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Kopf des Widerstandes gegen die Naziherrschaft 
 
 
Goerdelers Eintreten für die Juden hatte für ihn persönlich hohe Bedeutung. In seinem im 
Gefängnis niedergeschriebenen „Aufruf an alle Menschen“ vom 27. Januar 1945 verwies 
er auf seine gegenüber der Judenverfolgung von Anfang an ablehnende Haltung und seine 
wiederholten Versuche, die britische Regierung zu entsprechendem Handeln zu veranlassen: 
 
„Die Judenverfolgungen begannen. Ich hatte beim ersten Aufflammen mit meinem Mitarbei‐
ter Dr. Löser  in Leipzig persönlich die SA von den Judenläden auf dem Brühl vertrieben. Als 
das Mendelsohn‐Denkmal in Leipzig hinter meinem Rücken und gegen mein Verbot gestürzt 
war,  trat  ich  vom Amt  als Oberbürgermeister  von  Leipzig  zurück.  Jedermann  glaubte,  ich 
würde verhaftet werden. Und was taten Euere Regierungen? Nichts. Sie hätten damals die 
Juden in Europa retten können, wenn sie entschlossen erklärt hätten, mit Regierungen voll‐
kommen zu brechen, die solche Ausschreitungen veranlassten und duldeten.“1 
 
Die Nähe zum Tod bzw. das Bewusstsein, dass man bald sterben muss, verleiht uns Menschen 
besondere Hellsichtigkeit und Klarheit im Geiste. Carl Friedrich Goerdeler war auch sehr, 
sehr klar, als er in seinem „Aufruf an alle Menschen“ folgende Kerngedanken ausformulierte: 
 
Plädoyer gegen Nationalismus; Hitler mit seinem Nationalistischen Wahn ist auch verant-
wortlich für die Kriegführung Japans und Italiens sowie für Morde an Juden, Kriegsgefange-
nen u.a.; das deutsche Volk darf nicht in Gesamtheit für Hitlers Verbrechen verantwortlich 
gemacht werden; viele deutsche Oppositionelle sind ebenfalls ermordet worden. Der Erste 
Weltkrieg und der Versailler Vertrag haben Hitler den Weg an die Macht geebnet; Hitler ist 
nicht legal an seine Führungsposition gelangt. (...) Warnungen vor Hitler sind im Ausland 
nicht ernst genommen worden; Verschwörung gegen Hitler wurde erschwert durch britische 
Appeasement-Politik, außenpolitische Erfolge, skrupellose Propaganda. Der Krieg muss mit 
einem gerechten Frieden beendet werden, um eine Wiederholung von Versailles zu vermei-
den; ein Europäischer Staatenbund muss europäische Grenzfragen auf dem Verhandlungsweg 
lösen usw.  
Und dann wörtlich schreibt Carl Friedrich Goerdeler, im Gefängnis, am 27. Januar 1945 in 
seinem „Aufruf an alle Menschen“: 
 
Nicht aus Überheblichkeit richte ich diese Worte an alle Menschen, sondern weil ich sie über 
die Schranken der Nation und der Rasse hinweg liebe und in allen Geschöpfe Gottes mit ei‐
ner göttlichen Seele sehe. Als solche habe  ich sie auch überall kennen gelernt,  in welchem 
Erdteil auch immer ich ihnen begegnet bin. In jedem von uns lebt Gottes Seele [Geist] (...) 
Ich spreche zu allen, weil ich mich, seitdem ich Mann wurde, bemüht habe, dem Menschen‐
tum zu dienen, den Menschen zu helfen. Und doch war  ich noch zu sehr  in dem überhebli‐
chen Stolz auf die Nation befangen; Stolz  ist natürlich, Überheblichkeit Gottes Willen zuwi‐
der. 
Ich spreche zu allen, weil ich mich seit 1933 bemüht habe, das Unglück von der Welt und von 
meinem Volk abzuwenden, das in der Person Hitlers begründet war. Ihr werdet Bücher und 
Bücher über ihn schreiben, (...), ihr werdet eines in ihm nicht finden: ein Herz. Weil ihm dies 
fehlt und weil er stattdessen von dämonischen Vorstellungen über Nation, Rasse, Berufung 
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und Macht erfüllt ist, hat er als der Satan in der Welt gewirkt. Nie wäre Mussolini, wäre Ja‐
pan auf derartige Abwege geraten, wenn Hitler sie nicht dazu ermutigt hätte. 
Nie hatte die Welt gleiche gnadenlose Unbarmherzigkeiten und Unmenschlichkeiten gese‐
hen. Hunderttausende  Juden sind von  ihm dahingemordet; erschossen die einen, vergiftet 
oder vergast die anderen, verhungert die dritten. Männer vor den Augen ihrer Frauen, Frau‐
en vor den Augen ihrer Männer, Kinder im Angesicht der Eltern, Eltern vor den verzweifelten 
Blicken  ihrer eigenen Kinder,  alle  aber  vor dem Antlitz Gottes!  Sie haben  sich  gegenseitig 
einscharren müssen. Deutsche Männer, deutsche Jungen sind dazu gezwungen, diese Mord‐
orgien zu vollbringen! Hunderttausende von Juden, Ruthenen, Ukrainern, Slowenen sind aus 
ihrer Heimat vertrieben, ihres Eigentums beraubt, dem Hunger oder dem Tode ausgeliefert. 
Hunderttausende von Russen sind dem Verhungern preisgegeben, so hatte Hitler befohlen. 
In den von deutschen Truppen besetzten Gebieten sind alle nur denkbaren Schandtaten be‐
gangen. (...)  
Ist es nicht ganz natürlich, dass nun das deutsche Volk  in seiner Gesamtheit verantwortlich 
gemacht wird?  Ich beschwöre Euch, an der Schwelle dieses grausamen Todes, davon abzu‐
lassen. Betet zunächst zu Gott, erinnert euch aller seiner Gebote und geht in das stille Käm‐
merlein, in dem jeder mit dem Pharisäer in seiner Seele abrechnen muss. (...) 
Nie hat Hitler zur Zeit redlicher Wahlen die Mehrheit des deutschen Volkes erhalten. Er wur‐
de nur Führer der größten Partei. Nur durch Zusagen an andere Parteien, die er nicht gehal‐
ten hat, konnte er sich die Mehrheit verschaffen. Von dem Augenblick an belog, betrog und 
tyrannisierte er das Volk mit jedem nur ersinnbaren Mittel. 
Was tatet Ihr, als die ersten Notschreie an Euer Ohr drangen, als die Kunde von den Morden 
des 30.  Juni 1934  zu Euch gelangte?  [Frage an die ausländischen Regierungen]. Was  taten 
Euere Regierungen? Sie besuchten und ehrten ihn. Was sie Hitlers Vorgänger versagt hatten, 
ließen sie  ihn sich nehmen. Was sie der Vorstellung und der Vernunft glaubten verweigern 
zu müssen, gewährten sie der Gewalt! (...) 
Als das Mendelssohn‐Denkmal in Leipzig hinter meinem Rücken und gegen mein Verbot ge‐
stürzt war, trat  ich vom Amt als Oberbürgermeister von Leipzig zurück. Jedermann glaubte, 
ich würde verhaftet werden. Und was taten Euere Regierungen? Nichts. Sie hätten damals 
die  Juden  in Europa retten können, wenn sie entschlossen erklärt hätten, mit Regierungen 
vollkommen zu brechen, die solche Ausschreitungen veranlassten und duldeten. Ich bereiste 
einen Teil der Welt, lernte die Menschen fast aller Nationen und aller Rassen kennen, achten 
und lieben. Denn ich sah, dass sie alle ihre Eigenart als Schicksal zu tragen hatten, (...), dass 
sie alle einen klaren Weg und wahren Frieden erstrebten. 
Ich konnte hier und da meine Gedanken [gegen das Unrecht] verkünden. (...) Ich habe meine 
militärischen  und  zivilen  Freunde  allmählich  zusammengebracht,  jeden  Tag  in Gefahr  des 
Lebens schwebend. Tausende edler Deutsche sind hingerichtet, weil sie sich [dem Unrecht] 
nicht beugen wollten. Die geringste Kritik kostete schließlich das Leben. Jetzt wird das alles 
offenkundig werden. Ein  langer Zug von Märtyrern wird an Euch still vorbeiwandern. Aber 
jeder wird Euch zurufen: Liebet Euch untereinander, bekämpft das Leid mit der Liebe, den 
Hass mit Verständnis, die Ungerechtigkeit mit dem Recht, das Verbrechen mit der eigenen 
Reue. (...) 
 
Der Krieg brachte 2 Jahre  lang Hitler Erfolg auf Erfolg. Wir wussten, dass  jeder Erfolg seine 
Maßlosigkeit  steigern  und  seine Machtgier  entfachen würde,  Leidenschaften,  die  bei  ihm 
noch ungehemmter entwickelt waren, als bei Napoleon. Wir wussten, dass deutsche Geltung 
nicht auf solcher Grundlage errichtet werden kann, dass das ganze Gebäude des vermesse‐
nen  und  gotteslästerlich  verkündeten  tausendjährigen  Reiches  dem  Zusammensturz  und 
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dem göttlichen Gericht überantwortet war. Uns erfüllte nur der heiße Wunsch, alles zu tun, 
um  das Unglück  einzugrenzen,  allen  Völkern weitere  kostbare  Blutopfer  zu  ersparen,  die 
Vergeudung der letzten Ersparnisse und der Vernichtung unersetzlicher Kulturwerke so bald 
wie möglich Einhalt zu gebieten. Das war schwerer, als Ihr jetzt nach den Geschehnissen an‐
nehmt. Die Soldaten [waren] im Banne einer skrupellosen Propaganda, das Volk war mit Illu‐
sionen vollgefüttert,  jeder Schritt,  jedes Wort  [waren] von einem schwer bewaffneten, gut 
ernährten,  gut  gekleideten  starken  Polizeikörper  überwacht!  Ihr  wisst,  welches  Geschick 
unser Versuch, das eigene Volk und die Welt zu erlösen, gehabt hat. Gott hat ein Bombenat‐
tentat nicht gewollt. Ich auch nicht. Ich wollte eine andere Lösung. Gottes Gebot »Du sollst 
nicht töten« steht nun in Flammenschrift über der Zukunft der Völker. (...) 
Wenn  Ihr dies  [alles] hört oder  lest,  ist meine Stimme mit  im Chor der vom Geiste Gottes 
Geführten, vielleicht auch die Stimme meiner Frau, meiner Kinder und meiner Brüder;  ich 
weiß seit Monaten nichts mehr von ihnen. Wir alle beschwören Euch, dass Ihr ablassen mö‐
get vom Gedanken der Rache und Vergeltung. (...) Lasst ab vom Gedanken an Strafe. Er hat 
nur in der Geschichte furchtbare Leiden erzeugt. 
Denkt jede Sekunde daran, dass es für alle Völker gilt, diesen furchtbaren Opfern einen Sinn 
zu geben. Er kann nur in einem Frieden seine Verkörperung finden, der allen Völkern frucht‐
bare Arbeit, das Glück der  Seelenruhe und den  Segen  freundlichen  Familienlebens bringt, 
der also vom Geist der Gerechtigkeit, der gegenseitigen Achtung und der Hilfsbereitschaft 
erfüllt  ist. Nur  ein  solcher  Friede  verheißt Dauer. Und  lang,  lang  dauernd muss  der  neue 
Frieden sein. Ja, die europäischen Völker müssen nunmehr zur Tat schreiten und darauf ei‐
nen festen Bund, dem Beispiel der USA folgend, Krieg dem Kriege erklären. Sonst  ist die  in 
einem  Jahrtausend  gewordene  europäische  Kultur  dem Untergang  geweiht. Gott  ruft  die 
Menschheit zur Entscheidung. Er hat den Menschen den Verstand verliehen, damit sie die 
Gesetze und Kräfte der Natur sich dienstbar machten. Er hat ihnen aber auch die Seele ein‐
gehaucht, um sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden, (...) dass sie die gezähmten Kräf‐
te benutzen,  (...) um die Werke der Liebe und der Hilfe zu verstärken und Segen über die 
Menschheit zu verbreiten. 
Jetzt,  jetzt  ist die Stunde gekommen, um angesichts verbrannter Gotteshäuser aller Religio‐
nen auf dem Wege der Zerstörung und der Gewalt umzukehren und entschlossen den Gebo‐
ten Gottes zu folgen. Er hat das Gericht schon vollzogen. Nun  ist es an Euch, mit der zwin‐
genden Gewalt verströmender Liebe Leid  in Segen zu wandeln. Denen, die mir Unrecht ge‐
ben, vergebe ich. Alle Toten werden das Gleiche tun, um Euch Lebenden die Ruhe der Seelen 
zu geben, nach der Euch verlangt und mit der allein der wahre Friede geschaffen werden 
kann.  (...) Den Aberglauben, dass der Staat als Ding an sich, als ein Gott alles könne, auch 
Geld und Wohlstand machen, – diesen Aberglauben gilt es, nach dem 2. Weltkrieg auszurot‐
ten. Denn zunächst werden die Menschen wieder alles von dem Götzen »Staat« erwarten, 
dass  er  Trümmer  und Armut  beseitigt,  Besitz  erhält, Arbeit  »schafft«,  für  die  Kriegsopfer 
sorgt. In Wahrheit müsst Ihr Menschen dies alles selbst durch [eigene] Arbeit schaffen. (...) 
Um den Menschen diese Erkenntnis und solches Tun zu erleichtern, habe ich die Wirtschafts‐
fibel geschrieben. Nicht aufgrund  studierten Wissens. Was  in  ihr  steht, habe  ich  in harter 
Arbeit von 30 Jahren mir angeeignet, immer wieder durchdacht und immer wieder bewährt 
gefunden. Dieser Arbeit habe  ich das Glück meiner Familie und das eigene Behagen geop‐
fert. Die Tränen über meiner alles geliebten Frau, das Leid meiner geliebten Kinder, der frü‐
he Schmerz meiner Enkel, alles liegt in diesem kleinen Buch. (...) 
Werdet nicht Diener des Materialismus, den die Wirtschaft  scheinbar verkörpert,  sondern 
nutzt ihre Segnungen, um Geist und Seele zu bilden. Vergeßt über den Radio nicht, selbst zu 
singen und zu musizieren. Liebt Eueren Familien und entthront den Götzen »Staat«. 
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In tiefem Leid verlasse ich diese Welt. Eine über alles geliebte Frau, die Freude und Leid mit 
mir getragen hat, zwei Söhne, zwei Töchter  leben vielleicht noch.  Ich weiß es nicht. Seit 6 
Monaten  habe  ich  keine Verbindung mehr.  Ich  bin  der  einzige Gefangene,  dem  dies  ver‐
wehrt ist. (...) Meine Familie ist im Glatzer Bergland untergebracht. (...) Wo sind die Meinen? 
Mein Vermögen, so bescheiden es ist, ist mir und den Meinen genommen. Die Pension mei‐
ner Frau gestrichen. Ohne jedes Einkommen stehen sie da. Meine verhafteten Brüder hatten 
alle  ihre Habe  in Ostpreußen! Sie  ist verloren; auch  sie  sind ohne Einkommen.  (...) Meine 
Verwandten und Freunde in Ostpreußen, alles verloren! Verloren, verloren, verloren ... tönt 
es auf meine Fragen. Unser geliebter ritterlicher Sohn Christian fiel bei Charkow, er, der Pfle‐
ger jedes verwundeten Gegners. 
Die Gräber meiner Eltern, Groß‐ und Urgroßeltern in Ostpreußen, verloren! 
Gibt es sehr viele Menschen, die gleich schwer von der Hand Gottes getroffen sind? Die mir 
Liebsten weiß  ich  in Not und  Leid, aber  ich habe  kein Zeichen  von  ihnen. Und doch weiß 
Gott, dass ich alles gewagt habe, weil ich der Jugend, den Männern und der Frauen aller Völ‐
ker weiteres Leid und neue Not ersparen wollte! 
Herr, was ist des Rätsels Lösung? Die Verbrecher triumphieren! 
Und doch nur Du kannst diesem Geschehen einen Sinn geben, und Du wirst es tun. Ihr Men‐
schen, hört meine  flehende und beschwörende Bitte!  Lasst ab von Kampf und Töten, von 
Zerstören und Machtgier! Helfet  und   l iebet  einander!  
 
Berlin, im Gefängnis 27. Januar 1945 
Dr. Carl Goerdeler 
 
(In: Politische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, hrsg. v. Sabine Gillmann und Hans 
Mommsen, München: K. G. Saur Verlag 2003, Band 2, S. 1239 – 1248). 
 
 
 


