
Wir haben Sie noch nicht alle 
Grußwort von Dirk Weissleder zum Jubiläumsgottesdienst am 18. Juni 2016 in der 
Liebfrauenkirche, Langewiesen anlässlich des 25-jährigen Bestehens des 
Familienverbandes WEISSLEDER 
 

 
 
Liebe Cornelia Weißleder, 
lieber Herr Dr. Huß, 
liebe Namensträger WEISSLEDER, 
liebe Freunde des Familienverbandes WEISSLEDER, 
liebe Gäste, liebe Ehrenmitglieder, 
meine Damen und Herren, liebe Kinder, 
 
in diesen Wochen jährt sich die Gründung unseres Familienverbandes WEISSLEDER zum 
25. Male. Ein ereignisreiches Vierteljahrhundert liegt hinter uns. Wir sind dankbar dafür, dass 
wir in diesen 25 Jahren zusammengehalten haben, wir danken für die 25 Treffen in Folge 
und wir nutzen dieses silberne Familientreffen dazu, zu feiern, aber auch die zu denken, die 
heute aus unterschiedlichen Gründen nicht haben kommen können. Wir denken dabei an 
unsere amerikanischen Cousins und Cousinen Whiteleather, wir denken an diesem 
besonderen Tage aber auch an all diejenigen, die uns in den vergangenen 25 Jahren 
begleitet haben, aber mittlerweile von uns gegangen sind.  
 
Für all diese nenne ich hier stellvertretend unser Gründungs- und Ehrenmitglied Albert 
Weißleder, der damals am Pfingstsonntag, den 19. Mai 1991 den Festgottesdienst in 
Oehrenstock hielt, weil diese Kirche hier damals nicht zugänglich war. 
 
Heute, 25 Jahre später, hältst Du, liebe Cornelia Weißleder als seine Tochter gemeinsam mit 
Pastor Dr. Huß unseren heutigen Gottesdienst anlässlich unseres Silbernen 
Familientreffens. Es bedeutet uns viel. Und wir laden Dich schon heute ein, unseren 
Festgottesdienst zum 30. Jubiläum im Jahre 2021, zum 40. Jubiläum 2031 und zum 50. 
Jubiläum im Jahre 2041 zu halten. Aber natürlich bist Du immer und auch für die 
dazwischenliegenden Familientreffen herzlich eingeladen. 



 
Als ich vor dreißig Jahren mit ersten genealogischen Forschungen begonnen habe, kannte 
ich nur sechs WEISSLEDER: Meine Großeltern, meine Eltern, meine Schwester und mich 
mit diesem Familiennamen. Die Wurzeln der Familie lagen unerreichbar im Ostharz. Die 
Deutsche Teilung beeinflusste auch meine Familie. Durch die Grenzöffnung ergab sich 
intensiver Kontakt zu anderen Namensträgern WEISSLEDER außerhalb der größeren 
Familie.  
 

 
 
Es war Jürgens Idee, aus den positiven Reaktionen auf die Rundbriefe einen 
Familienverband zu gründen. Eine grandiose Idee, die bis heute trägt. 1991 in Langewiesen 
gegründet, erführen wir als Familienverband WEISSLEDER im Jahr darauf (1992) von der 
Andrew Whiteleather Reunion in Ohio, die sich seit 1898 alljährlich trifft. Wir konnten eine 
Verbindung zwischen Deutschland und Amerika wieder herstellen, die 38 Jahre 
unterbrochen war und von der in Deutschland kaum jemand überhaupt etwas wusste. 
 
Ich könnte nun über viele Anekdoten aus den vergangenen 25 Jahren berichten, aber ich 
möchte der alles entscheidenden Frage nachgehen: Was machen wir eigentlich, wenn wir 
den Familiennamen WEISSLEDER erforschen, jeden einzelnen Namensträger suchen und 
dokumentieren?  
 
In den vielen Jahren hat sich herausgestellt, dass der Name WEISSLEDER immer wieder im 
Zusammenhang mit Bergbau erscheint: Kleine Bergarbeiter, später sogar 
Bergwerksdirektoren, wie beispielsweise Edmund Weißleder, gestorben 1901. Ihm hat man 
nach seinem Tode in Staßfurt wegen seiner Verdienste um die Bergsicherheit und wegen 
seiner soziale Verantwortung für die Bergarbeiter und ihrer Familien ein Denkmal errichtet. 
Heute erinnert ein Weißlederweg an diesen großen Mann.  
 
Lange habe ich mich gefragt, was unsere weltweite Namensträgersuche und Dokumentation 
symbolisieren könnte, um jedem auch bildhaft zu beschreiben, was wir eigentlich tun. Nun 
weiß ich es. Heute Nachmittag eröffnen wir im Hotel in Elgersburg die Ausstellung 
„FamilienBergwerk WEISSLEDER“. Endlich habe ich die Form gefunden, die unser rastloses 



Tun so vorzüglich beschreibt. Wir rekonstruieren die historischen Familien WEISSLEDER 
und wir suchen die einzelnen verlorenen Söhne und Töchter der Familien. Ob als 
Auswanderer in die Neue Welt oder als Gefallene der beiden Weltkriege.  
 
Wir wollen alle Funde, jeden einzelnen wieder in das historische Bewusstsein der Familien 
zuzubringen und sie somit vor dem Vergessenwerden bewahren.  
 
Wir suchen jeden noch so kleinen Hinweis – zu jeder Zeit und an jedem Ort, um 
Verbindungen herzustellen. Manchmal braucht es Jahre, um auf den entscheidenden Fund 
zu stoßen, der manche Fragen klärt. Aus diesem Grunde werden wir gleich vor dem Rathaus 
nicht nur unser traditionelles Familienfoto machen, sondern mit einem Augenzwinkern auch 
kleine Tafel mit der Aufschrift hochhalten: „Wir haben sie noch nicht alle!“ 
 
Menschen nicht zu vergessen ist nicht nur eine besondere Form der Wertschätzung, für 
Trauernde ist es ein Zeichen der Liebe, die eben über den Tod hinausgeht.  
 
25 Jahre sind ein bedeutender Meilenstein in der WEISSLEDER-Geschichte. Unser 
Familienverband ist dabei zweifellos selbst schon zu einem Teil der Geschichte geworden. 
25 Jahre in Folge haben wir uns nun an unterschiedlichen Orten getroffen und diese 25 
Jahre selbst sind nicht ohne Folgen geblieben – innerhalb der Familien und darüber hinaus.  
 
Alles was ich gelernt habe, kann ich in die Arbeit der beiden genealogischen Dachverbände 
und in Kontakten ins Ausland einfließen lassen. Hierfür bin ich sehr dankbar. 
 

 
 
Jedes unserer Familientreffen ist allein deshalb etwas besonderes, weil jeder Teilnehmer 
zugleich seine ganze Familien repräsentiert. Und im Kern geht es ja um Familie, um eine 
Struktur, die Generationen zusammenhält.  
 
Familie ist unsterblich, Familie ist ewig. Familie hat alle Katastrophen und Kriege überlebt. 
Denn jede Familie geht wiederum aus vielen einzelnen Familien hervor.  
 



Jürgen hat dies in seiner Familienautobahn so hervorragend beschrieben. Ich freue mich 
persönlich sehr darüber, dass heute nicht nur meine Eltern, sondern auch die Eltern von 
Katrin, nicht nur unsere Kinder, sondern auch mein Neffe Colin Hanusa Teil dieses 
Familientreffens sind.  
 
Vielleicht heißt uns unser Name WEISSLEDER einfach nur dies: Wir sollen ganz fest 
zusammenzuhalten. 
 
Mir ist nicht bange, wenn ich an die Zukunft unseres Familienverbandes WEISSLEDER 
denke. Zu oft denken wir an die Zukunft in negativer Hinsicht. Aber neben Gefahren bieten 
sich auch riesige Chancen. Wir finden nicht nur WEISSLEDER weltweit, sondern wir können 
auch ganz einfach über Internet mit ihnen kommunizieren. Wir müssen sie nur finden und wir 
müssen die Kontakte pflegen. Wir wollen auch weiterhin Brücken bauen. WEISSLEDER ist 
kein Museum, sondern ein lebendiger Organismus, der auch durch unsere Aktivitäten lebt.  
 
Wir blicken immer auf das Ganze. Unser Familienname ist dabei das Vehikel, das uns durch 
die Zeiten führt und uns zusammenbringt. WEISSLEDER – Ein Name verbindet, so lautet 
unser Motto. 
 
Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: Der beste Zeitpunkt einen Baum zu pflanzen ist vor 
20 Jahren. Wir haben uns daran gehalten. Bei uns sind es heute bereits 25 Jahre. 
 
Auch in Zukunft werden wir neue Menschen unseres Namens finden, auch in Zukunft 
werden wir auf weitere historische Mosaiksteine im FamilienBergwerk WEISSLEDER 
stoßen. All dies geht weit über unser eigenes Leben hinaus: Es war vor uns da und es wird 
nach uns sein. Das macht es so faszinierend. 
 
Ich sage Danke für die wunderbaren Erlebnisse der vergangenen 25 Jahre, denen noch viele 
folgen mögen. Ich wünsche uns auch in Zukunft viele harmonische Stunden im Kreise der 
Familie. 
 
Ich ende in der Sprache der Bergleute: Glück auf! 
 
 
	  
	  


