
 
Grußwort zur Gedenkveranstaltung zum 80. Todestag Friedrich Weißlers 
(aus der Veranstaltungsreihe zur Erinnerung an die Denkschrift der 
Bekennenden Kirche von 1936) 
von Dr. Jörg Antoine, Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz  
19.02.2017 
- es gilt das gesprochene Wort - 

Sehr geehrter Herr Prof. Morsch, sehr geehrter Herr Prof. Gailus, sehr geehrte 

Angehörige der Familie  Werner Koch! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Schwestern und Brüder, 

Die EKD hat dieser Tage anlässlich des 80igsten Jahrestages der Ermordung des 

Kirchenjuristen Friedrich Weißlers an  ihn als dem ersten Opfer der 

Bekennenden Kirche während der Nazizeit erinnert. Er wurde verhaftet, 

gefoltert und ermordet, weil er einem jüdischen Elternhaus entstammte und er 

sich – wie man ihm in einer der Vernehmungen vorhielt – sich nicht eine 

größere Zurückhaltung auferlegte, obwohl er nach den nationalsozialistischen 

Rassegesetzen ein sogenannter „Nichtarier“ war. Wir gedenken heute an 

Friedrich Weißler, weil er sich nicht eine größere Zurückhaltung auferlegte.  

Weißlers Weg war ein geradliniger Weg. Als Juristen fragen wir uns natürlich 

immer wieder, wie war das möglich, dass binnen kürzester Zeit aus der 

Weimarer Republik ein Unrechtsstaat wurde. Wie ist es möglich, dass das 

Bürgerliche Gesetzbuch seit 1900 bis heute alle Zeiten überdauerte und als 

Zivilrecht im nationalsozialistischen Unrechtsstaat seinen Dienst tun konnte. Es 

ist die Auslegbarkeit des Rechts. Es gab eben auch Richter, die das Recht dem 

Unrecht unterworfen haben. Es gebogen, verbogen und gekrümmt. Zum 

Zeitpunkt der Machtergreifung war Weißler noch Landgerichtsdirektor in 

Magdeburg. Es dauerte nicht lange und sein rechtsstaatliches Bewusstsein kam 

in Konflikt mit den neuen Verhältnissen. Als er im Februar 1933 einem Zeugen, 
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der vor Gericht in SA-Uniform auftrat, ein Ordnungsgeld auferlegte. Daraufhin 

wurde eine Kampagne gegen Weißler als „nichtarischen“ Richter eingeleitet, 

die mit seiner Entlassung aus dem Staatsdienst endete – obwohl Weißler als 

Kriegsteilnehmer nach dem Recht im Dienst hätte verbleiben dürfen. 

Weißler trat in den Dienst der Bekennenden Kirche ein und wurde 

Verwaltungsleiter der Vorläufigen Kirchenleitung der Deutschen Evangelischen 

Kirche (DEK). Im Jahr 1936 wirkte er an der Erstellung der „Denkschrift der 

Vorläufigen Kirchenleitung der deutschen Evangelischen Kirche“ mit. Eine 

mutige Schrift, die im Juni 1936 Hitler überreicht, wurde. Es sind deutliche 

Worte der Kritik: wegen der Übergriffe des nationalsozialistischen Staates 

gegen Kirche und Christentum, wegen der vielfachen Rechtsbrüche und bis hin 

zu dem hier nun ausdrücklichen, häufig so schmerzlich vermissten Protest 

gegen den Antisemitismus– dagegen, so heißt es in der Denkschrift wörtlich, 

stehe das „christliche Gebot der Nächstenliebe“. Im Nachhinein erscheint es 

uns natürlich naiv: Hitler mit einem persönlichen Schreiben, eingepackt in 

Ergebenheitsadressen, zu Recht und Gesetz ermahnen zu wollen. Die Schrift 

war aber auch eine Treue gegenüber sich selbst. Die Treue an das eigene 

Verständnis von Rechtsordnung und Rechtsstaatlichkeit. Sie war damit auch ein 

Bekenntnis Weißlers. 

Im Vorfeld der Olympischen Spiele – keine Reaktion von Hitler. Bis dann die 

Schrift in der ausländischen Presse erschien. Weißler angeblich – tatsächlich für 

die Veröffentlichung der Schrift verantwortlich? Vielleicht gibt uns das Buch 

von Professor Gailus mehr Aufschluss in dieser für Weißler damals 

lebenswichtigen Frage. Eine Frage, die damals faktisch schnell entschieden war. 

Und hier kommen wir zu einem ganz bitteren Punkt für unsere Kirche. Wenn es 

die unabgesprochene Tat Weißlers  war, dann waren es nicht die anderen, 

selbst die Führung der Bekennenden Kirche lässt um die Jahreswende 1936 - 
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1937 ihren Mitbruder Friedrich Weißler fallen. Möglicherweise in der irrigen 

Hoffnung, sich und die Kirche dadurch vor weiteren Zugriffen schützen zu 

können. Vielleicht eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung. Es bleibt das 

Versäumnis, das schuldig geblieben sein. „Friedrich Weißler gehörte zu den 

verlassenen Kindern der Kirche“, hatte der Ratsvorsitzende und Bischof 

Wolfgang Huber eindrücklich und eindringlich bei der Einweihung der 

mahnenden Stele hier in Sachsenhausen 2005 gesagt. 

Es gibt Schreiben von Weißler aus der Gefangenschaft. Eindrückliche Schreiben, 

Schreiben, von einem tiefen persönlichen Glauben. Einem Glauben aus dieser 

Situation der Verlassenheit.   Aus der Gefangenschaft schrieb Weißler: „Ich 

habe wunderbare Ruhe und Kraft geschenkt bekommen. Denn ich weiß, dass 

der Herr auch dort helfen kann, wie er es bisher so wunderbar getan hat.“ 

Diese Schreiben beschämen uns heute umso mehr. 

Wir wollen dafür sorgen, dass die Erinnerung an Friedrich Weißler, seinen Mut, 

seine Standhaftigkeit, seine Treue zum Evangelium, nicht mit seinem Tod 

verlischt, ja wieder geweckt wird – auch in unserer Kirche. Deshalb bin ich 

Ihnen lieber Herr Morsch sehr dankbar für diese Gedenkveranstaltung in 

Kooperation mit unserer Kirche; die für unsere Kirche Schwester Gardei mit 

vorbereitet hat. Es wäre schön, wenn die für diesen Herbst geplante 

Ausstellung in Ihrem Haus über evangelische Häftlinge noch gelingen sollte.  

Ihnen, lieber Herr Prof. Gailus, danke ich im Voraus für Ihr Buch über das Leben 

Friedrich Weißlers, was ihn und sein Werk sicher einer noch  breiteren 

Öffentlichkeit bekannt machen wird und so würdigen kann.  

Auch innerkirchlich müssen wir Friedrich Weißler noch bekannter machen. 

Denn beim Blick in den kirchlichen Amtskalender habe ich in diesem Jahr unter 

den Jubiläumsdaten für den heutigen Tag leider vergeblich nach Friedrich 

Weißler gesucht. Immerhin: Die christliche Losung für heute aus dem 
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Amtskalender  passt – obwohl wie der Name schon sagt: sie ist ausgelost –sie 

passt als Motto für das Gedenken an Weißler zu seinem 80. Todestag: Paulus 

schreibt an seinen Freund Timotius: „Ich erinnere mich an den ungeheuchelten 

Glauben in dir..“( 2. Tim 1,8). Ungeheuchelten Glauben, authentisch und 

identisch in dem, was er denkt, was er sagt und was er tut, den hat uns 

Friedrich Weißler vorgelebt. Und es ist mir umso eindrücklicher, dass ich das als 

Jurist von einem anderen Juristen sagen darf: „Ich erinnere mich an den 

ungeheuchelten Glauben in dir..“ 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
 4 


