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Bericht über das Early Career German-American Bonhoeffer Research Network 

 

Vom 11.-18. Juni diesen Jahres trafen sich fünf amerikanische und fünf deutsche junge Bonhoeffer-

Forschende zum ersten Forschungskolloquium des nunmehr ins Leben gerufenen, transatlantischen 

„Early Career Bonhoeffer Research Network“ unter der Leitung von Prof. Michael DeJonge, Prof. 

Clifford Green und Prof. Christiane Tietz. Das insgesamt auf drei Jahre angelegte 

Forschungsnetzwerk wird über das Transatlantische Programm der Bundesregierung mit Mitteln 

des „European Recovery Program“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie finanziert. 

Die Teilnehmenden befinden sich damit in der glücklichen Lage, Reisekosten, Unterkunft und 

Verpflegung nicht selbst tragen zu müssen.  

 

Ort des Seminars war das geschichtsträchtige Union Theological Seminary, gelegen in New Yorks 

Morningside Heights Viertel (zwischen Upper West Side und Harlem), in lokaler und kooperativer 

Nachbarschaft mit der Columbia University und dem Jewish Theological Seminary of America. 

Betritt man den grünen Innenhof des 1836 gegründeten Seminars – umgeben von seinem im 

neogotischen Stil der englischen Colleges erbauten, beeindruckenden Gebäudekomplex – ist es, als 

begebe man sich in eine Ruheoase inmitten der lärmenden Weltstadt. Sogar eine Entenfamilie hatte 

sich im Garten ein Zuhause geschaffen, ausgestattet mit einem pinken Planschbecken und geschützt 

durch ein Schild mit der Bitte, die Enten nicht zu stören. Das Union zeigte sich uns als das, was es 

schon immer war: traditionsbewusst und progressiv zugleich. Einerseits der holzgetäfelte, mit den 

Ölgemälden der akademischen Ahnen geschmückte riesige Speisesaal, andererseits die 

Trommelklänge der Meditationsgruppe im Innenhof, die ihre christliche Spiritualität um die 

musikalische Kultur der indigenen Amerikaner und ein ökologisch-politisches Bewusstsein 

bereichern. 

 

Dietrich Bonhoeffer war bekanntlich zweimal am Union: Zuerst, nach Abschluss des Zweiten 

Theologischen Examens und der Habilitation, für ein Studienjahr 1930-31. Bonhoeffer schloss 

wichtige Freundschaften, setzte sich mit amerikanischer Philosophie und der akademischen Kultur 

an der liberalen und gesellschaftskritischen theologischen Hochschule sowie mit Rassentrennung 

und Bürgerrechtsbewegung auseinander und reiste nach Mexiko und Kuba. 

Die zweite Amerika-Reise im Sommer 1939 blieb eine sehr kurze und war vor allem eine „Reise ins 

Innere“, eine Zeit der quälenden Gewissensentscheidung: bleiben oder zurück nach Deutschland 

gehen? Auf dem Rückweg dann Erleichterung: „Ich habe vielleicht mehr gelernt in diesem Monat 

als in dem ganzen Jahr vor neun Jahren; mindestens habe ich für alle künftigen persönlichen 

Entscheidungen Wichtiges eingesehen. [… ] Seit ich auf dem Schiff bin, hat die innere Entzweiung 

über die Zukunft aufgehört“ (DBW 15, 240). 

 

Im „Bonhoeffer room“, im dem wir unser Seminar abhielten, wohnte und arbeitete Bonhoeffer 

während seines zweiten Aufenthaltes am Union – hier soll also die Entscheidung zur Rückkehr nach 

Deutschland gefallen sein. Die besondere Atmosphäre, die diese Vorstellung vermittelt, hat uns 

berührt. Wir sind als neue Gruppe rasch zusammen gewachsen; ein ökumenischer und 

„transatlantischer“ Geist war spürbar, die Neugier aufeinander: Wie bist du zu Bonhoeffer 

gekommen? Wo lebst und arbeitest du? Wie ist das theologisch-akademische und das kirchliche 

Leben in Amerika in diesen Zeiten? 

 

In chronologischer Reihenfolge – vom frühen zum späten Bonhoeffer – präsentierten und 

diskutierten wir unsere Forschungsprojekte – Dissertationen und Postdoc-Projekte bzw. 

Habilitationen. Jeden Vormittag besprachen wir zwei Projekte, am Nachmittag widmeten wir uns 

der Bonhoeffer-Lektüre. Die Fülle der aktuellen „jungen“ Bonhoeffer-Forschung soll hier 

vorgestellt werden.  
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Dominik Weyl (Universität Zürich) fragte nach dem zugrunde liegenden bzw. verbindenden 

theologischen Gedankengebäude hinter den Einzelbegriffen „Gebot“, „Gehorsam“ und 

„Entscheidung“ beim frühen Bonhoeffer. Eine angeregte Diskussion über die zeitliche Abfolge 

bzw. die Zuordnung dieser drei Aspekte der Bonhoefferschen Theologie zueinander sowie über die 

Natur des glaubenden Gehorsams entspannte sich: Wie erkenne ich überhaupt Gottes Willen und 

Gebot, wie kann ich diese qualitativ unterscheiden von dem Willen einer profanen Autorität oder 

von meinem eigenen scheinbar autonomen Willen? Wie verhalten sich Glaube und Gehorsam 

zueinander? 

Karola Radler (Stellenbosch University) zeichnete die kontextuellen und personellen 

Verbindungslinien zwischen Bonhoeffer und Carl Schmitt nach. In der Diskussion identifizierten 

wir die Unterschiede zwischen dem Dezisionismus Schmitts und dem Begriff der Entscheidung des 

Glaubens bei Bonhoeffer; zugleich bot der Vergleich der juristischen und der theologischen 

Gedankenwelten in Weimarer Republik und Nationalsozialismus eine neue Perspektive.  

Die Lektüre von Kapiteln der „Nachfolge“ löste ein Gespräch über die breite Rezeption des Werkes 

in Amerika aus; die amerikanischen Teilnehmenden berichteten von der gängigen Auslegung des 

Buches als Anleitung zum rechten christlichen Leben anhand bestimmter Kriterien und Prinzipien. 

Demgegenüber entnahmen wir der Lektüre selbst den herausfordernden Aspekt der theologischen 

Unmöglichkeit, einem bestimmten ethischen Prinzips nachzufolgen. Jesus als Person, die ruft und 

eine sofortige Antwort erwartet / ermöglicht, ist eben nicht eins zu eins übersetzbar beispielsweise 

in das Leiden oder die Entsagung, die zum christlichen Prinzip erhoben würden.      

 

Auch Javier Garcia, Ph.D. (George Fox University) zog bisher selten untersuchte Verbindungslinien 

– zwischen Bonhoeffer und Calvin. Berührungspunkte sieht er vor allem in den jeweiligen 

Konzepten der christologischen und pneumatologischen Partizipation in der Kirche sowie in 

Calvins Konzepten der Rechtfertigung und Heiligung und Bonhoeffers Weiterentwicklung seines 

lutherischen Erbes in diesen Bereich. Historisch wie zeitgenössisch macht Garcia diese Analogien 

fruchtbar für ein ökumenisches Verständnis von Kirche und die Frage nach der einen Stimme der 

vielen Kirchen – sowohl für Bonhoeffer als auch für uns heute.         

Dr. Matthias Grebe (Universität Bonn) eröffnete einen erfrischend neuen Blick auf Bonhoeffers 

Theologie des Leidens, der Sünde und der Stellvertretung, indem er sie in einen Dialog mit neueren 

exegetischen und biblisch-theologischen Einsichten zu Jes 53 und Joh 1,29 brachte und von daher 

ein Korrektiv für traditionelle Konzepte von Sündenvergebung durch Jesu Tod am Kreuz als 

strafendes und Sünde tragendes Geschehen entwickelte. In der Diskussion der Christologie-

Vorlesung stellten wir einmal mehr die Wer?-Frage vor der Wie?-Frage. Wer ist Jesus Christus für 

uns?, nicht: wie „funktioniert“ Christi Tun in einem formalen Sinn – diese Frage läuft Gefahr, 

Christus entweder seine Menschlichkeit oder seine Göttlichkeit abzusprechen und an ihm selbst 

vorbeizusehen. 

 

Nik Byle, Ph.D. (Arizona Western College) hat in seiner Dissertation Heideggers Einfluss auf die 

Entwicklung von Bonhoeffers Theologie untersucht. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Bonhoeffer 

eine Heideggersche Lesart der paulinisch-lutherischen Tradition unternimmt und so seine eigene 

Christologie, Ekklesiologie und theologische Anthropologie entwickelt. Im Seminar präsentierte 

Nik Byle Heideggers Konzept der Zeitlichkeit und dessen theologische Aneignung in Bonhoeffers 

Christologie. Anstatt, wie Heidegger, Zeitlichkeit als die Grundform der menschlichen Existenz zu 

bestimmen, die das menschliche Dasein in ständiger Sorge um das Gewesene, die Gegenwart oder 

die Zukunft hält, überträgt Bonhoeffer Zeitlichkeit auf Jesus Christus und überwindet so den 

vermeintlichen Dualismus zwischen historischem Jesus und geglaubtem Christus. Christus, nicht 

das menschliche Dasein, ist Ursprung und Grund von Zeit und Geschichte. Die Kirche als Leib 

Christi partizipiert in Christi Zeitlichkeit. 
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Jennifer Howell, Ph.D. (Baylor University) hat im Rahmen ihrer Untersuchung von Schöpfung und 

Fall – gelesen als Gegenentwurf zu Emmanuel Hirschs „Schöpfung und Sünde“ und seiner 

völkischen Theologie – die rege Lektüre Bonhoeffers von Maximus Confessor entdeckt und für das 

Verständnis von Bonhoeffers Anthropologie – der Mensch als imago dei, seine Freiheit und seine 

Grenzen – fruchtbar gemacht. Die Lektüre von Sanctorum Communio-Passagen führte uns zu der 

Frage, was die Andersheit des Anderen im Kontext der Relationalität in Bonhoeffers Denken 

ausmache und was kirchliche Gemeinschaft bedeutet, damals wie heute: in welchem Maße kann 

und soll kirchliche Gemeinschaft Andersheit und Verschiedenheit integrieren? 

 

Dallas Gingles, Ph.D. (University of Evansville) arbeitet zu politischer Theologie und christlichem 

Märtyrertum und sprach zu uns über moralische Ambiguität und Märtyrertum bei Bonhoeffer. 

Christliches Märtyrertum wird gemeinhin als Gegensatz zu jeglicher weltlichen politischen 

Ordnung aufgefasst (etwa bei Stanley Hauerwas). Dallas Gingles zeigt hingegen an historischen 

Beispielen auf, dass Christen, die eine weltliche Ordnung verbessern wollten, für ihren Glauben 

oder motiviert durch ihren Glauben Opfer zu bringen bereit waren. Es ging ihnen gerade nicht um 

eine generelle Überwindung oder Ablehnung weltlicher Ordnung. In Bonhoeffers Ethik der 

Verantwortung und Mandatenlehre sieht Gingles ein weit positiveres Verständnis des Staates bei 

Bonhoeffer als zuweilen dargelegt sowie politischen Widerstand nicht als Zweck, sondern als 

Mittel. Zentral ist für ihn dabei die moralische Uneindeutigkeit des christlichen Martyriums, das bei 

weitem nicht frei von weltlicher Schuldverstrickung sei. Anschließend diskutierten wir die 

Herausforderung des Begriffs des christlichen Martyriums gerade im protestantischen Kontext und 

die Schwierigkeit seiner Definition und ihrer Kriterien (bspw., wer legt fest, welches Tun ein 

Martyrium darstellt?). 

Luisa Seelbach (Hans-von-Soden-Institut Marburg) stellte ihr Projekt „Die Interpretation von 

Bonhoeffers ‚Judenfrage‘ durch Eberhard Bethge“ vor. Im rekonstruierenden Vergleich von 

relevanten Texten Bonhoeffers und ihrer Interpretation bei Bethge ergeben sich Diskrepanzen, die 

mithilfe einer kontextualisierenden Betrachtung von Bethges eigener theologischer und 

kirchenpolitischer Arbeit im Bereich des christlich-jüdischen Dialogs sowie auf Basis der neueren 

Theorie zu Autorschaft und Interpretation und zu Leben und Werk analysiert werden.  

In der anschließenden und der nachmittäglichen Diskussion zu Bonhoeffers Aufsatz „Die Kirche 

vor der Judenfrage“ beschäftigten wir uns insbesondere mit der Bonhoeffer-Rezeption, etwa zu 

seinem Verständnis der Zwei-Reiche-Lehre und zum berühmten Wort „dem Rad in die Speichen 

fallen“. 

 

Matthew Puffer, Ph.D. (University of Virginia) schlug in seinem Vortrag eine neue Lesart der Ethik 

vor, die Einzelaspekte der bisherigen maßgeblichen, sich teils gegenüberstehenden Rezeptionen 

aufnimmt und miteinander verbindet. Dabei argumentiert Puffer für eine Erweiterung des 

Verständnisses von Bonhoeffers komplexer und heterogener Ethik, die sich nicht auf die Konzepte 

der Stellvertretung und Schuldübernahme als ihr Zentrum begrenzen lässt.   

Julian Zeyher (Eberhard Karls Universität Tübingen) stellte im Vortrag zu seinem 

Dissertationsprojekt zur Friedensethik Bonhoeffers im Kontext des heutigen Diskurses um Krieg 

und Frieden dar, wie die veränderte globale Situation (etwa „neue Kriege“, Terrorismus und religiös 

motivierte Konflikte) eine Debatte um „gerechten Krieg“ auf der einen und Pazifismus auf der 

anderen Seite entfacht hat. Bonhoeffers Ethik im Kontext des militärischen Widerstandes im 

Nationalsozialismus und „Öffentliche Theologie“ heute stellen für Zeyher die fruchtbare 

Möglichkeit dar, eine normative ethische Dimension aus christlicher Perspektive in die Debatte 

einzubringen und zugleich ihre Polarität aufzuheben.  

 

In den Gesprächen zwischendurch, bei den gemeinsamen Mahlzeiten und an den lauen Abenden im 

grünen Innenhof kamen die Unterschiede des akademischen Daseins in Amerika und Deutschland 
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zur Sprache. Während auch hierzulande junge AkademikerInnen den hohen Druck, die 

Arbeitsbelastung, die Veränderungen im universitären Betrieb (Stichwort Drittmittel) und die 

Hürden des Aufstiegs auf der „Karriereleiter“ spüren, wurden wir uns doch der Privilegien eines 

(zumindest anzustrebenden) Staatsbeamtentums im Vergleich zu den immer prekärer werdenden 

Arbeitsbedingungen im amerikanischen Bildungssystem bewusst. Interessant war zudem, dass 

akademische Lehre und Pfarramt bei den amerikanischen TheologInnen oft Hand in Hand gehen 

bzw. abwechselnd betrieben werden (wohingegen man sich in Deutschland in der Regel früher für 

das eine oder das andere entscheidet) und dass der kirchliche Bezug vieler amerikanischer 

Hochschulen eine stärkere Kirchlichkeit der Theologie und christliche Praxis im Hochschulalltag 

bedeuten kann, als dies an den theologischen Fakultäten der staatlichen Universitäten in 

Deutschland in der Regel der Fall ist. 

Gesprächsstoff bot auch die Wahl des amerikanischen Präsidenten Donald Trump und welch 

immense Schwierigkeiten dies für die Wissenschaft bedeutet. Eindrücklich schilderten die 

amerikanischen TeilnehmerInnen den Riss, der durch die amerikanischen Gesellschaft geht: zwei, 

so scheint es, unversöhnliche Lager, die (schon lange vor Trump) aufgrund ihres unterschiedlichen 

Bildungsstatus und Medienkonsums zwei gegensätzliche Weltbilder entfaltet haben. „Wir denken 

und diskutieren jeweils ausschließlich innerhalb unserer eigenen ‚Blase‘; unser Diskurs findet unter 

Gleichgesinnten statt. Wir TheologInnen analysieren die gesellschaftliche Situation aus 

theologischer Perspektive, aber wen erreichen unsere Worte?“ 

 

Beim Abendempfang im „Bonhoeffer room“ anlässlich des Bonhoeffer Research Network sprach 

auch die Präsidentin des Union Theological Seminary, Rev. Dr. Serene Jones, zu den aktuellen 

gesellschaftlichen Herausforderungen, auf die das Union vielfältig reagiert. Auch im Anschluss an 

das Denken Bonhoeffers sei für die Hochschule die Solidarität mit gesellschaftlichen Minderheiten 

theologisch und politisch von zentraler Bedeutung. Als „Sanctuary Seminary“ unterstützt und 

schützt das Union Personen, die staatlicherseits von Rassismus und Abschiebung bedroht sind. 

Studierendenschaft und Lehrkörper beteiligen sich an Protesten gegen Menschenrechtsverletzungen 

und den andauernden bzw. wieder erstarkenden Rassismus und Fremdenhass. Sie verstehen sich als 

Teil der Bewegung „Black lives matter“. Auch der ehemalige Union-Präsident Rev. Dr. Donald 

Shriver und seine Frau Peggy Shriver ehrten uns mit ihrer Anwesenheit. Donald Shriver hatte vor 

ca. 30 Jahren zusammen mit Helmut Reihlen den Bonhoeffer Chair am und den akademischen 

Austausch mit dem Union Seminary sowie die Dietrich Bonhoeffer Lectures on Public Ethics ins 

Leben gerufen. Lebendig waren seine Erzählungen von der Geschichte und Bedeutung des 

Bonhoeffer-Raums. Er brachte seine Freude über das andauernde Interesse an Bonhoeffer und den 

internationalen Austausch in Zeiten erstarkender Nationalismen zum Ausdruck und appellierte an 

uns, Bonhoeffers Erbe wach zu halten. 

Ein Vertreter des Generalkonsulats der deutschen Bundesregierung in New York nahm den Dank 

für die Finanzierung des Forschungsnetzwerks entgegen und brachte seine Anerkennung für 

Bonhoeffer und das anhaltende akademische Interesse an ihm zum Ausdruck. Auch er betonte die 

fortwährende Bedeutung des geistigen Austauschs über nationale Grenzen hinweg. 

 

Bereits vor Beginn des Seminars waren Dominik Weyl und ich zu Gast in der Lutheran Church of 

the Good Shepherd in Brooklyn. Auf Einladung der Gemeindepfarrer Rev. Carla J. Meier und Rev. 

Dr. H. Gaylon Barker predigten wir im Dialog zum Reformationsjubiläum und zur Losung des 

Kirchentags 2017 „Du siehst mich“ (1. Mose 16,13). 

In Gesprächen mit Gemeindemitgliedern und dem Pfarrteam beim anschließenden Kirchenkaffee 

erfuhren wir von der äußerst schwierigen Situation der Gemeinden, die sich im freikirchlichen 

System in Amerika allein über Spenden finanzieren müssen. Als Gemeindeberater begleiten die 

Barkers einen Prozess der Vernetzung mit weiteren lutherischen Gemeinden in der Nachbarschaft, 
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die bisher in national und ethnisch bestimmten Gemeinden als „Einzelkämpfer“ nebeneinander 

existieren. 

 

Ein Highlight der Seminarwoche war die Ausstellung von originalen Papieren Bonhoeffers in der 

Bibliothek des Seminars, der Burke Library – etwa Bonhoeffers Bewerbung am Union Theological 

Seminary, seine Korrespondenz mit Reinhold Niebuhr und mit Familie Ern, unter anderem eine 

Postkarte von der Reise nach Mexiko. 

 

Zeit für Sightseeing und (kulinarische) Erkundungen der näheren Umgebung war auch uns 

vergönnt. In Erinnerung bleiben sicherlich ein Bootsausflug um Manhattan herum und die zufällige 

Entdeckung eines chassidischen Viertels am Sabbat beim samstäglichen Spaziergang in Brooklyn, 

welche über den berüchtigten New Yorker Regenguss hinweg tröstete.  

Krönender Abschluss des Seminars war am Sonntag, dem Tag der Abreise, ein Besuch des 

Gottesdienstes der Abyssinian Baptist Church, in der Bonhoeffer Gottesdienste feierte und in der 

religionspädagogischen Arbeit tätig war. Die schiere Größe der Gemeinde und die für deutsche 

Kirchgänger sehr andere Lebendigkeit und Feierlichkeit des Gottesdienstes – vor allem Solo- und 

Chorgesang, die den Schmerz über den von Generationen erlittenen Rassismus und die Hoffnung 

auf Erlösung spürbar machten – waren tief bewegend. Die Predigt zur Kindschaft Gottes (1. Joh 3) 

nahm Vater-Sohn-Beziehungen und göttliche Vaterschaft in den Blick. Was wird aus den Jungen in 

Harlem, deren Väter im Gefängnis oder abwesend sind, wenn sie selbst Männer werden?  

Den ZuhörerInnen wurde die gnadenvolle Möglichkeit der Versöhnung von zerstrittenen Kindern 

und Eltern und die Liebe Gottes als eines guten Vaters zugesagt. 

Erfüllt machten auch wir uns auf die Reise zurück in unsere jeweiligen Heimaten. 

 

2018 wird in Berlin und 2019 erneut in New York je ein weiteres Bonhoeffer-Forschungsnetzwerk-

Seminar stattfinden, mit jeweils zehn neuen TeilnehmerInnen. Wir, die wir das erste Seminar 

mitgestalten und erleben durften, ermutigen alle potentiellen KandidatInnen sich um diese Horizont 

erweiternde und inspirierende akademische Erfahrung zu bewerben! Unterdessen werden wir digital 

vernetzt bleiben und uns zu aktueller Bonhoeffer-Forschung austauschen. Mit großer Dankbarkeit 

blicken wir zurück auf diese besondere Erfahrung. 

 

           Luisa Seelbach 


