SÜDTIROL

22.02.2015 - Sonntagsblatt Nr. 8

7

Zum 70. Todestag von Josef Mayr-Nusser

Vorbild christlicher Gewissensbildung
Man kann kaum ermessen, welche Gewissenskonﬂikte und inneren
Nöte Josef Mayr-Nusser durchgemacht haben muss, bis er sich zu seiner
Entscheidung, den Eid auf Hitler zu verweigern, durchgerungen hat.
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