Von den Na zis ermordet - von der Beke nne nden Kirche verkannt

s gent nicht um ein vorschnelles Urteilder Nachgeborenen über die Menscnen,
d ie damols kircnenfeifencJe Veranl'w'Orlllng trogen. Aber es dorf a uen kein
Zweifel daran sein: Wir trogen als Kirche schwer on dem, wes wir Friedrieh
We ißJer angelen hoben. Wir hoben deshalb in besonderem Maß feil on der
pflicnt, sein Gedächtnis zu enren und lebendig zu ho/fen, wes er dochte und tot.(Wolfgang Huber , Bischof der Eva ngelischen Kirche Berlin-8ra ndenburg)
Karsten Minkner
In Sechsenheusen begeg nete mir der
Nam e Friedrich W eißler des erste IVIol
bewußt. Ein Alten- und P&geheim der
Inneren Mission in Sechsen hocsen trögt
seit 1987 seinen Na men. Im Treppenhaus des Pflegeheims hängt ein Porträt
von Feiedoch Weißlermiteinigen Lebensderen . Er wurde im Konzenlrotions1ogef
Sochsenhausen am 19. Februar 1937
umgebracht. Neben der Erwähnung in
einer
Ausstellung in der Gedenkstätte
Friedrich WeiBIer galt als einer der , ersten
Märtyrer der Bekennenden Kirche' . Der vor Sochsenhausen entdeckte ich nur in der
Kryptades Bra ndenburger DomsHinwei60 Jahren ennardete Jurist und zeitweilige
se auf das Mitglied der Bekennenden
Büroleiter der Bekennenden Kirche Iauclite
Kirche (BK) . Dort wird verschiedener
allerdings nicht in deren Fürbitten-listen auf.
Märtyrer der BKmit Bild und Hinweis a uf
Auch in der .Jungen Kirche" wird er an
die Todesumstände gedacht.
keiner Stelle erwähnt. Sp'ielte seine jüdische
Fnednch Weißler ist 1891 geboren.
Herkunft dabei eine Rolle?
Er stammt aus einem jüdischen Elternhaus, aber war in früher Jugend gelauft
worden . Er wurde zu e inem bewußten
und entschiedenen Christen. Noch der Teilnahme am 1. Weltkrieg studierte er Jura
und wurde Richter in Halle. 1922 heiratete er Johanna Schäfer, Tachter e ines evangelischen Pfcrrers. Mit der Versetzung nach Mogdeburg wurde er 1932 zum landgerichtsdirektor ernannt. Doch 1933 wurde Friedrich WeiBler seine Herkunft zum
Verhängnis. Obwohl er sich a ls Christ verstand. legten d ie Nati onalsozialisten mit
ihre r Rassegesetzgebungldem sogenannten Arierporographenl fest, daß er als _Volljude- zu gelten habe. W ie konnte er a ls _Volljude- noch Richter seinl Außerdem wor
er aufrechter Demokrat und bette sich on der N iederschlagung des Kcpp-Putscbes
beteiligt. Sein richterliches Handeln war in Fochkreisenanerkannt. Mit verschiedenen
Veröffenriichungen ha lle er sich unter Juristen einen No men gemocht.
Miterst4 2Jahre n, war plötzlich seine Richterlaufba hn beendet. Man entließ ihn au f
Gr und des Arierpora g ra phen aus dem Staatsdienst. Die Enria ssung surkunde unterschrieb der damalige Pre ussische Justizminister Freisler. Mit seiner Fra u und se inen
beiden Kindern zog er nach Berlin, um der Hetze und dem gereizten Klima in Mogdeburg zu entgehen. In Berlin stellte er dann seine Kenntnisse der 8K zur Verfügung
und wurde ihr juristischer Berater. Er überna hm d ie Leitung des zentralen Büros der
illegale n (vorläufig enl Kirchenleitung. Hier war er zuständig für d ie Fragen von _Bekenntnis und Recht-, ..Kirche und Stoct" und der ..öffe ntlichen Verantwortung der
Kirche".

E

Von den Nazis
ermordet - von der
Bekennenden Kirche
verkannt

Aufruf zur Mißachtung kirchlicher Beschlüsse
In diese Zeit (1935) fällt d ie Veröffenriichung e ines Aufsatzes in der Jungen Kirche:
..Von der rechtlichen Bedeutung des Bekenntnisses- . Er wollte d ie Bedeutung des
Grundsatzes der Refor ma tio n - die He ilige Schrih ist die einzige Quelle und Rlchtschnur der gesamten Verkündigung - für d en juristischen Bereich a usloten. Fried rich
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Weißler kommt zu dem Faz it: Wenn der " rec h ~ ic h obe rste Maß!>tab für olles , wes in
der Kirche v a rgehl, nur des Bekennmis i!>t"IS.36 2), dann sind Zuwide rha ndlunge n
gege n diesen G rund setz unwlrksc m. Dabei wird friedrlch Welßler Amtseruhebungen, Kanzel- und Got tesdiensweebote und de n am 9 . April 19 33 beschlossenen
kirch lichen Arierparagraphen v or Augen hoben. Im Gegen se tz zum stoatl ichen Bere ich , wo unter d em Geslchtspuokt.der Rechtssicherheit a uch Rechtsnormen for mole
Gültig ke it ho ben , d ie inha ltlich bedenklich od er
unerträ glich sind , ho ben in der Kirche Bekenntnis
und He ilige Schrift ..unbedingtelnl Vorrang".
Frled rlch Weißler liefert mit seine n [ueistische n
Au!>fü hrungen d ie Begründung, worum d ie Entscheidu ngen der g leichgeschalteten Iondeskirchen mißa chtet werden d ürfen, ja müssen . Er begründet d ie
Leg itim ität de s Handeins der BK im Gegense tz zur
legalität der landeskirchlichen Beschlösse . "W a s
inne rhal b der Kirche g ege n des Bekennt nis ....erst ößt.
i!>t rechtsunwirksam ."(S.364)

Zur Olympiade eine Denkschrift
gegen Hi~er
In seiner Funktion ols Büroleiter der Ka nzlei der
Vorlä ufi gen leitung der BK begle itete Fried rich
Wef ßler 193 6 die Entstehung einer Denkschrift o n Friedrieh W eiß/er
Ado lf Hitler; e r war soqcr an de r Entstehung und Foto: Archiv des BundestIerReda ktio n des ersten Enlwurfes entscheidend betet- woltungsgerichts BerUnligt. Die Abfa!>!>ung der Denkschrift fiel in des Jahr
'
der Olympische n Spiele . Alle W e lt scha ute na ch
Berlin und Hltler wollte slch im be sten licht zei ge n. Die a m 2 8 . Moi 19 36 be schlcssene endgültige Fa uung wurde am 4 . Juni 19 36 z;~ar nicht Hitler persönlich übe rg ebe n, aber der Präsid ialka nzle i übe rbracht. Eine Ubergabe a n die Presse od er eine
Vorstellung der Denkschrih in der Kirchenöffen tlichkei t erfolgte nicht. Mo n wollte sich
nur d irekt an den Führer wenden .
In der Denkschrift werden "d ie Sorgen und Befürchlvngen, d ie ....iele Christen ... im Blick
a uF d ie Zukunft d es evangelische n Gla ubens und der eva ngelischen Kirche in Deutschland bewegen", zumAusdruckgebrac ht.Aber inden sie be n Abschnitte n der Denkschrift
11 . Gefahr der E n lchr i s ~ ich ung , 2 . Posifiv es C hrisientcm, 3 . Zer!>lÖrung der kirchliche n
Ordnung, 4 . Entkonfessionoli!>ierung, 5 . Nc nc nclsozfcllstische W eltonschauung ,6 .Sitllichkeit und Rec ht, 7 . Der Anspruch Gottes} geht es der Kirche nicht nur um sich selbst.
Die BKversucht. a uch politische Veran lwortung w ah rzunehmen. Der VerpAichtung a ller
a uF die NS-Weltonscha uung wird widersprcc ben.Jw enn hier Blut, Volkstum, Rasse und
Ehre den Rang ....on Ewigkeitswerten erholten, wird der e vo ngelische Chri!>t du rch des
erste Gebot gezwu ngen, die se Bewertung a bzulehnen. Wenn der a rische Mensch
verherrlicht wird, so bezeugtGones W ort d ie Sündh aftigkeita ller Me nschen , wenn de m
Christen im Rahmen der nc tlonclsoziolisfischen Weltanscha uung ein Anfise mifismus
a ufgedrän gt wird, der zumJudenhaß ....erpßichtet, SO steht für ihn da gegen des c hr i !>~ iche
Gebotde r N öchstenliebe ." Die politische Predigt der Denkschrth v erschweigt a uch nicht
die seit 1933 entstandenen Konzenfrcttcnslcqer. . Dcs evangel ische Gewissen, des sich
fü r Volk und Regienmg mitveran rwortlich we iß , wird au f des hä rteste bela stet d urch die
Ta tsache, daß es in Deutschlcnd, des sich selbst a ls Rechrsstcctbezelcb net. immer noc h
Kcnze nfrct icnslcqer g ibt und daß die Ma ßnahmen der Gehei men Sicctspohzei jeder
richterlichen Nachprüfung entzogen sind." Aber nicht nur d ie Rechtsstoc nlchkelt in
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Devtx:hland wird von der BK in Frage ge,tellt. Hitler selber wird vorgeworfen, er laue
sich e ine Verehrung zuteil werden, "wie sie a llein Gott zvkommt".
Nachdem d ie Denhchrih am A. Juni überge ben worden wor, kcm von H i~er weder
eine Bestötig ung des Eingang, noch e ine Antwort. Sechs Wochen woren vergangen,
als am 16 . Juli in New Va rk in der ..Hero ld Tribune " und o m 17. Juli in Landa n in de r
"Morning Post" eine Meld ung mit Ber icht über den Inho lt de r Denkschrih er schiene n.
Am 23 . Juli sta nd dann d ie ganze Denksch rih im W ort la ut in den "Basale r Nac hrichten". Die lo ge für die Unterze ichne r der Den kschr ih war d a mit ä ußerst peinlich, denn
nun '01'1 es '0 c us al s wolle mo n Hitler unter Druck se tze n oder bloßstellen. Die
Vorlö ufige le itung de r BK ließ schon a m 20 . Juli e rklören : "Die Veröffentlichung ist
völlig o hne W issen und Zutun der Vorläufige n le itung qescheh e n." Ja , Mine Aug u,t
bet sie soga r ..wege n de r unbefugten Veröffen tlichung" d ie Reich ska nzle i und des
Reichsjuslizmini,terium, eine Untersuchung zur Erminlung des Schuldige n einzuleiten.
Aber o uch in de r Kirchenleitung moch te mon sich Gedanken über d ie undich te Stelle .

• Bekennende Kirche aus ihrer zögerlichen Haltung bereuslocken"
Wer infOfmie rte d ie Öffen~ichkeit wirklich? Die Aufmerksomkeit und d ie Ermittlungen
richteten sich beld auf d ie beiden jungen Vikore der BK, Werflef Koch und Er"!.t Illlich.
Beide woren Mitarbeiter von Fried rich W e ißler und hotten in der Vergangenheit immer
wieder d ie ceskindische Presse über inrerkirchhche Vorgänge informie rt. Friedr ich
Weißler wurde nun die Verantwortung für die Veröffentlichung der Hitlerde nkschrih im
Ausla nd zur lo st gelegt. Er wurde mit den beide n Vikoren von der Gestapo verha he!.
W ir wissen von e ine r deutliche n Absic ht Friedrich W e iß lers, die Bekenne nde Kirc he
ous ihrer zögerlichen und ä ng,t1ichen Haltung hera uszulocke n. W erner Koc h, Mitarbei.
ter von Weißler in der Kanzlei der Vorläufigen le itung der BK, schreibt in seinem Bericht
rückblickend auf die ge meinsame Arbeit bei der Vorlä ufigen Kirchenleitung: "So bedarf
es zwischen uns beide n nur weniger W orte , uns darüber zu verstöndigen , daß die
Unterrichtung der außerdeutschen C hristen und Menschen insgesa mt über den von der
Kirche in Deutschland zu fü hrenden Kampf gegen d ie Unmenschl ichkeit~s NS-Regimes
zu den Geboten der Stunde gehöre , minelsder internationalen Presse . ' Ubrigens gesetz·
lieh verbcee', so sogt er mir o lsJurist, ' ist da, ja a uch nirgendwo. Aber was nützt einem
heute noch da, geschriebene Recht?'" Friedrich Weißler lie h Ernst Tillich d ie Denkschrih
für eine Nocht aus, der dann eine Abschrih hersteflte.

Verhaftung und Tod
Noc h e igenen Unters uchungen de r BK wurde am 15 . Septe mber 19 36 bestimmt,
daß Friedric h Weißler se iner Tä tigke it a ls Bürochef fe rnbleiben soll. Wenige Ta ge
späte r, a m 6 . Ok tober, erfolgte d ie Verhohu ng vo n Friedrich Weiß ler und Ernst Tillich
durc h die Gestapo . Am 11 . November w urde W e rner Koch verheftet. Es gab weder
eine Ankla ge noch eine ordentliche Gerichtsverhandlung . Ein Bibelwe rt hct Erled-ich
Weißler in se ine r Berline r Hahzeit Krak und Ruhe verliehen. In eine m Brief on sein e
Fra u schreibt er : ...Fürchte dich nicht, glaube nur.' 00, W ort a us der lesung ...
begleitet mich ... und störkt mich unge mein. W irklich, wenn wir glauben, daß Gon
der lie be Vater i' t, der uns hilh, w avOl sollen wir uns Fürchten l Er hilh uns ja nicht nur
zum ewigen leben, sondern c och in den Nöten des Alltags. Davon hebe ich nun so
viele Beweise erlebt, und zwar kommt d ie Hilfe meist auf ganz unwahrscheinlichen
Wegen. So z.B. Dein lieber Besuch.. . Hilh uns Gon im Alltag , so könl\en wir jeder
Zukunh getr ost ins Auge schauen, coch e iner solche n, d ie uns une rwü nscht schei nt.
Gon wird uns a uch dann, und dann ers t recht beistehen."
Am 13 . Fe broc r 193 7 überführte d ie Gencpc Weißler , Koch und lillich ins Konze ntra tio nslager Scchseohcesen. Friedr ich W eiBle r wurde, weile r al s Jude gah, e iner
Sonderbeha ndlung unterzoge n. Er kom in de n Zellenbeu in Einzelhaft . Sech, Tage
späte r war Pnednch Weißer tot. Mon hone ihn IÖglich mißhandelt. Am 19 . Februar
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schlug mon ihn nieder, nc t ihn mit schweren Stiefeln und ließ ihn innerlich verbloten. Um
diesen BrutalenVorfall und Mord zu vertuschen, täuschte mon e inen Selbstmord vor. Mon
höngte den toten Fried rich Weißler om Fensterkreuz auf, um ihn dann so a ufzufi nden.
Werner Koch erfuhr noc h am selben Tag von e inem Mithaftling vom Tod Friedrich
Wejßlers. Walter Schwichow berichtete ihm: . Die se blöden Schweine hoben den
armen Weißler fertiggemochteinfoch deshalb, weil er Jude wer. Erst hinterher hoben
sie gemerk.t, daß der etwas mit der Kirche zu tun hot. Do ha ben sie begriffen, daß"s ie
einen Fehler gemacht hoben, den sie jetzt nicht wiederholen d ürfen. Heute Vorm ittag
hot mich der S5-Arztgerufen und gesagt: ' 00 hat sich heute NachtdieserJude Weißler
oufgehängt. Dos wird etwas Theater mit den Pfaffe n geben . Der war nömlich bei der
Kirche beschöhigt. Alsa, Schwichow, Sie hoben mich gu t versta nden : er ho t sich selbst
a ufgehängtl Nehmen sie zwei Monn mit einer Bohre und holen ihn ob. Er hängt am
Fe nste r se iner ZelleI' Wir sind dann hin und hoben den Kalfaktor gesprochen, der im
Bunker Dienst tut. Dos ist e iner von uns. Er hot gesagt: ' Die sind jede Nccht mit zwe i
Ma nn gekommen und haben de nJuden niedergeboxt. Donn haben sie seine n Schädel
gegen die Betonwände und auf den Betc nboden-qe schlc qen , bis er bewußtlos war.
Er hat schrecklich geblutet. Ich ha be da s Blut aufwischen müssen . He ute Nacht ist
Blockführer Zeid ler, der für den Bunker vera ntwortlich ist, allein be i ihm gewesen. Der
hc t ihn a uf den Boden geschm issen und mit se inen Kornmißsnefeln so lange a uf ihm
herumge trampelt, bis er innerlich verblutet ist Als er tot war, hot der Zeidler mich
gerufen, weil er's allein nicht schoffe, den Juden a ufzuhä ng en.' ''
O bwoh l Fnedrtch Weißler a us dem leitenden Kern der BK kcm, konnte sich d ie BK
nicht dazu en tschließen, seinen Nomen in d ie a llgemeinen Fürb ilte nlislen a ufzunehmen . Debet hätte er a ls Christ mit jüdischer Herkunh der besonderen Fürb itte und
Fürsprache bedurh.
Nach vielen Bemühungen der Vorlöufigen leitung wurde Friedrich Weißlers Leiche
freigegeben und a ufdem Stahnsdorfer fr iedhof be igesetzt. Die Trauerrede hielt Pastor
A5mussen. Die Beisetzung wurde von der Gestapo überwacht und mit Fotm dokumentiert. Jed e s persönliche W ort war dem Pred iger von der Gestapo verbeten worden.

Offene Fragen an die Bekennende Kirche
Die Ictsoche, daß Friedrich Weißler nach se iner Verhgftung nicht in d ie Fürb ittenlisten der BK aufge nomme n wurde, wirft Fragen a uf. Ube r d ie Aufnahme in die
Fürbittenlisten entschieden üblicherweise d ie Bruderräte und Kirchenleitungen. Kriterium war, ob d ie inha hierten Persone n "de s Evangeliums wegen " verfolgt werde n.
Wo unklar war, o b die betreffenden Persone n "nicht etwa mit Recht um po litischer
Vergeilen willen bestraft" worden sind, erfolgte keine Aufna hme . W e ite Te ile de r
evange lischen Kirche fühlten sich a ls der ..geisriiche Zwilling de s kc nservctivpolitisehe n Systems".(Ernst Troel schJ So galten a ndere als pohtlscb-konservctive Erwögu ngen a ls nicht eva ngeliumsgemä ß .
• Fe hlte der vorläu figen Kirchenleitung d ie nötige Klarheit übe r die Vorgä nge um
d ie Veröffenri ichung . um fü r Weißler e inzu treten, und entschloß sie sich darum zu
d ieser Zurückha ltung? Oder offenbart d ie BKmit ihrem Verha lten nicht eine Praxis, die
von e iner dualistisch mißversta ndenen Zwei-Reiche-lehre geprägt ist? In der d ie
W irklichkeit in verschiedene Kompetenzbereiche aufgespalten wird und einzelne
Bereiche (Politik, Obrigkeit) ihre n Eigengesetzlichkeiten überla ssen werden? War
Friedr ich Weiß ler mit se inem kirchlichen Widerstand für d ie BK damals zu sehr von
der pclitisc b-kooservctiven linie abgewichen und darum untra g bar? Weißler be t te
schon 1935 d ie Auffassung vertreten, daß in der Kirche dos Beke nntnis und d ie
Heilige Schrift "unbedi ngten Vorrang " haben müssen .
• Oder waren es einfoeh Stoo~ litöt und Opportunismus der BK, d ie Friedrich
Weißler so von seiner Kirche vet"kmen sterben ließen? Ganz im Gegensatz dazu steht

A lban ien müßte nicht des ärmste Land Europas sei n

noch die mutige O ffenheit der Hlfierdenkschrift, w o mon deutlich benonnte, "doß es in
Deutschland , des sich selbstclsRecbtsstoct be zeichnet, immer noch Konzentration slager
g ibt und daß d ie Maßnohmen d er Geheimen Stootspa lizei jeder richterlichen Nachprüfung entzogen sind'". Im Falle von Friedr ich Weißler bl ieb solch ein mutigesAuftreten c us.
• Es muß schließlich gefrogt w erden , ob a uch f olcendes untergründig eine Rolle
gespielt hot: Hotte d ie BK vielleicht w egen eines latent t ern.chenden Anti judc i\mu\ mit
einem Judenchristen Scbdornönprcblemeewc rom es di esen innerkirchlichen Antiiudoismus gab - a uch in der BK - konn on dieser Stelle nur vermutet werden. Vi elleicht, weil
der Kirche d urch Judenchristen houtnah (innerkirchlich) in Erinnerung gerufen wurde,
doß Gottes Volk schon vor der Kirche existiert hat? Paulus erinnert die Heidenchristen
doran, daß sie " nicht mehr Gäste und Fremdling e'" sind . Die Judenchristen sind es, die
in unserer Kirche d ie Erinnerung w ach ho lten, daß schon andere vor uns ",Gottes Hausgenossen" (Eph.2 ,19Igewesen sind . Ist an dem Allei nlossen Weißlers auch so ejwcs,
w ie der Schmerz des Zweitgeborenen spürba r und ablesbor?

Pfarrer Karsten Minkner, Reichefrsfraße 10, 16515 Oranienburg/ Sachsenhousen
(Eine Ausstellung ", Friedrich Weiß/er und die Denhchrihder Bekennenden Kirche'"
istbis z um 30. Apri/1997 in derGedenkstätteDeutscherW iderstand, Sfoufenbergsfr.
13·1.4, 10785 Berfin-Tiergorten, zu besichtigen, Mo-Fr 9· 18 Uhr, Sc-Sc 9-1 3 Uhr)
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