie Franz aufs Podest stellen, welche in allem ihrem
Gewissen, ihrem  Grundstreben nach Gerechtigkeit und Menschenwürde, den
Vorrang geben. Solche Werte konnten biblisch begründet werden wie bei Franz,
der Gott mehr gehorchen wollte als der Obrigkeit. Und das machte auch
Eindruck in die Reihe von humanistisch denkenden Sozialisten und
Naturfreunden hinein - die Grundlagen von Menschenrechten und 
Menschenwürde
mögen alle Menschen einen - das ist eine der grossen Auswirkungen dieses
wahren Menschen Franz Jägerstätter, ecce homo. Vom Helden, den viele hassen,
ist er zu einem für die ganze friedliebende Welt  geachteten Vorbild
geworden. 
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