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Kirchgang und Gottesdienst im Denken Dietrich Bonhoeffers 

Die nachstehenden Ausführungen verdanken sich einer Diskussion während des Dienstes in 

meiner zweiten Gemeinde (Straelen-Wachtendonk 1980-1990)  über die Frage, ob in den 

Gottesdienstanzeigen die Namen der Prediger(innen) mit anzugeben seien oder nicht. 

 

Der Gottesdienst lebt 

Manches Gespräch in der Gemeinde steckt voller Zweifel über die Zukunft des Gottesdienstes 

("Wie lange wird es ihn noch geben?"). Trotzdem bleibt der Gottesdienst am Sonntagmorgen die 

Veranstaltung, die nach wie vor im Gemeindeleben institutionell die meisten Menschen 

zusammenbringt. Gleichgültig, wie die Zukunft der christlichen Gemeinden in der Gesellschaft von 

morgen aussehen mag - die Lage der Kirchen im Ostblock z. B.  bestätigt: Gottesdienst und 

Kirchgang werden eine Selbstverständlichkeit des christlichen Lebens bleiben, unabhängig von 

"Persönlichkeiten", "Stimmungen" und gesellschaftlichen "Großwetterlagen". 

Eine verblüffende Antwort 

Als 21jähriger (!) hat Dietrich Bonhoeffer in seiner Doktorarbeit (Sanctorum Communio. Eine 

dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche - im Folgenden: SC) diesen Sachverhalt 

theologisch untersucht. 

Seine Antwort auf die Frage nach dem Durchhalten von Gottesdienst und Kirche ist einfach: Der 

Gottesdienst und sein Besuch sind nicht auf das Wirken von Menschen zurückzuführen, sondern 

der Gegenwart Gottes zu verdanken. Gott hat sich an sein Wort "gebunden" (Gesammelte 

Schriften V, 351) und damit auch an die Institution, die es trägt: den Gottesdienst und seine Kirche. 

Es sind darum nicht die Menschen, die die Gemeinde zum Kirchgang rufen, sondern es sind Gott, 

sein Geist und die österliche Kraft Jesu Christi, die die Kirche "im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes" zum Gottesdienst zusammenbringen. 

Hätte man Bonhoeffer gefragt, warum er zur Kirche gehe, hätte er zur Antwort gegeben: Dorthin zu 

"gehen hat den einzigen Sinn, sich dem Wort … hinzuhalten" (GS V, 352). 

Der Kirchgang bekennt: Auf Gottes Gnade kommt es an 

Ein Christ geht zur Kirche, weil er weiß, "dass hier dem Willen Gottes zufolge das Wort Gottes 

gepredigt wird, und dass er hier auch Gottes Gemeinde findet" (SC, 171). Hier "verbürgt sich die 

Gemeinde für Gott … und Gott verbürgt sich für seine Gegenwart in der Gemeinde" (ebd.). 
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Bonhoeffer kann sagen, dass diese Versammlung "unsere Mutter" (ebd.) bleibt, gleichgültig, wie 

liebenswürdig oder hilflos sie sein mag. Aus Gnade befreit zu werden und durch die Erfahrung der 

Vergebung gemeinsam mit anderen neuer Mensch sein zu können (vgl. 2.Kor. 5, 17), will immer 

wieder "von neuem" erlebt werden, ähnlich wie bei einem Kind, das unglücklich wird, wenn es die 

Nähe seiner Mutter verlieren muss. 

Weil sie freispricht und die Gnade Gottes hören lässt, lädt die Kirche zu einem Leben in 

Gemeinschaft aus Hoffnung und Liebe ein. So ist sie in ihren Gottesdiensten "Christus, als 

Gemeinde existierend" (SC, 174. Vgl. aaO, 145: "Paulus konnte auch sagen, Christus selbst sei die 

Kirche."). Wenn im Gottesdienst Christus gegenwärtig ist, kann ein solches Geschehen allerdings 

nicht  Schauplatz  menschlicher Verdienste – oder gar Personenkult- werden. 

 

Und wenn man sich über einen Gottesdienst bzw. seine Besucher und Prediger ärgern muss? 

Bonhoeffer spricht diese Frage sehr direkt an: "Wozu die fatale Unerbaulichkeit einer äußeren 

Versammlung, in der man Gefahr läuft, einem bornierten Prediger gegenüber und geistlosen 

Gesichtern zur Seite zu sitzen?" (SC, 170) 

Die Antwort darauf kann nach dem bereits Erörterten nur so ausfallen: "Für uns ist die 

Verkündigung der empirischen (=tatsächlichen, real begegnenden – H.S.) Kirche das Wort Gottes." 

(SC, 171) 

Sollte es hierbei zu unerbaulichen Begegnungen kommen, bleibt der Glaube an Wort und Sakrament 

erst recht herausgefordert. Gottesdienst und Kirche sind nicht "Seelenfreundschaft, 

Gesinnungsgemeinschaft" (ebd.). Christi Gegenwart besteht "vielmehr im Wort von der Rechtfer-

tigung" des Sünders aus Gnade (5C, 174). Es kann deshalb "nur die von Gott ins Herz gegebene Liebe 

sein", die hier "die Gemeinschaft trägt" (SC, 172). Auch wenn Prediger und Hörer, 

Gottesdienstbesucher und Gottesdienstbesucher einander fremd sind, "so gemahnt einer den anderen 

an den Gott, der sie beide in einer Gemeinde will" (SC, 172). Weil Jesu Gegenwart im Gottesdienst die 

Gemeinde von Schuld und Versagen freispricht, wird die dabei geweckte Hoffnung die Basis kirchlicher 

Gemeinschaft. Dies geschieht jenseits der Schranken von Bildung oder anderer menschlicher Grenzen, 

"unabhängig ... von aller familienhaften und politischen Bindung. Als solche ist sie der 'geschichtliche 

Erfolg des Wirkens Jesu' Als solche soll sie universal werden, hat sie ihren Ruf über alle Nationalitäten 

hinaus. Als solche macht sie ernst als konkrete Gemeinschaft , indem zu ihr Jude und Grieche, Freier 

und Knecht gehören; als solche steht sie nicht nur in der Welt, sondern gegen die Welt." (SC, 174) 

Die politischen Dimensionen eines solchen Gottesdienstverständnisses sind leicht erkennbar und für 
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die ökumenische Bewegung bis heute fruchtbar geblieben. So heißt es in Punkt 20 des sogenannten 

"Lima-, Papiers" in seinem Abschnitt über die Eucharistie: "Alle Arten von Ungerechtigkeit, Rassismus, 

Trennung und Mangel an Freiheit werden radikal herausgefordert, wenn wir miteinander am Leib und 

Blut Christi teilhaben“, (Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärungen der Kommission für 

Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Frankfurt / Paderborn 1982, 24) 

Die Gemeinde hält Gottesdienst, nicht der Pfarrer 

Die von Gottes Gegenwart getragene und zusammengebrachte Gemeinde (= Leib Christi) ist der 

Veranstalter des Gottesdienstes: "Das Amt (des Pfarrers bzw. Predigers - H.5.) ruht auf der 

Gemeinde; damit ist jede Sonderstellung des Amtsträgers unmöglich gemacht. Es gibt keine 

Theurgie (= ein Mensch zaubert, beschwört Gott herbei - H.S.) und keine magische Vollmacht des 

Amtes bzw. einzelner, die es bekleiden." (SC, 178) 

Ein wenig drastisch gesagt bedeutet dies mit kritischem Blick auf eine weithin übliche Praxis in 

protestantischen Gemeinden: Predigtpläne können nicht wie Speisekarten studiert werden. Ein 

Gottesdienstbesuch entzieht sich den Maßstäben persönlichen Geschmacks. Träger eines Got-

tesdienstes bleibt die gesamte Gemeinde, auch bei solchen Predigern, nach denen ihr nicht "die Ohren 

jücken" (vgl. 2.Tim. 4, 4). Der Kirchgang beruht nicht auf "menschlicher Geisteinigkeit", sondern auf 

"göttlicher Geisteinheit“ (SC, 145) im Namen Jesu Christi,  denn "der Eine ist jenseits jedes ande-

ren"(Barth, bei Bonhoeffer, SC, 146). 

 

Gottesdienst und Abendmahlsbesuch unter Fremden und mit Unbekannten ist die "eindeutigste" 

Gemeinschaft der Heiligen 

"Man hat es beklagt,  dass großstädtische Abendmahlsgemeinden darunter leiden müssen, dass sich 

die Teilnehmer nicht kennen; der Ernst des brüderlichen Gemeinschaftsgedankens werde 

abgeschwächt, und die Feier verliere an persönlicher Wärme. Dagegen ist zu fragen: Ist nicht gerade 

eine solche Gemeinde eine überwältigende Predigt von der alle menschliche Gemeinschaft überstei-

genden Bedeutung und Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen? 

Ist nicht das Bekenntnis zur Gemeinde, zur Brüderlichkeit gerade dort am eindeutigsten, wo es vor 

jeder Verwechslung mit irgendwelchen menschlichen Sympathiegemeinschaften grundsätzlich 

geschützt ist?" (SC, 185)) 
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Die Chance des kirchlichen Alltags 

"Gerade in der Umgebung des Alltags wird Kirche geglaubt und erlebt. Nicht in den Augenblicken 

gehobener Seelenstimmung, sondern in der Gleichmäßigkeit und Härte des täglichen Lebens, des 

geregelten Gottesdienstes wird der Ernst der Kirche begriffen. Alles andere legt nur Schleier über den 

wirklichen Sachverhalt." (SC,211) 

Später schärfte Bonhoeffer darum in seiner Schrift "Gemeinsames Leben" (= GL) den Kandidaten der 

illegalen "Bekennenden Kirche" in Finkenwalde ein: "Wo nicht das alltägliche Leben in die geistliche 

Gemeinschaft hinein ragt, dort ist besondere „Wachsamkeit und Nüchternheit am Platz." (GL, 30) 

 

Die gottesdienstlich versammelte Gemeinde wird in ihren Gliedern zur Predigt an denen, die den 

Gottesdienst nicht besuchen 

Wie wichtig die Pflege des regelmäßigen Kirchgangs bleibt, macht Bonhoeffer deutlich, wenn er dessen 

Wirkung auf  Menschen, die den Gottesdienst nicht besuchen, ins Gedächtnis ruft. Es kann bei der 

Bemühung um Gemeindeaufbau nicht darum gehen, "Kranke, Verschlagene usw." (SC, 170) damit unter 

Druck zu setzen, dass ihnen, der Kirchgang als heilsnotwendig aufgedrängt wird. "Auch diese Personen 

haben (bzw. gewinnen - H.S.) ihren Glauben aus der konkreten Berührung mit anderen Personen, den 

Gottesdienstbesuchern aus der "Predigt" (SC, 170). Für den Charakter solcher "Berührungen" mag eine 

Regel aus einer "jungen" afrikanischen Kirche von heute gelten: "Du predigst mehr durch das, was du 

bist, als durch das, was du sagst." (Vgl.  auch 2.Kor. 3, 3: "Es ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, 

durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen 

Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen,") Solche 

indirekten "Berührungen" mit dem Gottesdienst sollten später für Bonhoeffer im Gefängnis ein 

entscheidender Trost bleiben, als ihm  in dieser Zeit  der Gottesdienstbesuch verwehrt war. Er schreibt 

am 18,11.1943 aus der Haft an Eberhard Bethge: "Und nun sei mir heute nach so langen Monaten ohne 

Gottesdienst, Beichte und Abendmahl und ohne consolatio fratrum (Geschwisterliches Gespräch - 

H.S.) mein Pfarrer und höre mich an." (Widerstand und Ergebung, 147) Es fällt auf, dass für Bonhoeffer 

hier der entscheidende Dienst des Pfarrers im Hören besteht (vgl. dazu auch GL, 83). 

Seine in den Gefängnisbriefen verwundert gestellte Frage: "Übrigens, ich vermisse den Gottesdienst so 

merkwürdig wenig. Woran liegt das?" (15.12.1943, WE, 183) ließe sich von daher durch die anhaltende 

Kraft der inneren, bleibenden "Berührung" mit den weiterhin geistlich praktizierenden Freunden und 

Verwandten beantworten. Dies geht auch hervor aus seinem Brief vom 19.12.1944 an seine Braut: 

"Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher 

bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes unsichtbares Reich, in dem man lebt 
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und an dessen Realität man keinen Zweifel hat." (in: Union Seminary Quarterly Review, Vol. XXIII, No 1, 

Fall 1967, p. 29) 

Es gibt keine Absage des  „späten", "weltlich" und "mündig" gewordenen Bonhoeffer an den 

Gottesdienst und die Gemeinde, die ihn besucht. Stattdessen bekennt er sich im Gefängnis zu seinen 

geistlichen Wirkungen als den "guten Mächten", die ihn - von Verwandten und Freunden vermittelt - 

auch in der Zelle erreichen und bergen. So bittet er denn am 23.2.1944 den in Italien zum Wehrdienst 

einberufenen Freund: "Wenn Du Gelegenheit hast, in der Karwoche nach Rom zu kommen, so würde 

ich Dir raten, am Gründonnerstag den Nachmittaggottesdienst (etwa von 2 - 6) in St. Peter 

mitzumachen; das ist, da die röm. Kirche die Feste mit dem Vortag um 12 Uhr mittags beginnen lässt, 

der eigentliche Karfreitagsgottesdienst; soviel ich mich erinnere (ich weiß es aber nicht genau), ist auch 

am Mittwoch schon ein großer Gottesdienst. Am Gründonnerstag findet das Auslöschen der 12 Kerzen 

am Altar - als Symbol der Flucht der Jünger - statt, bis in dem riesigen Raum nur noch die eine Kerze in der 

Mitte - Christus - brennt; außerdem die Reinigung des Altars; am Sonnabend früh gegen 7 Uhr findet die 

Wasserweihe (so viel ich mich erinnere, verbunden mit der Ordination der jungen Geistlichen) statt, bis 

um 12 Uhr mittags das große Osterhalleluja gesungen wird, die Orgel spielt wieder, die Messglöckchen 

läuten, die verhüllten Bilder werden enthüllt. Es ist die eigentliche Osterfeier. Irgendwo sah ich in Rom 

auch einen griechisch-orthodoxen Gottesdienst, der mich damals - es sind jetzt 20 Jahre her! - sehr 

beeindruckt hat. Der Sonnabendgottesdienst ist übrigens im Lateran (zuerst im Baptisterium) 

sehr berühmt; ich war auch damals dort. Wenn Du gegen Sonnenuntergang mal auf dem Pincio 

bei der Kirche Trinita del Monte vorbeikommst, sieh doch, ob die Nonnen dort noch um diese Zeit 

singen. Ich habe es einmal gehört und war sehr beeindruckt." (WE, 245) 

Diese Zeilen zeigen, mit welcher ökumenischen Weite Bonhoeffer "Gottesdienst" 

verstehen konnte. Gleichzeitig ist es erstaunlich, wie nachhaltig sich ihm gottesdienstliche 

Symbole bei seiner Romreise 1924 eingeprägt hatten (zur Wahrnehmung des Gottesdienstes 

bereits bei dem damals 19jährigen vgl. die Tagebuchnotiz vom 12.4.1924: "Morgen früh Messe in 

der Peterskirche; ich freue mich sehr." - GS VI, 66). 

 

Ausblick 

"Die kommende Kirche wird nicht bürgerlich sein" heißt es in einer für den Erstdruck gestrichenen 

Passage von Bonhoeffers Doktorarbeit (SC, 277). Es fällt auf, was die "bürgerliche" Kirche in seinen 

Augen kennzeichnet: "Hier dient die Predigt dem Bedürfnis, etwas Schönes, Gebildetes, Mora-

lisches in den freien Sonntagsstunden in sich aufzunehmen, daher der nur allzu bekannte Typus 

der Predigt als Rede, in der der Beweis für die literarische Bildung des Predigers und das 
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entsprechende Interesse des Publikums" angetreten wird (SC, 276). Später, im Frühjahr 1940, 

greift er in einem Brief (an eine unbekannte Empfängerin) diesen Gedanken noch einmal auf, um 

deutlich zu machen: "Die Dinge liegen nun einmal so, dass nicht die Gebildeten, sondern die 

einfachen Leute die Kirche tragen, und wir haben wahrhaftig vom Evangelium her nicht den 

geringsten Anlass, damit unzufrieden zu sein " (GS III, 41). Bonhoeffer zieht daraus für den 

Gottesdienst den Schluss: „ Es sollte viel weniger gepredigt werden, um dem Wort stärkeren 

Nachdruck zu geben ... Sie kennen sicher die Bücher von Bernanos? Wenn dort die Pfarrer 

sprechen hat ihr Wort Gewicht." (aa0, 42 f) 

Es scheint, als hätte Bonhoeffer geahnt, welche Akzente Jahre später die Communauté von Taizé 

in ihrer Gottesdienstgestaltung setzen konnte, wenn er 1940 schreibt: "Das Wort, das aus einem 

langen Schweigen heraus ans Licht tritt, wiegt schwerer als dasselbe Wort im Munde eines 

Geschwätzigen." (aa0, 42; vgl. auch in GL bereits die Meditation über das "Schweigen" mit der 

Erinnerung an Thomas a Kempis: "Keiner redet sicherer als wer gern schweigt." - GL, 67). 

In "Sanctorum Communio" versprach sich Bonhoeffer 1927 einen sachgemäßeren Gottesdienst 

für das Leben der Kirche durch die Tatsache, "dass wir Prediger aus den proletarischen Kreisen" 

bekommen würden (SC, 277). Es wäre in der Tat aus heutiger Sicht interessant zu untersuchen, 

wie sich die Bildungsreformen der letzten Jahrzehnte auf die soziale Herkunft von Pastorinnen 

und Pastoren in unserem Kulturkreis ausgewirkt haben.  Vielleicht ist die Praxis neuer Formen 

(wie z.B., der Familiengottesdienste oder des Abendmahls mit Kindern) im gottesdienstlichen 

Leben von heute auch darauf zurückzuführen. Bonhoeffer konnte  auch nicht ahnen, welchen 

Einschnitt die Tatsache darstellt, dass heute zunehmend Frauen den Charakter pastoraler Arbeit 

bestimmen. Ich vermute, dass dies die Liturgie des Gottesdienstes unserer Kirche in den 

nächsten Jahren weiter verändern wird und mehr „weiblich“  stimmen kann (vgl. etwa den auch 

auf Männer mitunter heilsam wirkenden "Weltgebetstag“ mit mancherorts an 

Heiligabendgottesdienste heranreichende Besucherzahlen.). 

Vielleicht kommt es hierdurch zu einem Ausgleich jener Mängel, die bereits 

Bonhoeffer als Defizit des protestantischen Gottesdienstes beklagen konnte: "Es ist, die Gefahr 

der Reformation, „ … dass sie allein das Mandat der Wortverkündigung ins Auge fasst. Man 

braucht nur an die liturgische Armut und Unsicherheit unserer heutigen evangelischen 

Gottesdienste..., an die Unfähigkeit weitester evangelischer Kreise, die Bedeutung von 

Meditation, Kontemplation überhaupt, zu denken, um alsbald zu empfinden, wo der Mangel der 

evangelischen Kirche liegt." (Ethik, 319) Die Verheißung von Mt 18, 20 ("Wo zwei oder drei in 

meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen.") wird dazu ermutigen, die jedem 

Gottesdienst versprochene geistliche Fülle auch für seine "Gestalt" auszuschöpfen, ohne dabei 
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die Predigt* als Einzelleistung zu überfordern. 

* Diese Skizze will nicht als Plädoyer gegen, sondern für die Predigt verstanden werden. 

Bonhoeffers Wort: "Liturgie-und Kultus dienen der Verkündigung" (GS IV, 243) bleibt in Kraft. Es ist 

jedoch problematisch, wenn Christus ausschließlich in der Predigt gegenwärtig sein soll und der 

Gottesdienst allein als Predigtleistung von bestimmten Personen gewertet wird. Dann wird Gottes 

Wort "als unser Eigenwort entstellt zum Lehr-Wort, zum Erziehungs-Wort, zum Erlebnis-Wort. Auf 

diese Weise trägt und 'tröstet es nicht mehr." (GS IV, 242)  

In : Bonhoeffer Rundbrief, Mitteilungen des Internationalen Bonhoeffer- Komitees, Sektion 

Bundesrepublik Deutschland Nummer 29, April 1989, Düsseldorf- Kaiserswerth , S. 15-19 
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 Dietrich Bonhoeffer und Don Quijote 

Ein nachhaltiger Kinobesuch 

Am 28. Februar 1928 entschloss sich der neu in Barcelona angekommene Auslandsvikar Dietrich 

Bonhoeffer zu einem Kinobesuch, da er an jenem  Nachmittag "keine Arbeitslust" verspürte. Dieser 

Kinobesuch bot ihm die erste Bekanntschaft mit einer Gestalt der Weltliteratur, die ihn Zeit seines 

Lebens weiter beschäftigen sollte. 

Wahrscheinlich hatte Bonhoeffer bei Gesprächen den Eindruck erwähnt, den die Figur des "Ritters 

von der traurigen Gestalt" auf ihn machte. Von der Mutter eines Nachhilfeschülers bekam er 

Weihnachten 1928 eine (spanische) Gesamtausgabe von Cervantes geschenkt. 

Eberhard Bethge bemerkt dazu in seiner Biographie Dietrich Bonhoeffers: 

"Er las den Don Quijote im Originaltext. Während des Zweiten Weltkriegs schaffte er sich ihn noch 

einmal in einer deutschen Ausgabe an. Der edle Prinzipienritter hat sich ihm als eine Schlüsselfigur 

zur Ethik jener Zeit und zu seiner Situation im Tegeler Gefängnis eingeprägt." 

Dies bestätigt ein Brautbrief aus Bonhoeffers Gefangenschaft vom 18.Februar 1944. Besorgt setzte er 

sich  mit der Lektüre auseinander, die seine Verlobte beschäftigte. Nach einer kritischen Bemerkung 

empfahl er ihr als "Gegengift" u.a.  Kierkegaard, und fuhr dann mit der Frage fort: "Ob dir der von mir 

so geliebte Don Quichote wohl etwas bedeuten kann?" 

Maria von Wedemeyer ahnte die Bedeutung, die Don Quijote für Dietrich Bonhoeffer besaß. Sie 

antwortete mit dem Versprechen:"...den Don Quijote werde ich auch lesen. Ich hab mir bisher immer 

eingebildet, es wäre ein spanischer Simplizissimus und darauf hatte ich keine so übertriebene Lust. 

Aber wenn Du es mir empfiehlst, dann werde ich alle meine Vorurteile fahren lassen." 

   Das Gute an sich wäre die tollste Don Quijoterie 

 Bereits das erste “Abenteuer” Don Quijotes lässt wie in einer Art Ouvertüre das Thema anklingen, 

mit dem sich die Parodie von Cervantes auf mittelalterliche Ritter-und Heldenromane 

auseinandersetzt: als "Vernichter jeglicher Ungebühr und Beschwer" wird der mit Tatendrang 

ausgezogene, edle Ritter Zeuge einer Auspeitschung. Ein junger Hirte hatte nicht den Lohn erhalten, 

den ihm sein Herr schuldete. Um ihn zur Zahlung zu bewegen, hatte er ihm Tiere seiner Herde 

entwischen lassen. Nun züchtigte der reiche Bauer seinen "untreuen" Knecht mit der Peitsche. Don 

Quijote wurde bei seinem  Ausritt von den Schmerzensschreien des jungen Mannes angezogen. Ohne 

zu zögern bedrohte er den Peiniger des Jungen mit seiner Lanze und befahl, die Fesseln seines Opfers 

zu lösen und ihm das geschuldete Geld zu zahlen. Don Quijotes Einsatz bewirkt jedoch nichts und 
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verschlimmerte im Nachhinein die Lage des Jungen. Nachdem der Edle seinem Pferd die Sporen 

gegeben und davon  geritten war, wandte sich der Bauer seinem Knecht erneut zu und "band ihn 

wieder an die Eiche, worauf er ihm so viele Hiebe gab, dass er ihn halb tot schlug." Cervantes schließt 

diese Begebenheit mit einem ironischen Blick auf Don Quijote: "Also vernichtete der tapfere Don 

Quichote die Ungebühr und war über diesen glücklichen Erfolg  ungemein vergnügt, er glaubte seine 

Ritterschaft auf die schönste und edelste Weise angetreten zu haben, und setzte mit großer 

Zufriedenheit den Weg nach seinem Dorfe fort."  

Bereits die Betrachtung dieses "Abenteuers" des "Ritters von der traurigen Gestalt" schließt auf, 

warum Bonhoeffer aus dem Don Quijote "meinte... mehr zu lernen als aus vielen Ethiken." (E. 

Bethge) Die Verantwortlichen seiner Zeit, standen trotz  persönlicher Integrität in einer moralischen 

Krise. Ihre idealistischen Prinzipien, die auf Werten wie Ritterlichkeit, der Tragfähigkeit von Treu und 

Glauben sowie der Bedeutung von Ehre und Eid beruhten, vermochten den ethischen 

Herausforderungen der Wirklichkeit nicht stand zu halten, wenn sie nicht sogar unter der Maske des 

Guten das Spiel des Bösen betrieben. Bonhoeffer  urteilte dazu in seiner "Ethik": "Ein Gut sein wollen 

an sich, gewissermaßen als Selbstzweck, als Lebensberuf, verfällt der Ironie der Unwirklichkeit, aus 

dem echten Streben nach dem Guten wird hier die Streberei des Tugendboldes. Das Gute an sich ist 

kein selbständiges Lebensthema, es wäre als solches die tollste Don Quichoterie. Nur an der 

Wirklichkeit teilnehmend haben wir teil am Guten." Ein Verfechter "reiner Tugend" verfehlt die 

Wirklichkeit. Er steht dabei in der Versuchung "seine Augen und Ohren vor dem Unrecht um ihn 

herum " zu verschließen, denn nur "auf Kosten eines Selbstbetruges kann er seine private 

Untadeligkeit vor der Befleckung durch verantwortliches Handeln in der Welt reinerhalten." 

Nur der Gemeine kann die Schicksale des Don Quijote ohne Teilnahme und Rührung lesen 

Bonhoeffer wollte mit  dieser Feststellung nicht den Zeigefinger ausstrecken, um auf andere zu 

zeigen. Stattdessen fragte er selbstkritisch und auch im Blick auf die Werte, die die Haltung Don 

Quijote symbolisieren anerkennend: "Wer wüsste sich nicht hier oder dort mit getroffen? Die 

Vernunft, der ethische Fanatismus, das Gewissen die Pflicht, die freie Verantwortung, die stille 

Tugend sind Güter und Haltungen hohen Menschentums". 

In diesem Sinn hat denn auch Cervantes die Figur seines Helden weiter  neu  bearbeitet. Mag sein 

Werk,- wie die heutige Romanistik urteilt -als "Parodie" angelegt und gedacht worden sein: Der “Don 

Quijote” ist mehr als eine Karikatur. Was ihn  anrührend sein lässt, ist die Tatsache, dass dieser 

spanische Edelmann mit seiner Tapferkeit  nach außen wie nach innen scheitert und  zu den Opfern 

des Lebens zählt. Die unbeirrbare, innere Haltung, aus der heraus er dennoch für das Gute streitet 

und dafür leidet, selbst wenn er unterliegt, das gebietet Respekt! Deswegen vermochte Bonhoeffer 
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in der "Ethik" auch nicht, Don Quijotes "Ergebenheit" an dessen Ideale völlig abzutun: "Es sind die 

Besten, die so mit allem, was sie können  und sind, untergehen. Die unvergängliche Gestalt des Don  

Quijote, des Ritters von der traurigen Gestalt, der ein Rasierbecken für einen Helm und einen 

elenden Klepper für ein Streitross nimmt, der für die erwählte Gebieterin seines Herzens, die gar 

nicht existiert, in unablässigen Kampf zieht, wird gegenwärtig. So sieht das abenteuerliche 

Unternehmen einer alten gegen eine neue Welt, einer vergangenen gegen die Übermacht des 

Gewöhnlichen aus." 

"Wenn mich nur Gott versteht" oder "Was heißt die Wahrheit sagen?" 

Besonders in seinem Essay "Was heißt die Wahrheit sagen?" wird deutlich, wie bei Bonhoeffer eine 

prinzipielle Moral  mit Blick auf die Wirklichkeit im Streit liegt  und gelegentlich gerade aus ethischer 

Verantwortung heraus (zB in der Situation des Widerstands) überwunden werden muss. Ähnlich 

verhält es sich bei Cervantes. Sancho Pansa "lügt" im "Don Quijote", dass sich die Balken biegen. 

Aber er kann nur bei oberflächlicher Betrachtung als ein Lügner gelten 

"Wahrlich Sancho"   versetzte Theresa seine Frau, "seit du dich zu einem Glied der irrenden 

Ritterschaft gemacht hast, sprichst du auf solche krumme Art, dass dich kein Mensch mehr versteht. 

„Wenn mich nur Gott versteht, Frau, antwortete Sancho, denn der ist der Versteher von allen Dingen 

und damit gut". Diese Bemerkung steht in auffälliger Nähe zu Gedanken Bonhoeffers: "Um 

wahrheitsgemäß zu sprechen, muss sich der Blick und das Denken danach richten, wie das Wirkliche 

in Gott und durch Gott zu Gott ist." Denn: "Alle Dinge erscheinen ja im Zerrbild, wo sie nicht in Gott 

gesehen und erkannt werden. Alle sogenannten Gegebenheiten sind Abstraktionen, solange nicht 

Gott als die letzte Wirklichkeit geglaubt wird." 

Wahrheit ist demnach  Wahrheit als "lebendige Wahrheit". Sie steht im Gegensatz zum 

Wahrheitsbegriff  des Zynikers. Bonhoeffer nennt dessen Wahrheitsbegriff  "eine Satanswahrheit. Ihr 

Wesen ist, dass sie unter dem Schein der Wahrheit alles leugnet was wirklich ist." "Wahrheit" hat im 

Rahmen dieses Gedankens viel mit der im Spanien des 17.Jahrhunderts gepflegten Tugend der 

"discreción" zu tun, einem maßvollen, verständigen Verhalten, das darauf beruht, dass "mit der Seele 

kein Mensch Scherz treiben darf",- so Don Quijote im Schlusskapitel des Romans.  Einer engen Sicht 

von Historie setzt Cervantes durch seinen Don Quijote eine Hermeneutik des Staunens und der 

tieferen Sicht entgegen, wenn er ihn einmal sagen lässt, "dass alle oder die meisten Dinge, die mir 

begegnen, ganz die gewöhnlichen Grenzen der Dinge überschreiten." Die Tragweite dieser Gedanken 

wird deutlich, wenn wir auf Bonhoeffers in "Widerstand und Ergebung" angedeutete Hermeneutik 

einen  Seitenblick werfen. Er schreibt z.B. in kritischer Distanz zu Rudolf Bultmanns "Programm der 

Entmythologisierung": "Ich bin... der Auffassung, dass die vollen Inhalte einschließlich der 
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"mythologischen" Begriffe bestehen bleiben müssen- das Neue Testament ist nicht eine 

mythologische Einkleidung einer allgemeinen Wahrheit! sondern diese Mythologie (Auferstehung 

etc.) ist die Sache selbst."  

 

Wunderbare Stille und qualifiziertes Schweigen 

Vom Hause des Don Diego de Miranda heißt es bei Cervantes: "...was aber Don Quijote am besten 

gefiel, das war die wunderbare Stille, welche in dem ganzen Hause herrschte, so dass es einem 

Kartäuserkloster glich."  Dem ständig plappernden Sancho Panza legte Don Quijote ein 

Schweigegebot  auf. "Gebe Gott Sancho, entgegnete Don Quijote, dass ich noch einmal vor meinem 

Tode erlebe, wie du schweigst" heißt es an anderer Stelle. Es  fällt auf, dass Cervantes im Don Quijote 

oft das Wort Schweigen mit dem Adjektiv "wunderbar" verbinden kann. (zB bei der Begegnung mit 

den verkleideten Schäferinnen: "Ein Anblick war dies, der... alle vier in wunderbarem Schweigen 

gebannt hielt, sowie in der Gefangennahme Don Quijotes und Sanchos, "wobei alle ihr wunderbares 

Schweigen bewahrten.". Als der Pfarrer und der Barbier Don Quijote in einen Käfig sperrten, um den 

Wahnsinnigen auf einem Ochsenkarren in sein Dorf zurückzubringen, zeigt   Cervantes seinen  

"Helden" in der Haltung eines königlichen Schweigens, das dem von Jesus vor Pilatus  vergleichbar 

ist: 

"Don Quijote saß in einem Käfig, die Hände gebunden, die die Beine ausgestreckt, an die Stangen 

gelehnt, so still und geduldig, dass er mehr ein Bild aus Stein als ein Mensch von Fleisch zu sein 

schien."  

Diesen Don Quijote kann nur "verstehen", wer lange die Atmosphäre eines "qualifizierten 

Schweigens" (Bonhoeffer) mit ihm zu teilen vermag: schweigend beobachtete Don Diego de Miranda 

zB das Löwenabenteuer des Ritters. Während dieses Schweigens kamen ihm die Gedanken, die ihm 

die  Wahrheit über Don Quijote offenbarten: 

"Die ganze Zeit hindurch hatte Don Diego de Miranda, der  ganz gespannt die Worte und Taten des 

Don Quijote verfolgte, kein Wort gesprochen, und es schien ihm, dass er es mit einem Gescheiten zu 

tun hatte, der verrückt war und zugleich mit einem Verrückten, der zum Gescheit sein neigte." 

Diese Hinweise mögen genügen, um zu belegen, dass Cervantes im Verstummen den "Vorboten alles 

Erhabenen" (Ortega y Gasset) erkannte. 

Im Gegensatz zum Optimismus der Renaissance wurde in der Kultur des nachtridentinischen 

Spaniens, Schweigen zu einer Form des ebenso illusionslosen wie elitären Widerstehens gegen die 

Praktiken "einer von Eigennutz korrumpierten Gesellschaft"(Trueblood).  
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Eine ähnliche Bedeutung besaß "Schweigen" für Dietrich Bonhoeffer. Von Kindheit an war Schweigen 

für ihn eine Form intensiver Mitteilung. Sein Vater pflegte als Psychiater im Umgang mit Patienten 

und Kollegen einen Arbeitsstil, in dem "wenig gesprochen" wurde: "Man konnte von niemandem 

besser lernen, dass auch das Schweigen, ein wichtige Form der Rede ist."(J. Zutt) Betraten der kleine 

Dietrich oder  seine Geschwister das Arbeitszimmer des Vaters in der Wohnung an der 

Wangenheimstrasse,  so geschah dies unter bewusstem Schweigen. 

 Aus dieser in seiner Familie erlernten  Haltung heraus lag es Bonhoeffer nahe, bereits in seiner 

Doktorarbeit der Kirche gelegentlich, „qualifiziertes Schweigen" zu empfehlen. "Wir lieben von den 

höchsten Gütern zu schweigen" heißt es weiter auf einer(dem Bonhoeffers Züge) tragenden 

"Christoph" im Dramenfragment zugedachten Zettelnotiz, die Bonhoeffer 1943 in der Zelle 

niederschrieb. In geistlicher Hinsicht hatte Bonhoeffer dies Erbe bereits in seiner Schrift 

"Gemeinsames Leben“ fruchtbar werden lassen, indem er dort  "Schweigen" als Thema des 

"einsamen Tages" meditierte und hervorhob: "Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der 

Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Das ist schon eine rein profane 

Tatsache." 

 

Don Quijote und Sancho Pansa oder Die Gratwanderung des Glaubens zwischen Widerstand und 

Ergebung 

Dem Drama der inneren Entwicklung Don Quijotes vergleichbar, intensivierte sich Dietrich 

Bonhoeffers "Seelenarbeit" während der Haft als Gratwanderung zwischen "Widerstand und 

Ergebung". Insbesondere stellte sich ihm die Frage, was "Führung Gottes" für ihn und seine Lage 

bedeutete. Bonhoeffer war klar, dass nicht die direkten Fakten der Geschichte mit Gottes Handeln zu 

identifizieren waren. Gleichzeitig  war ihm wichtig, in dem sich abzeichnenden Scheitern des 

Widerstandes eine aus Gottvertrauen geborene Hoffnung auf einen Wandel  des Weltgeschehens 

und seiner persönlichen Geschichte zu bewahren. So glaubte Bonhoeffer, am 17.12.1943 freigelassen 

zu werden. Er wurde jedoch enttäuscht. Diese Entwicklung war für ihn "psychisch eine schwerere 

Belastung als alles Vorige." Der Glaube, jedoch in den Niederlagen der Freunde, der Familie und des 

eigenen Lebens "vor Gott" zu bleiben, bewahrte  Bonhoeffer davor, sich aufzugeben .Er machte ihn 

dessen gewiss, bei seinem Weg in den Widerstand eine richtige und  angemessene Entscheidung 

getroffen zu haben. Am 21.2.1944 gelang  ihm eine bemerkenswerte gedankliche  Durchdringung 

seiner Situation, indem er sie anhand der Figuren von Don Quijote und Sancho Pansa interpretierte. 

Dieser Briefabschnitt ist von einer solchen persönlichen und gleichzeitig inhaltlichen Dichte, dass er 
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Renate und Eberhard Bethge 1951 dazu bewog, den deutschen Ausgaben von Bonhoeffers 

Haftbriefen den Titel "Widerstand und Ergebung" zu geben. Der entscheidende Abschnitt lautet: 

 

"Ich habe mir hier oft Gedanken darüber gemacht, wo die Grenzen zwischen dem notwendigen 

Widerstand gegen das "Schicksal" und der ebenso notwendigen Ergebung liegen. Der Don Quichote 

ist das Symbol für die Fortsetzung des Widerstandes bis zum Widersinn, ja zum Wahnsinn - ähnlich 

Michael Kohlhaas, der über der Forderung nach seinem Recht zum Schuldigen wird...der Widerstand 

verliert bei beiden letztlich seinen realen Sinn und verflüchtigt sich  ins Theoretisch-Phantastische; 

der Sancho Pansa ist der Repräsentant des satten und schlauen Sichabfindes mit dem Gegebenen. 

Ich glaube, wir müssen das Große und Eigene wirklich unternehmen und doch zugleich das 

Selbstverständlich- und Allgemein-Notwendige tun, wir müssen dem "Schicksal" - ich finde das 

"Neutrum" dieses Begriffs wichtig- ebenso entschlossen entgegentreten wie uns ihm zu gegebener 

Zeit unterwerfen. Von "Führung" kann man erst jenseits dieses zwiefachen Vorgangs sprechen. Gott 

begegnet uns nicht nur als Du, sondern auch "vermummt" im "Es", und in meiner Frage geht es also 

im Grunde darum, wie wir in diesem "Es" ("Schicksal") das "Du" finden, oder mit anderen Worten, 

wie aus dem "Schicksal" wirklich "Führung" wird. Die Grenzen zwischen Widerstand und Ergebung 

sind also prinzipiell nicht zu bestimmen; aber es muss beides da sein und beides mit Entschlossenheit 

ergriffen werden. Der Glaube fordert dieses bewegliche lebendige Handeln. Nur so können wir die 

jeweilige gegenwärtige Situation durchhalten und fruchtbar machen." 

 

Es fällt auf, dass Bonhoeffer - um sein Anliegen zu verdeutlichen - in diesem Abschnitt einerseits 

einen Gegensatz zwischen Don Quijote und Sancho Pansa konstruiert, aber gleichzeitig auch deren 

Typisierung als "Widerstand und Ergebung" komplementär interpretiert: Widerstand und Ergebung 

schließen einander nicht aus. Glaube an Gottes Führung bedeutet, die Handlungsmuster von Don 

Quijote ebenso wie die von Sancho Pansa in sich zu vereinen. Beide korrigieren sich, um nicht der 

Wirklichkeit so oder so zu verfallen. 

"Widerstand bedarf des Kontrapunktes bzw. der Ergänzung durch Ergebung. Sonst wird er 

steril...Ebenso bedarf die Ergebung des Kontrapunktes bzw. der Ergänzung durch den Widerstand. 

Sonst wird sie eben nur Anpassung." (Bethge).   

 Das heißt: Sancho Pansa und  Don Quijote bleiben aufeinander angewiesen, wenn sich Glaube und 

Zuversicht mit der bestehenden Realität auseinandersetzen. Dies lässt sich vor den vielen 

Standbildern meditieren, die stets diese beiden legendären Figuren  gemeinsam darstellen.  
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Aristokratisches Christentum? 

"Don Quijotes Tod mit der Hoffnung auf eine Auferstehung in der Liebe Gottes ist eine der 

ergreifendsten Szenen der Weltliteratur" (W. Byron). Auf dem Totenbett erkennt der Held, dass seine 

phantastischen Abenteuer ein Irrtum waren. "Freut euch mit mir...ich bin nicht mehr Don Quichotte 

von  la Mancha sondern Alonso Quichano. Jetzt sind mir alle Geschichten von der irrenden 

Ritterschaft verhasst. Ich erkenne meine Torheit und die Gefahr, in welche mich ihre Lesung gebracht 

hat und verabscheue sie jetzt, da mir Gottes Barmherzigkeit meine Sinne wieder geschenkt hat." Das 

heißt: weder  das Lob angestammten Adels  noch die Verherrlichung bemühten Edelmutes waren  die 

entscheidenden Ziele dieses  Romans von Cervantes. Stattdessen findet er seinen Höhepunkt in 

einem Akt der Läuterung. Was  den Don Quijote in  seinen Augen  zum "wahren Helden" machte, war 

das Abstreifen der Eigenschaften, die sich für ihn mit seinen phantastischen Vorstellungen von einem 

tapferen Leben verbanden. Auf dem Sterbebett offenbarte sich Don Quijote darum die Wahrheit: 

"Ideal" war nicht das "edle Rittertum" sondern die unmittelbare Menschlichkeit eines "Alonso 

Qijano", wie "Don Quijote" früher hieß. Krönender Abschluss des Romans ist darum das "desenganyo 

des Helden, das Heraustreten des Helden aus seiner Illusion".(Jorge Luis Borges) Obwohl sie 

unausgesprochen bleiben ,ergeben sich aus den Anliegen von Cervantes im Schlusskapitel seines 

"Don Quijote" sachliche Parallelen zu Bonhoeffers Brief vom 21.Juli 1944.Nach dem Scheitern des 

Attentats auf Hitler schrieb er an E. Bethge: 

 

"Ein Mensch schlechthin ist der Christ, wie Jesus im Unterschied wohl zu Johannes dem Täufer 

Mensch war...Ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens 

glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen...dann wirft 

man sich Gott ganz in die Arme...dann wacht man mit Christus in Gethsemane und ich denke, das ist 

Glaube...so wird man ein Mensch, ein Christ." 

 

Die in diesen Zeilen angedeutete Anthropologie ist im Schlusskapitel des Don Quijote episch 

vorweggenommen und hilft mit zu verstehen, warum Dietrich Bonhoeffer auf der Rückseite seines 

Briefes vom 3.6.44. hinter das Stichwort "aristokratisches Christentum?" sein Fragezeichen setzte. 
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Gekürzte Fassung des in ibg Bonhoeffer Rundbrief, Mitteilungen der internationalen Bonhoeffer-

Gesellschaft Sektion Bundesrepublik Deutschland, Nummer 54, November 1997,S.33-45 zuerst 

erschienenen Artikels Dort finden sich  auch  Anmerkungen und Angaben zu den Fundstellen der 

Zitate. 
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„Kein Pfarrer kann heute sein Amt allein ausrichten“ 

Pastoraltheologische Erinnerung an das „Pfarrbild“ der illegalen Theologenausbildung bei 

Dietrich Bonhoeffer 

(Eberhard Bethge zum 90.Geburtstag) 

 

Einleitung 

Angesichts der Bedrohungen durch den Nationalsozialismus formulierte 1946 das Stuttgarter 

Schuldbekenntnis: Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht 

fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“ Mit diesem Bekenntnis sollte „ein neuer 

Anfang gemacht werden“ (2) Den Unterzeichnern war - wie bereits der Barmer Synode 1934- 

deutlich, dass ein solcher Neuanfang nicht ohne einen „Dienst zur geistlichen Erneuerung des 

Pfarrerstandes“ (3) geschehen konnte. Seit einiger Zeit sind es praktische Probleme, die nach einem 

neuen „Pfarrbild“ fragen lassen. Hieran anknüpfend möchte ich an pastoraltheologische 

Überlegungen bei Karl Barth und bei Dietrich Bonhoeffer erinnern. 

Karl Barths Begründung von Widerstandsvermögen pastoraler Arbeit in „theologischer 

Existenz“ und ihre Auswirkung auf ein neues „Pfarrbild“ 

1933 erkannte Karl Barth es als Versuchung der Kirche, „dass wir über der Macht anderer Ansprüche 

die Intensität und Exklusivität des Anspruchs des göttlichen Wortes als solche nicht mehr und damit 

dieses Wort sofort überhaupt nicht mehr verstehen“(4). Die Ideologie des Nationalsozialismus 

gefährdete die Fähigkeit von Kirche und Pfarrerschaft, den kritischen Anspruch und Zuspruch von 

Gottes Wort auch nur wahrzunehmen. Barth empfahl darum den Pfarren seiner Zeit, sich auf ihre 

„Theologische Existenz“ zu besinnen. Den allenthalben auch bei den „Deutschen Christen“ zu 

hörenden Rufen nach einer Kirchenreform hielt er entgegen, dass Kirchenreform aus dem 

„Gehorsam“ gegen Gottes Wort kommen müsse, ansonsten sei sie keine „K i r c h e n reform“ (5) . 

Der erste Schritt dazu sei die „Theologische Existenz“ ihrer Amtsträger: „Wo die Heilige Schrift 

Meister ist, da ist theologische Existenz, und wo theologische Existenz ist, da mag es zur 

Kirchenreform aus dem Leben der Kirche kommen.“ (6) Mit diesen Gedanken forderte er dazu auf, „ 

allein der Sache des Evangeliums Gehör zu schenken.“ (7) Im Vordergrund dieser Bemühung stand 

der Aufruf zu sachlich-theologischer Arbeit, um die Bibel zu verstehen und die Frage beantworten zu 

können „was uns Christus heute eigentlich bedeutet“ (Bonhoeffer). 
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Barth setzte dabei voraus, dass der Gegenstand „theologischer Existenz“, mit dem die Pastoren und 

Theologinnen der Bekennenden Kirche bei entsprechender Konzentration zu tun bekämen, nicht nur 

„Objekt“ ihrer Bemühungen bleiben würde, sondern, dass sie durch ihn die selbst „vom Evangelium 

befragten“ werden würden. (8) 

Für Überlegungen zur Gestaltung des „Pfarrbildes“ ist es bedeutsam, dass sich bereits mit Karl Barths 

ersten Gedanken zur Grundlegung pastoraler Arbeit als „theologischer Existenz“ eine Entkoppelung 

von Predigt - und Pfarramt abzeichnete. Unabhängig von Barths ersten Anstößen warf die illegale 

Theologenausbildung der Bekennenden Kirche die Frage nach einer Differenzierung von Pfarramt 

und Predigtamt auf. Besonders den Kandidaten um Bonhoeffer in Finkenwalde wurde klar: Der 

Dienst an Wort und Sakrament ist für eine Kirche unverzichtbar, aber es steht nirgendwo 

geschrieben, dass sich dieser Dienst mit den Strukturen eines verbeamteten Standes von 

PfarrerInnen für immer verbinden muss! „Das Predigtamt ist (neben der Sakramentsausteilung) eine 

substantielle (iure divino) Form der Wortverkündigung und damit unaufgebbar... Das Pfarramt“  ist 

dagegen nach Bonhoeffers Auffassung eine “akzidentielle Form und damit verzichtbar.“ (9) Sowohl 

die vocatio externa wie auch die vocatio interna ist „ Berufung zum Predigtamt, nicht zum Pfarramt. 

Beides ist nicht identisch, Pfarramt und Predigtamt. Pfarramt ist die gegenwärtige Form, die nicht 

unbedingt gültig ist. Mit der Niederlegung des Pfarramtes, ist man doch nicht vom Predigtamt 

entbunden!“ (10) 

Mir scheint in dem Zusammenhang von Bedeutung, dass die Glaubwürdigkeit der Bekennenden 

Kirche und die rasche Wiederaufnahme des deutschen Protestantismus nach dem Krieg in den Kreis 

der Ökumene mit darauf zurück zu führen ist, dass sie ein „Pfarrbild“ zu entwickeln vermochte, 

demzufolge PredigerInnen sich während der Nazi-Herrschaft aus geistlichen Gründen in der Lage 

sahen, „auf eine beamtenähnliche gesicherte Existenz zu verzichten“. Die Wahrnehmung ihres 

Predigtamtes „ruhte auf einer ‘illegalen’ Prüfung und Ordination. Mitunter waren die 

Provinzialbruderräte nicht einmal in der Lage, die Gehälter aufzubringen.“  (11) 

Heute werden diese Gedanken unter der Überschrift „Pfarrdienst als Ehrenamt“ zaghaft aufgegriffen 

und finden zB in der Berufung kompetenter PrädikantInnen und in der begrenzten Beauftragung 

pensionierter SeelsorgerInnen erste praktische Resonanz. 

In dem Zusammenhang sei an Eberhard Bethge erinnert, der im Blick auf Gedanken über das 

„Pfarrbild“ der Bekennenden Kirche in seiner Biographie über Dietrich Bonhoeffer die kritische 

Feststellung traf:“ Nach dem Krieg beeilten sich die Konsistorien, dem verbliebenen Rest der Illegalen 

die Anstellungsfähigkeit, die Dienstaltersrechte und alles was zum privilegierten Pfarramt gehört, 

bedingungslos zuzusprechen. Kaum jemand dachte daran, sich Rechenschaft drüber zu geben, 
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welche Konzeption eines neuen Predigtamtes einst hinter den bitteren und langwierigen Kämpfen 

gestanden hatte, und was damit gemeint gewesen sein mochte.“ (12) 

„Theologische Existenz“ und Komponenten eines „Pfarrbildes“ bei Dietrich Bonhoeffer 

„Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Um einen Anfang zu machen muss sie alles 

Eigentum den Notleidenden schenken. Die Pfarrer müssen ausschließlich von den freiwilligen Gaben 

der Gemeinden leben, evtl. einen weltlichen Beruf ausüben. ... Speziell wird u n s e r e Kirche den 

Lastern der Hybris... als den Wurzeln allen Übels entgegentreten müssen. Sie wird von... 

Bescheidenheit sprechen müssen. Sie wird die Bedeutung des menschlichen Vorbildes (das in der 

Menschheit Jesu seinen Ursprung hat und bei Paulus so wichtig ist) nicht unterschätzen dürfen. Nicht 

durch Begriffe, sondern durch Vorbild bekommt ihr Wort Nachdruck und Kraft“. (13) 

Bonhoeffer legte diese Gedanken nieder, um das Profil einer kommenden evangelischen Kirche in 

Deutschland zu schärfen. Das in ihnen enthaltene Konzept eines Pfarrberufs ohne Privilegien war für 

ihn die Konsequenz aus dem, was er versucht hatte, als „Theologische E x i s t e n z in der von ihm 

verantworteten „Illegalen Theologenausbildung“ zu vermitteln. Auch ihm lag „alles an der 

Erneuerung der Kirche und des Pfarrerstandes“. (14) 

Wesentlich war in seinen Augen dabei, dass Pfarrer es lernen, ihr „ganzes Leben“ in den Dienst ihres 

Amtes zu stellen. Dienst „unter dem Wort Gottes“ könne nicht anders geleistet werden. (15)  Neben 

den obligaten Studien (Bibel und Bekenntnisschriften, eingehender „Kenntnis der Weltanschauungen 

der Gegenwart“ und Auswendiglernen von 30 (!) Gesangbuchliedern) wurde der Kandidat „in einen 

durch Morgen und Abendandacht, durch feste Meditationszeit streng geordneten Tageslauf 

hineingestellt.“ Dabei sollt er „in täglicher Gemeinschaft des Gebetes, des Gottesdienstes und der 

Arbeit (Hervorhebung H.S.) lernen, gute Bruderschaft zu halten und zu jedem, auch dem geringsten 

Dienst an den Brüdern bereit sein.“ (16) 

Karl Barth erhob Bedenken gegenüber den Methoden, mit denen die Kurse  in Finkenwalde Gestalt 

annahmen.  Ihn störte der „Geruch eines klösterlichen Eros und Pathos“ an dem, was er von dort  

gehört und gelesen hatte. Gleichzeitig bat er Bonhoeffer jedoch zu berücksichtigen, dass seine 

Bemerkung keine Kritik an dessen Bestrebungen sein sollte, weil Barths „Unterlagen zu deren 

Erkenntnis und Verständnis...viel zu schmal waren“.  (17 )  

30 Jahre später vermochte Barth allerdings klösterliches Leben als „einen Rückzug mit dem Zweck 

eines umso kräftigeren Vorstoßes“ zu würdigen.  (18)  Er lag damit auf der Linie, mit der Bonhoeffer 

die Einrichtung des Bruderhauses in Finkenwalde gegenüber dem Bruderrat der APU begründete: 

“Nicht klösterliche Abgeschiedenheit, sondern innerste Konzentration für den Dienst nach außen ist 

das Ziel.“ (19) Barths Kritik: „ Ich kann eben schon die grundsätzliche Unterscheidung zwischen 
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theologischer Arbeit und erbaulicher (Schrift-) Betrachtung...wie ich sie auch in Ihrem Brief 

wahrnehme nicht mitmachen.“ (20) wird Bonhoeffer getroffen und beschäftigt haben. Wie eine 

mögliche Antwort auf diesen Vorhalt liest sich Bonhoeffers später noch einmal vor seinen Kandidaten 

deutlich ausgesprochene Unterscheidung zwischen Theologie und geistlicher Haltung: Für ihn hat ein 

Pfarrer als Nur- Theologe „keine Erfahrung mehr von Gott, Christus, Anfechtung und ihrer 

Überwindung, sondern seine einzige Erfahrung bleibt die Reflexion über diese Dinge“. ( 21)  

Dazu lässt sich eine Ausarbeitung des späten Barth über die „Gefährdung der Theologie“ wie eine 

nachträgliche Zustimmung lesen: Demzufolge ist es eine Gefährdung der Theologie, Hinweise auf 

Gott wie „ Spielmarken ... nach Laune und Belieben auf den Spieltisch des allgemeinen Geredes“ zu 

werfen. Doch dann kann „Gott nicht für, nicht mit den Theologen und ihrer Theologie, sondern nur 

gegen sie sein.“ (22) Auch Barth ging es wie Dietrich Bonhoeffer um eine geistliche Erneuerung der 

Pfarrerschaft,- und damit gegen ein „Schisma von Lehre und Leben“. (23)  

Im Folgenden möchte ich einige Befunde aus der Erforschung  der Pastoraltheologie Dietrich 

Bonhoeffers  herausgreifen, um sie mit Punkten der Diskussion um ein heutiges Pfarrbild in 

Verbindung zu bringen. 

1) Gemeinsames Leben und Teamfähigkeit 

Bestandteil der Ideologie des Nationalsozialismus war das Idealbild von Autarkie und 

Selbstversorgung.  Dem lag ein bürgerlicher Individualismus zugrunde, der die Ausrichtung des 

Pfarrberufs mitprägte und problematische Konsequenzen beinhaltete. Solche Vorstellungen 

verbanden sich  mit einem Menschenbild, das sich Schwäche, bzw.  die Notwendigkeit  von  

Unterstützung durch andere als einem wesenhaften Zug  des Bestehens in Arbeit und Beruf nicht 

eingestehen konnte. Leitbild des Pfarrers wurde der einsam agierende Genius, mit dessen 

Persönlichkeit die Gemeinde stand oder fiel. 

Einem solchen Pfarrbild  hielt Bonhoeffer in seinem „Entwurf zu einer Kanzel-Abkündigung nach 

einem Umsturz“ Ende 1942 entgegen: „Kein Pfarrer kann heute sein Amt allein ausrichten“.  (24)  

Erstes Lernziel der Theologenausbildung war darum für Bonhoeffer „ein gemeinschaftliches Leben im 

täglichen strengen Gehorsam gegen den Willen Jesu Christi“. Hierzu war es notwendig, im Alltag 

einander „geringste“ und „höchste“ Dienste zu leisten. So sollten die ihm anvertrauten jungen 

Theologen lernen, welche „Kraft...in dem gemeinsamen Leben einer christlichen Gemeinde liegt“. 

(25) 

Das zweite Ziel war „der Wahrheit allein zu dienen“, dazu bedurfte es der „Erforschung der Schrift 

und ...ihrer Auslegung in Predigt und Unterricht“. Bezeichnender Weise fügte Bonhoeffer hinzu, dass 
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er diese ihm persönlich obliegende Aufgabe „nicht allein“ zu bewältigen vermochte: „Es muss dazu 

ein Stamm von Brüdern da sein, die ohne Worte zu machen durch ihr Zusammenleben die anderen 

mit hineinziehen. Das ist das Bruderhaus.“(26) 

Gegenüber Karl Barth gestand Bonhoeffer freimütig ein, dass er die kirchliche Aufgabe an der 

Zurüstung der Kandidaten seines Hauses  „leider auch nicht richtig“ wahrnehmen könne. Dann fuhr 

er jedoch fort:“... aber ich weise die Brüder aneinander, und das scheint mir das allerwichtigste“. (27) 

Isolation war in Bonhoeffers Augen die größte Gefahr für den Beruf des Theologen im Pfarramt.  “Nur 

wer selbst einen Seelsorger hat, kann selbst Seelsorger sein“. (28)  Erstaunlich ist, dass er in diesem 

Zusammenhang daran erinnern konnte, wie Laien zu Pastoren für Pastoren werden können, Auch sie 

stehen in der Beichte an Gottes Stelle. Grundsätzlich gilt:“ Jeder Bruder kann Beichte hören.“ (29) 

Mit der Betonung der Beichte als wesentlicher Voraussetzung christlicher Geschwisterlichkeit verliert 

eine so gegründete „Teamfähigkeit“ den Anschein einer Harmonie, die vom Blick auf geglückte 

Erfolge und starke, gemeinsame Effizienz lebt. Denn: “Erst Beichte gründet Gemeinschaft“  (30) und 

das bedeutete:  „… aufs Tragen ...kommt es an“. (31) Oder wie es in Bonhoeffers Programmschrift 

„Gemeinsames Leben“ heißt: „Nur als Last ist der Andere wirklich Bruder und nicht beherrschtes 

Objekt...Auffallend oft spricht die Schrift vom Tragen. Sie vermag mit diesem Wort das ganze Werk 

Jesu Christi auszudrücken.“ (32) 

2) Das Verhältnis von Amt, Person und Gemeinde 

Pastorale Arbeit ist darum nicht als „Repraesentatio“, sondern von der „Praesentia Christi“ in Amt, 

Gottesdienst und Gemeinde her zu bestimmen. Andernfalls bestünde die Gefahr, “Christus zur 

doctrina“ absinken zu lassen. (33) Die Gegenwart des Auferstandenen im Leben der Kirche ist 

Ausdruck einer Herrlichkeit, die in niedriger Gestalt  an Überzeugungskraft gewinnt. Darum kann 

Bonhoeffer Kirche als „Kirche ohne Privilegien“ (34) und damit auch den Dienst ihrer Pfarrer  als 

Dienst ohne Privilegien sehen und interpretieren. Die „hohe Würde des Amtes“ liegt in der 

conformitas mit  seinem Herrn  und setzt darum bei ihren Trägern eine „Gleichgestalt mit Christus 

voraus.“  (35 ) 

Den ihm anvertrauten jungen Pastoren, ihren Bräuten und Familien lieferte Bonhoeffer keine 

Durchhalteparolen, damit sie geduldig nach einem ruhigen Pfarramt und einer sicheren Pfründe 

Ausschau halten konnten. Nicht mit Blick auf die politische Situation, sondern vom Evangelium her 

versprach er ihnen Armut als das Zeichen ihrer Würde: „Jesu Bote zu sein verleiht keinerlei 

persönliches Recht, keinen Anspruch auf Ehrung oder Macht. Auch wo aus dem freien Boten Jesu der 

beamtete Pfarrer geworden ist, ist das nicht anders. Die Rechte des studierten Mannes, die 

gesellschaftlichen Ansprüche eines Standes haben für den, der Jesu Bote geworden ist keine Geltung 
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mehr...Die Freiheit der Boten Jesu, soll sich in ihrer Armut erweisen...Damit werden sie die Botschaft 

glaubwürdig machen, die sie verkündigen.“ (36) 

So wurden etwaige Allüren auf Anmaßung eines wie auch immer gearteten Amtsdünkels 

grundsätzlich abgewiesen: Im Dienst der Kirche ist „kein Standesbewusstsein möglich“ (37)  Das heißt 

im Blick auf kirchliche Hierarchien:  “Dienstbezeichnungen beschreiben einen bestimmten Dienst“ 

und „sind nicht Ehrentitel“  (38). Nicht ein anspruchsvoller Lebensstil, bei dem, wer ein Pfarrhaus 

betritt „immer in der Angst schwebt, ob man sich richtig benimmt“ (39) , unterfüttert pastorale 

Arbeit , sondern die bloße Berufung durch die Kirche (vocatio externa) gepaart mit dem Bewusstsein 

einer persönlichen Berufung (vocatio interna), die auch in Notzeiten treu  durchhält. Die mit 

Bonhoeffers Amtsverständnis verbundene Autorität pastoraler Arbeit ist relativ. Denn sie bleibt   an 

der Seite ihrer Gemeinde von den Ergebnissen gemeinsamer  Schriftbetrachtung  abhängig. Die 

Gewissheit innerer Berufung, macht PredigerInnen ohne Zweifel zum kritischen und freien 

Gegenüber ihrer Gemeinden. Das stiftet jedoch keine generelle geistliche Überlegenheit  und  lässt 

sie  nicht in die Distanz bürgerlicher, ständischer Autonomie zu  den Laien einer Kirchengemeinde  

treten. Unter der Maßgabe biblischer Orientierung haben Kirche und Gemeinde das Recht und die 

Pflicht, über die Amtsausübung eines Dieners bzw. einer Dienerin am Wort zu urteilen. Das 

subjektive Moment einer Berufung entbindet AmtsträgerInnen nicht, sich dem Urteil ihrer 

MitchristInnen über ihre Arbeit zu stellen. “In der Schlüsselgewalt der Gemeinde liegt ihre 

Pflicht zum Urteilen über die Lehre begründet.“ (40) Im Blick auf die Kriterien für eine solchen 

Beurteilung und deren Handhabung findet sich bei Bonhoeffer eine  „Faustregel“: 

 „Zur Absetzung auf (sic!) Irrlehre hat die Gemeinde Pflicht, zur Absetzung aufgrund von Wandel 

Recht, zur Absetzung aufgrund von Gaben nur die Bitte“. (41) 

Zu letzterem gibt Bonhoeffer zu bedenken: „Ein alter oder stotternder etc. Pastor muss von der 

Gemeinde, wenn er nicht krank wird, getragen werden.“ (42) Für Fälle eines offenkundig 

eingetretenen Mangels an Gaben (die sich nicht als Erkrankung erheben lassen) gibt es „kein 

reguläres Absetzungsverfahren“. (43) 

„Greift die Gemeinde in solchem Fall in das Amt ein, so überschreitet sie ihre Kompetenzen und wird 

am Stifter des Amtes schuldig“ Der Rücktrittsgrund läge dann „nicht in einem Defekt“ der Person, 

„sondern in dem der Gemeinde: in ihrer Schwäche diesen Menschen im Amt zu tragen.“ (44) 

„Faulheit“ ist allerdings kein zu tragender Mangel. In diesem Fall verstößt ein Amtsträger „gegen den 

Wandel“ (45) und die Gemeinde hat das „Recht“ zur Absetzung. 
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3) Persönliche Voraussetzungen für die pastorale Arbeit in Seelsorge und Unterricht 

Dietrich Bonhoeffers eigene geistliche Entwicklung (46) legt es nahe, an dem Grundsatz festzuhalten: 

„Über den Weg der inneren Berufung gibt es keine Gesetze“.  (47) Gleichwohl lassen sich in seinen 

Vorlesungen und Mitteilungen vier Kriterien erkennen, deren Erfüllung einen Pfarrer oder eine 

Pfarrerin davor bewahren, dass ihnen ihr Amt zum „Fluch“ (48)wird: 

1.Das Gefühl eigener Unwürdigkeit in Bezug auf seine Person, seinen Glauben, seine Eignung, seinen 

Dienst. 

2. eine große Liebe zum Amt und zur Gemeinde 

3. das persönliche Leben mit der Bibel und im Gebet 

4. das Wissen um den „character indelebilis“  bzw. die Unwiderrufbarkeit der inneren vocatio. (49) 

Wie in einem Brennpunkt verlangt die Erfüllung dieser Kriterien nach Beantwortung der Frage „Wie 

lerne ich beten?“ Und: „Wie lerne ich die Schrift lesen?“ (50) Denn: „Selbstverständlich ist da wirklich 

Garnichts“. (51)  Bonhoeffer war der Meinung:  Die Verantwortlichen für die Aus- und Fortbildung 

von Pfarrern „können ihnen da helfen“ oder „helfen ihnen überhaupt nicht.“ (52)  

Unter der Voraussetzung einer diesbezüglichen Disziplin durch ein „Gemeinsames Leben“ übte er mit 

den Kandidaten seiner Kurse die Einhaltung bestimmter Meditationszeiten. Dazu empfahl er die 

Betrachtung der Hlg. Schrift in dreifacher Hinsicht: „Der Pfarrer begegnet der Bibel in dreifachem 

Gebrauch: sie liegt auf der Kanzel, auf dem Studiertisch und auf dem Betpult.“ (53) 

Dabei sah Bonhoeffer durchaus die Möglichkeit, dass die Bibel „wie jedes andere Buch“ auch 

literarisch bzw. historisch-kritisch gesehen und gelesen werden konnte. “Dagegen ist gar nichts zu 

sagen.“ Doch wer dabei stehen bleibt, sollte sich im darüber im Klaren sein, “dass das nicht der 

Gebrauch ist, der das Wesen der Bibel erschließt, sondern nur ihre Oberfläche. Wie wir das Wort 

eines Menschen, den wir lieb haben, nicht erfassen, indem wir es zuerst zergliedern, sondern wie ein 

solches Wort einfach von uns hingenommen wird und wie es dann Tage lang in uns nachklingt, 

einfach als das Wort dieses Menschen, den wir lieb haben, und wie sich uns in diesem Wort dann 

immer mehr, je mehr wir es ‚im Herzen bewegen‘  wie Maria, derjenige erschließt, der es uns gesagt 

hat, so wollen wir mit dem Wort der Bibel umgehen.“ (54) 

Es ging Bonhoeffer darum, “dass Gegenstände der Theologie nur wirklich zugänglich werden, wenn 

man sie vollzieht.“ (55) Neben einer (von E. Bethge mitverfassten) Anleitung für methodische Schritte 

bei der Meditation eines Bibelwortes (56)  wurden in Finkenwalde feste Zeiten regelmäßiger 

Schriftbetrachtung eingehalten. Das Gleiche galt von Gebetszeiten. „Bonhoeffer legt sie am 
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Anschluss an Luther in die Morgenstunde“, (57) denn er war der Auffassung: “Vor die tägliche Arbeit 

gehört das morgendliche Gebet.“ (58)  

Insbesondere der Dienst regelmäßiger Fürbitte gehörte für ihn mit zu dem Grundbestand der 

Seelsorge. Dieser Dienst war ihm gleichsam der Königsweg zur Annahme einer Person in ihrer 

Fremdheit und ihrem Anderssein. “Es führt kein eigener Weg von Mensch zu Mensch. Die liebevollste 

Einfühlung, die durchdachteste Psychologie, die natürlichste Offenheit, dringt nicht zum anderen 

Menschen vor. Es gibt keine seelischen Unmittelbarkeiten...Christus steht dazwischen. Darum ist die 

Fürbitte der verheißungsvollste Weg zum Nächsten“. ( 59) 

Die persönliche Grundhaltung aus der heraus im Pfarrberuf Konfirmandenunterricht gegeben  wird, 

verankert sich bei Dietrich Bonhoeffer in gleicher Weise wie die Seelsorge. Wer kirchlichen Unterricht 

erteilt ist in geistlicher Hinsicht den zu Unterrichtenden in nichts überlegen, sondern der Pfarrer 

steht als Person „mit den Kindern auf einer Ebene: Er ist ein Hörer der Verkündigung wie sie. (60)  

Lehrer der Kirche sind trotz ihrer Berufung und ihres Charismas der Feindschaft des natürlichen 

Menschen gegen Gott nicht enthoben. Darum bleiben Lehrende ihren Zöglingen in deren Abstand 

gegenüber  Evangelium und Kirche stets nahe. Weil auch sie nur um Erbarmen und Glauben beten 

können: ‚ Herr hilf meinem Unglauben‘ relativiert sich die geistliche Kompetenz von kirchlich 

Unterrichtenden  im Blick auf  ihre Schülern und Schülerinnen .PfarrerInnen sind keine Gurus, die aus 

einem höheren Stand der Erleuchtung heraus göttliche Lehren an niedere Kasten vermitteln- selbst, 

wenn sie über kognitive Vorsprünge , eine wissenschaftliche Ausbildung und mehr geistliche 

Erfahrungen verfügen sollten. Das soziale Klima, in dem PfarrerInnen lehren und biblische Inhalte 

kommunizieren ist die Atmosphäre solidarischer Gemeinschaft.  Wer in der Kirche lehrt, hat „in der 

Kirche keine eigene Autorität zu beanspruchen.“ (61) Besonders an diesem Ort  ist für pastorale 

Arbeit „kein Standesbewusstsein möglich“. (62) Kirchlich Unterrichtende sind „Stellvertreter der 

Katechumenen“. (63) Deren Zweifel am Sinn von Glauben und Leben, deren Ängste und Fragen 

gegenüber Gott und dem Leben der Kirche bleiben auch die ihren und sollten in die Planung  von 

Unterrichtseinheiten  mit eingehen. Wo das ‚pro nobis‘  Gottes für Unterrichtende und Kinder als 

eine beide Seiten gemeinsam tragende Grundlage angesehen werden kann, dort wird „im 

Religionsunterricht Kirche“. (64) Auf dieser Basis sind didaktische und methodische Schritte für einen 

lebendigen Unterricht in Angriff zu nehmen. 

Predigt und Präsenz Christi 

„Christus geht als Predigt zur Gemeinde, um die Gemeinde anzunehmen und zu tragen“. (65) So 

lautet ein programmatischer Satz Bonhoeffers aus seiner Homiletik-Vorlesung. Deswegen ist es  erste 

Aufgabe des Predigers dem nichts Eigenes „entgegensetzen und eigene Bewegungen vollziehen“ zu 
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wollen. (66) Eine Predigt vorbereiten heißt, zunächst anhand eines bestimmten Bibelwortes in sich 

selbst dem kommenden Christus Raum (bzw. Zeit!) zugeben. „Selbstverständlich“ ist auch „da 

wirklich gar nichts.“ (67)  und es „muss wenigstens zwölf Stunden daran gearbeitet werden“. (68) 

Neben den exegetischen Vorarbeiten bleibt es für die Vorbereitung  einer Predigt wichtig, den 

auszulegenden Text „wie einen Liebesbrief“ zu lesen und zu verstehen. (69) Neben ‚ sachlichen‘ 

Fragen wie z.B. „Was sagt der Text über Gott?“ und „über den Menschen“  (70) ist die Frage zu 

beantworten, wo die Person des Predigers dem Text im Wege steht und stehen möchte: „Wo bin ich 

in der Gefahr, in der Predigt dieses Textes unwahrhaftig zu werden, den Text um meinetwillen 

umzubiegen, abzuschwächen, weil ich nicht damit fertig werde? Etwas zu sagen, was ich nicht 

glauben kann, worin ich nicht gehorsam sein will?“ (71) 

Der nächste Schritt ist das Bedenken dessen was dies Bibelwort der Gemeinde sagt. Dabei ist an 

deren Nöte und an „besondere Menschen unter der Kanzel“ zu denken: „Die darf man bei der 

Ausarbeitung der Predigt durchaus vor Augen haben.“ (72 )Als pastoraltheologische Weisheit ist auch 

der Rat bedenkenswert:„... spätestens Freitag fertig sein!“ und die Predigt nicht in  einem Stück 

herunterschreiben zu wollen. Für den Samstag sollte man im Blick auf die eigene innere Vorbereitung 

des Sonntaggottesdienstes „jede Einladung in der Gemeinde absagen.“ Den  „Sonnabend- Abend“ 

sollten PastorInnen  „unter allen Umständen frei halten“ (73) 

So sehr eine Predigt erst „auf der Kanzel“ entsteht, so sehr entsteht sie auch in der „Pfarrstube“. Die 

beste Vorbereitung am Schreibtisch schenkt „größtmögliche Sachlichkeit auf der Kanzel“. (74) 

Bei allem Respekt vor den Bemühungen um Vorbereitung einer guten Predigt, müssen sich Prediger 

und Gemeinde jedoch grundsätzlich darüber im Klaren bleiben:“ Die Predigt ist wie die Gemeinde 

und ihre Sakramente eine aktuelle Erniedrigungsgestalt des Inkarnierten.“ (75) 

Das bedeutet für die subjektive Seite des Dienstes an der Predigt: “Der Pfarrer, der mit seiner Predigt 

immer zufrieden ist“ (76) ist eine Gefahr für seine Gemeinde. Gegen das subjektive(Wohlfühl-) 

Moment der Predigt sind darum im Gottesdienst folgende objektive und sachliche Vollzüge als 

ständige Widerlager einzurichten: „Es gibt für den Pfarrer selbst keine größere Befreiung von der 

Unruhe nach der Predigt, als wenn er im Anschluss ... das heilige Abendmahl austeilen darf. Hier wird 

er befreit von der Angst der Subjektivität; gedeckt durch das Wort der Kirche, Werkzeug des Gottes, 

dessen Wort er zu predigen hat, erfährt er die Gnade, dass er seiner Sünde zum Trotz Diener dieses 

Wortes bleiben darf.“ (77)  So gesehen ist Predigt :Tischrede. Sie hebt hervor, was Christus im 

Abendmahl für seine Gemeinde ist und tut.  Das „Wort in Predigt und Abendmahl will zur Gemeinde“ 

(Hervorh.v.Vf.78) Dietrich Bonhoeffer zog daraus den Schluss, dass man „jeden Sonntag Abendmahl 

nehmen“ (79) bzw. ‚geben‘  müsste. Deshalb gab er seinen Schülern den Rat, vom allsonntäglich 
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gefeierten Abendmahl her die „Predigtgottesdienste“ zu „renovieren“ (80) .Denn „die christliche 

Gemeinde ist im eigentlichen Sinn Tauf- und Abendmahlsgemeinde, und erst von hier aus 

Predigtgemeinde“. (81) 

Dietrich Bonhoeffers Überlegungen  treffen sich in dieser Hinsicht mit Überlegungen Karl Barths.1938 

erschienen die „Gifford Lectures“, die Barth 1937 an der Universität Aberdeen gehalten hatte. Hier 

führte Barth zur Abendmahlspraxis in der ev. Kirche aus: “Wir haben einen Predigtgottesdienst ohne 

Sakrament. Wir sahen, dass die Taufe und das Abendmahl sozusagen den natürlichen Raum des 

kirchlichen Gottesdienstes bilden. Dieser Raum ist aber in unserem protestantischen Gottesdienst in 

der Regel unsichtbar geworden. Wir wissen nicht einmal mehr, dass ein Gottesdienst ohne die 

Sakramente ein äußerlich unvollständiger Gottesdienst ist. Wir feiern mit der größten 

Selbstverständlichkeit in der Regel solche äußerlich unvollständigen Gottesdienste. Mit welchem 

Recht tun wir das eigentlich? ... Würde die Predigt nicht ganz anders gehalten und gehört ...werden, 

wenn das alles auch äußerlich sichtbar...dem Abendmahl entgegenginge?“ (82)  Ähnlich äußerte sich 

Barth in hohem Alter: „Alle Sonntage muss es darum Kommunion in der Kirche geben. Es darf in ihr 

nicht nur geredet, sondern es muss in ihr auch Handlung geben. Wenn das nicht alle Sonntage 

geschieht, dann ist die Kirche arm, dann geht es unordentlich in ihr zu.“ (83) 

Gute Predigten und (damit auch deren PfarrerInnen) hängen „von der Existenzform der Kirche ab“ 

Sie werden darum von deren „Fremdlingscharakter in der Welt“ (84) nicht absehen können. „Nicht 

bürgerliche oder proletarische Existenz der Kirche, sondern eine in ihrer Existenz nachfolgende 

Kirche“ (85) wird deren Dienst vorzeichnen und ihr Wort hören. 

Schlussbemerkung 

Wer die Vorlesungen, Aussprachen und Mitteilungen Bonhoeffers aus Finkenwalde und den 

Sammelvikariaten durcharbeitet, wird aus heutiger Sicht bei rein praktischem Interesse enttäuscht 

sein. In ihnen lassen sich nicht Tipps finden, die PastorInnen volle Kirchen, packende Predigten, 

effektiven Konfirmandenunterricht und glückende Seelsorge garantieren. Eine gesteigerte, rein 

pragmatische Kompetenz für den Pfarrberuf konnte und wollte die illegale Theologenausbildung bei 

Dietrich Bonhoeffer nicht vorzeichnen. Aber sie blieb dem auf der Spur, was pastoraler Arbeit durch 

die „Kraft der Kapelle“ (86) und der dort versammelten Gemeinde verheißen ist. Deren geistliche 

Übungen waren die Kraftquellen für einen Widerstand, dem politische Sprengkraft innewohnen 

konnte, weil er - auf solche Weise getragen- „gelassen“ (87)  auf Privilegien verzichtete. Was dies für 

die gegenwärtige Diskussion um ein Pfarrbild der Zukunft bedeutet, wird eine Diskussion zeigen, die 

unter Missachtung dieses Erbes armseligen Charakter bekäme. Denn: „Vult ergo agnosci in suis 

ministris Christus, sed ita ut solus maneat Dominus“.(88) ‚Also will Christus in seinen Dienern erkannt 
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und anerkannt sein, doch so dass er allein der Herr bleibt. Das bedeutet, dass ein herkömmliches 

„Pfarrbild“ verblassen, wenn nicht  ganz verschwinden kann, darf oder muss.  Bleiben wird jedoch die 

öffentliche Berufung zu einem kirchlichen Dienst an Wort und Sakrament und der damit 

verbundenen besonderen Verantwortung. 
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Dietrich Bonhoeffer und die Bibel: »Es gehen mir täglich mehr 
Rätsel auf« 

Mit Meditation gegen den Offenbarungspositivismus  

Als 1936 Karl Barth davon Kenntnis erhielt, dass Dietrich Bonhoeffer in Finkenwalde seinen 

Kandidaten neben theologischer Reflexion auch die Meditation biblischer Texte empfahl, reagierte 

Barth bei aller Sympathie mit Erstaunen und Widerspruch. Geistliche Erfahrungen mit Bibeltexten 

abseits der Erfassung ihrer buchstäblichen Bedeutung waren Barth verdächtig: »Ich kann … die 

grundsätzliche Unterscheidung zwischen theologischer Arbeit und erbaulicher Betrachtung … nicht 

mit machen. « (DBW 14,252 / GS II, 290) Die Kenntnis des theologischen Gehalts biblischer Texte 

genügte ihm, um daraus zu  Glaubensgehorsam in Kirche und Welt zu gelangen. Bonhoeffer jedoch 

war diese Basis zu schmal. Sie reichte nach seinem Verständnis nicht aus, um zu einem authentischen 

Verständnis von Bibelworten zu gelangen. Wenn Christus »mitten in der Wirklichkeit« Christus (DBW 

6,53 / E 219) war, dann musste sein Wort  dem einzelnen auf eine eigene Weise fassbar und wie auch 

immer ‚wirklich‘ werden. Bonhoeffer hatte Barth darum in seinem Brief vom 19.9.1936 mitgeteilt, 

dass es Ziel seiner Arbeit in Finkenwalde war, den Kandidaten zu einem Leben mit der Hlg. Schrift zu 

verhelfen. Er war davon überzeugt, dass »sowohl theologische Arbeit wie auch seelsorgliche 

Gemeinschaft nur erwachsen kann in einem Leben, das durch morgendliche Sammlung um das Wort, 

durch feste Gebetszeit bestimmt ist. « Denn die Fragen »die heute im Ernst … gestellt werden, 

heißen: wie lerne ich beten? Wie lerne ich die Schrift lesen? Entweder wir können … da helfen, oder 

wir helfen … überhaupt nicht. « (DBW 14,237 / GS II 286) Bonhoeffer zeigt hier, wie sehr er trotz 

einer Hinwendung zu Karl Barth – nach einschlägigen Erfahrungen in der Ökumene –   Schüler Adolf 

von Harnacks geblieben war. Es lässt sich nicht leugnen, dass Bonhoeffers Theologie durch die 

liberale Theologie »seiner« Berliner Fakultät mit geprägt war und blieb. Mit zu dieser Prägung gehört 

die Überzeugung, dass biblische Texte ihre Wahrnehmung in einer bestimmten »Kultur« 

beanspruchen und entfalten. Das »Verstehen« der Bibel bedeutet in dieser Tradition darum auch 

gestaltetes »Erleben« und damit mehr als bloßes zur Kenntnis nehmen. Wer die Bibel bewusst lesen 

möchte, wird nicht anders können als den Einfluss eines Erfahrungsraumes zu bejahen, der um des 

Gegenstandes dieser Lektüre willen nach sensiblen Methoden und Kultivierung verlangt. So gesehen 

war Bonhoeffer im Gegenüber zu Karl Barth »Kulturprotestant« geblieben. Während der Haft fand 

Bonhoeffer die Zeit, um den in Finkenwalde praktizierten Ansatz zur Wahrnehmung der Heiligen 

Schrift in die theologischen Strömungen seiner Zeit einzuordnen: Dabei warf er Barth 

»Offenbarungspositivismus« vor. Seiner Auffassung nach hatte Barth für die Interpretation biblischer 

Texte nicht die nötige »konkrete Wegweisung« geben können. Dies hätte die Bekennende Kirche »in 

die konservative Restauration« geraten lassen. (DBW 8,481 / WEN 359) Aber auch der Versuch 
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Bultmanns, biblische Inhalte durch »Entmythologisierung« zu aktualisieren fand ebenso die 

Ablehnung Bonhoeffers: »Ich bin nun der Auffassung, dass die vollen Inhalte einschließlich der 

mythologischen bestehen bleiben müssen – das N.T. ist nicht die Einkleidung einer allgemeinen 

Wahrheit, sondern diese Mythologie (Auferstehung etc.) ist die Sache selbst! – aber dass diese 

Begriffe nun in einer Weise interpretiert werden müssen, die nicht die Religion als Bedingung des 

Glaubens … voraussetzt. Erst damit ist meines Erachtens die liberale Theologie (durch welche auch 

Barth, wenn auch negativ, noch bestimmt ist) überwunden, zugleich aber ist ihre Frage wirklich 

aufgenommen und beantwortet (was im Offenbarungspositivismus der BK nicht der Fall ist). « (DBW 

8,482 / WEN 360f) Wenn der Vorwurf eines »Offenbarungspositivismus« Barth selbst unverständlich 

blieb, so ist doch festzustellen, dass Barth mit Bonhoeffer darin übereinstimmt, dass die 

»mythischen« Aussagen biblischer Texte – bei aller Bemühung um deren hermeneutische 

Kultivierung – nicht abzufiltern seien, sondern »die Sache selbst« zur Sprache bringen würden. Ein 

solches Verständnis der Bibel hatte für ihn darum jedwede Engführung – die im Bann der 

Bultmannschen »Entmythologisierung« befindliche ebenso wie die bürgerlich-religiöse des liberal 

geprägten Kulturprotestantismus – zu sprengen und einem Erleben Raum zu geben, dass nach der 

geistlichen »Übung« eines in kirchlichen Traditionen verankerten gemeinsamen Lebens verlangte. 

Die Bitte an Barth, die Finkenwalder Bemühungen um die Meditation biblischer Texte zu würdigen 

und evtl. weiter gemeinsam zu durchdenken fand jedoch keine Resonanz. Dies bildet m.E. den 

Hintergrund für Bonhoeffers in den Gefängnisbriefen geäußerte Kritik gegenüber Barths 

»Offenbarungspositivismus«.  

Üben  

Barths Vorbehalte gegen die Gestaltung einer wie auch immer gearteten Spiritualität speisen sich aus 

der reformatorischen Ablehnung gegenüber jeglichem Habitus. Bonhoeffer teilte diese Bedenken, als 

er seine Studierenden dennoch dazu einlud, sich im Lesen und Verstehen der Bibel zu »üben«. Er 

warnte bereits in der Zeit seiner Berliner Dozentur vor einem festen Habitus bei der Gestaltung 

geistlicher Lebensführung. »Es gehört zum Wesen des christlichen Habitus, dass er sich selbst immer 

wieder aufhebt, d.h. es gehört zu ihm, dass er um seine Vorletztlichkeit weiß. « (DBW 12,198) 

Geistliches Leben und damit auch die Auseinandersetzung mit biblischen Zusammenhängen konnte 

gemäß seiner Auffassung nur geübt aber niemals beherrscht werden. Gemäß Psalm 1,2 ist die 

ständige Auseinandersetzung (»Tag und Nacht«) mit der Thora eine Grundverpflichtung jüdischer 

Spiritualität. Denn: »Die Pforte der Gerechtigkeit ist das Studium«. G. Sholem schrieb diese für 

jüdisches Thorastudium programmatische These nieder, als er unter dem Eindruck von Kafkas Roman 

»Der Prozess« stand. Dabei kann besonders die in ihr eingearbeitete Parabel »Vor dem Gesetz«, als 
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»Bild des Lebens vom Warten auf den Einlass ins Gesetz« (C. Heselhaus, Art. Kafka, Franz RGG III 3. 

Aufl. Sp. 1085) gelten. Jüdische Wahrnehmung der Schrift lebt demnach in dem Bewusstsein, Segen  

durch die Weisung Gotts  mehr vor als hinter sich zu haben. In diesem Sinn teilte auch Bonhoeffer 

über den Ertrag des Bibellesens seinem Schwager R. Schleicher mit: »Es gehen mir auch täglich mehr 

Rätsel auf«. (DBW 14,147 / GS III,29) Diesem Ansatz ist eine weitere Grundregel für jüdisches Leben 

mit der Schrift vergleichbar: »Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört« (Psalm 62,12), 

– wobei »Zweifaches« getrost in Potenz multipliziert werden kann, und damit den 

literaturtheoretischen Erkenntnissen heutiger »Rezeptionsästhetik« nahe kommt. Wer sich der 

Wucht biblischer Texte stellen möchte, braucht innere und äußere Disziplin. Sie fördert das 

Vermögen, die mit dem Verstehen biblischer Aussagen verbundenen – oft sehr unterschiedlichen - 

Erschütterungen zuzulassen, auszuhalten und nicht auszuklammern. Wer sich allerdings den damit 

verbundenen Übungen entzieht, steht in der Gefahr, biblische Aussagen affirmativ zu 

funktionalisieren oder borniert zu eliminieren. Bonhoeffer brachte diese Gefahr selbstkritisch auf 

einer ökumenischen Jugendkonferenz zur Sprache, als er den Teilnehmenden und sich den Vorwurf 

machte: »Wir lesen die Bibel nicht mehr ernst, wir lesen sie nicht mehr gegen uns, sondern nur noch 

für uns. « (DBW 11,353 / GS I 166) Dem setzte er eine Praxis des Umgangs mit biblischen Worten 

entgegen, die er im WS 1931/32 vor Studierenden mit den Stichworten umreißen konnte:  

– »Das Hinnehmen können, – das sich etwas sagen lassen können,  – das Stillesein im Reich der 

Kirche. – das sich belassen lassen … geübt durch – das Lesen der Bibel, – durch Meditation,  – durch 

Gebet …« Dem fügte er jedoch direkt die Warnung an, dass solche Übungen nicht »opus bleiben« 

bzw. werden dürften. Und: »Wo Askese mich knechten will, da muss ich Freiheit üben. « (DBW 

12,198f) 

 Erste Exerzitien  

Diese Bemerkung wirft die Frage auf: Wie gestaltet sich das Lesen der Bibel, wenn es »ernst« sein 

soll? Um Dietrich Bonhoeffers Haltung in dieser Frage zu verstehen und biografisch einzuordnen, 

scheint es sinnvoll, auf eine »Übung« hinzuweisen, die  bereits der junge Bonhoeffer als Kind mit 

seiner Zwillingsschwester praktizierte.  Demnach wurde  es für die jungen Geschwister bedeutsam, 

die ihnen überkommenen Begriffe christlicher Glaubenstradition mit eigenen und konkreten 

Vorstellungen zu füllen. Für diese »Exerzitien« nahmen sie sich Zeit. Die Verabredung, die sie darüber 

trafen, macht den Eindruck einer kindlichen Vorform der späteren Regeln in Dietrich Bonhoeffers 

Buch »Gemeinsames Leben«. Es klingt wie eine Ouvertüre zu den klösterlichen Lebensformen, die er 

später den Kandidaten von Finkenwalde z.B. mit dem Einhalten von Meditationszeiten empfahl, 
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wenn sich Sabine Leibholz-Bonhoeffer erinnert: »… so lagen wir abends nach dem Singen und Beten, 

zu dem sich unsere Mutter, wenn sie im Hause war, immer einfand – noch lange wach und 

versuchten, uns das Totsein und das ewige Leben vorzustellen. Wir bemühten uns, nur an das Wort 

Ewigkeit zu denken und keinen anderen Gedanken einzulassen. Sie schien uns sehr lang und 

unheimlich. An diesem Exercitium hielten wir lange fest … Dies alles war ein absolutes Geheimnis 

zwischen uns Zwillingen.« (S. Leibholz-Bonhoeffer, Vergangen …, 53)  

Die Angst, nur auf einen metaphysischen Doppelgänger seiner selbst zu stoßen  

Später als erwachsenem Christ wurde Bonhoeffer jedoch deutlich: »… über Gott kann man … nicht so 

einfach von sich aus nachdenken«. Ihm war klar geworden: In der Auslegung seines eigenen 

frommen Selbstbewusstseins Vorstellungen von Gott zu pflegen, brächte ihn in die Gefahr, bei den 

Gedanken über Gott »nur auf einen Doppelgänger von mir selbst zu stoßen. « (DBW 14,147/GS III, 3) 

Diese Bemerkung setzt voraus, dass die Bibel Wort des einen lebendigen Gottes ist, der den 

Menschen mit deren Aussagen begleiten und orientieren möchte. »Nur wenn wir es einmal wagen, 

uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit 

unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh.« (ebd.) Zwar lässt sich die Bibel 

auch lesen »wie jedes andere Buch«. Aber das wäre nicht der Gebrauch, der das »Wesen« der Bibel 

erschließt, »sondern nur ihre Oberfläche«. Es kommt für Bonhoeffer demnach darauf an, die Bibel 

wie das Wort oder den Brief eines Menschen wahr zu nehmen »den wir lieben«. (aaO 145 / GS III, 27) 

Solche Wahrnehmung der Schrift entfaltet sich in vielen Formen. Dietrich Bonhoeffer stand damals 

nicht die Zahl der sich heute anbietenden Methoden (z.B. Bibliodrama, Bibliolog , Bibelteilen usw.) 

für den Umgang mit der Bibel zur Verfügung. Trotzdem ist es hilfreich, die von ihm empfohlenen, 

elementaren Schritte für den geistlichen Umgang mit der Bibel zu bedenken.  

Sehen  

In einem Brief an H. Rössler entfuhr Bonhoeffer der Seufzer: »Die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. « 

(DBW 11,33 / GS I, 61) Ein erster Versuch, gegen solche Anfechtung anzugehen, war der Rat an die 

Finkenwalder Kandidaten: Im »wiederholten Lesen und Befragen beginnt der Text plastisch zu 

werden. « Sie sollten sich so mit den zu bearbeitenden Perikopen vertraut machen, um eine innere 

Schau von dem zu bekommen, was sie der Gemeinde predigen wollten. Diese »Mühe muss 

unbedingt aufgewendet werden. Sie lohnt einen mit der Freude, wenn man zu sehen beginnt. « 

(Finkenwalder Homiletik, GS IV 259) Dieser Hinweis deckt sich mit einer Regel ignatianischer 

Exerzitien, die für Bonhoeffer wesentliche Voraussetzung zur Erfassung eines Textes bot: »Mirar con 
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la vista imaginativa todas y cada una de las personas, fijandose en todas las circunstancias 

particuclares y sacando algunas conclusiones de provecho« – »Alle und jeden in einer bibl. 

Geschichte zu sehen anfangen und dabei auf deren genaue Lebensumstände achten, um daraus dann 

für sich welchen Gewinn auch immer zu ziehen« (Ignatius von Loyola Geistliche Übungen, Punkt 122). 

In Bonhoeffers Meditation zu Psalm 119,18 (»Herr öffne mir die Augen, dass sie sehen die Wunder an 

deinem Gesetz«) wird dieser Ansatz vertieft: »Ich muss die Augen meiner Sinne schließen, wenn ich 

sehen will, was Gott mir zeigt … Dem Auge meiner Vernunft muss Gottes Gesetz als eine … bald 

gelernte Lebensregel erscheinen, über die es nicht mehr viel … zu staunen gibt. Solange ich mit 

diesen Augen zu sehen meine, habe ich kein Verlangen nach den geöffneten Augen … Wir müssen es 

dem blinden Bartimäus gleichtun … Wem Gott die Augen für sein Wort geöffnet hat, der sieht in eine 

Wunderwelt hinein: … in vergangener Geschichte erkenne ich den gegenwärtigen Gott und sein 

Wirken mir zum Heil. « (DBW 15, 528f / GS IV 536f) Hier nähert sich Bonhoeffer der Tradition des 

Bibellesens in der christlichen Mystik. Meister Eckhardt z.B. predigte, dass Leer-Werden, und Unter-

den-Dingen-Sein als entscheidende Voraussetzungen für einen angemessenen Umgang mit Gottes 

Wort: »Wer nicht durchaus unten ist, dem wird auch nichts zuteil … Siehst du es irgendwie ab auf 

dich oder ein Ding oder auf irgendjemand, so bist du nicht unten und empfängst auch nichts. Bist du 

aber ganz und gar unten, so empfängst du auch ganz und vollkommen. « (Predigt über Jak 1,17)  

Wiederholen und sich Versenken 

 Biblische Texte bieten mehr als Information. Die Weihnachtsgeschichte z.B. ist gut bekannt. Dennoch 

wird sie Jahr für Jahr neu betrachtet und in der versammelten Gemeinde gehört. Diese Wiederholung 

erklärt ihren »Erfolg« und die Wirkung, die sie für Menschen unterschiedlichster Herkunft entfalten 

konnte. Solche Potenzen stecken in allen Geschichten und Texten der Bibel. Bonhoeffer setzte sich 

ihnen darum regelmäßig aus. Er schrieb dazu an seinen Schwager Rüdiger Schleicher in einem Brief, 

mit dem er darüber Rechenschaft gab, welche Bedeutung die Bibel in seinem Leben gewonnen hatte: 

»… jeden Tag nehme ich mir einen Text, den ich für die ganze Woche habe, vor und versuche mich 

ganz in ihn zu versenken, um ihn wirklich zu hören. Ich weiß, dass ich ohne das nicht mehr richtig 

leben könnte. Auch erst recht nicht glauben. Es gehen mir auch täglich mehr Rätsel auf; es ist eben 

immer noch ganz die Oberfläche, an der wir kleben«. (DBW 14,147 / GS III 29) Weil ein solches Lesen 

der Bibel zumindest ebenso viele Fragen wie Antworten mit sich brachte, hieß für Bonhoeffer Sich-in-

die-Schrift-Versenken auch die Spannungen aushalten, in die sie ihre Leserinnen und Leser versetzt. 

Dabei kam es ihm darauf an, zu »lernen, … Unbegreifliches und Schwieriges der Heiligen Schrift ganz 

schlicht stehen zu lassen und immer wieder zu dem Einfachen und Begreiflichen zurückzukehren. « 

(DBW 5,39 GL 36) Eine entscheidende Hilfe hierzu waren für Bonhoeffer die Psalmen. Sie halfen ihm, 
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weil sie ihre Inhalte im sogenannten parallelismus membrorum stets in neuen Wendungen 

wiederholen. Besonders das Beten des 119. Psalms bot Bonhoeffer hierzu ein entscheidendes 

Exerzitium: »Sollte nicht auch in der Wiederholung derselben Sache, die sich schließlich im 119. 

Psalm ins Nicht-enden-Wollende fast Unzugänglich-unauslegbar-Einfache steigert, eben dies 

angedeutet werden, dass jedes … Wort in eine Tiefe des Herzens eindringen will, die … nur in 

unaufhörlicher Wiederholung – und letztlich auch so nicht – erreichbar wird«? (DBW 5,42 / GL 40f) 

Zwangsläufig ergibt sich daraus der Schluss: Bibelworte können tief berühren, wenn ihnen dafür 

täglich genügend Zeit eingeräumt wird. »Gottes Wort ist nicht eine Summe einiger allgemeiner Sätze, 

die ich jederzeit gegenwärtig haben könnte, sondern sie ist das täglich neue Wort Gottes an mich« 

(zu Ps 119,15, DBW 15,524 GS IV 532) Wer Gottes Weisungen folgen möchte, wird regelmäßig 

»Meditation d.h. betende Schriftbetrachtung« suchen. »Jedem« wird die »Zeit geschenkt werden, 

die er dazu braucht, wenn er sie wirklich sucht. « (DBW 15,524 / GS IV 532) 

 »Nicht-religiöse Interpretation« heißt: Orientierung an dem, was Gott verheißt  

Bonhoeffers viel diskutierte Forderung nach einer »nicht religiösen Interpretation« der Bibel schließt 

keineswegs einen meditativen Umgang mit der Bibel aus. Das Wort »Religion« hatte für Bonhoeffer 

nicht den Klang, den es für uns heute hat. Wir verstehen unter Religion die allgemeine Achtung vor 

transzendenten Lebensbezügen, wie sie auch in anderen Weltreligionen als dem Christentum 

lebendig sind. Religiosität äußert sich demnach in einer Praxis, die den Alltag für Mystik, Meditation 

und Gebet offen hält ohne sich den festen Lehrsätzen einer bestimmten Auffassung von Gott zu 

unterwerfen. Für Bonhoeffer jedoch war »Religion« Heilsegoismus und metaphysisches Spießertum, 

das provinziell-partielle und regressive Wunschvorstellungen mit den biblischen Verheißungen für 

Israel, Kirche und Welt verwechselte. Die kritische Grundabsicht des Programms der »nichtreligiösen 

Interpretation« – so wie Bonhoeffer es verstand – lässt sich mit dessen eigenen Worten kurz so 

wiedergeben: »Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott«. (DBW 8,569 / 

WEN 421) Wie sehr Bonhoeffer jedoch – auch zur Zeit der Tegeler Briefe – auf in unseren Augen 

»religiöse« Praktiken setzt, zeigt ein Zitat aus einem Brief vom 21.8.1944 ( DBW 8, 572f / WEN 425): 

»Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden 

und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt.«  

Absichtslos schweigende Schriftbetrachtung oder: Probleme in Finkenwalde 

Schweigen und absichtslose Betrachtung eines Bibeltextes zu festen Zeiten gehörten nach 

Bonhoeffers Vorstellung in den Tageslauf des Kurse von Zingst und Finkenwalde: »Als Bonhoeffer in 
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Zingst den Tagesablauf bekannt gab, ordnete er auch eine halbe Stunde stiller Meditationszeit am 

Morgen nach dem Frühstück an, ehe die eigentliche Arbeit beginnen sollte. Er schlug vor, die 

Meditation um einige wenige gemeinsam vereinbarte Schriftverse für jeweils eine Woche kreisen zu 

lassen. Diese Verse sollten nichts mit der laufenden theologischen Arbeit, nichts mit dem Predigttext 

oder dem Kirchenjahr zu tun haben, sondern von jeder Zweckbestimmung frei bleiben.« (E. Bethge, 

DB 529) Zunächst gab es jedoch Schwierigkeiten bei diesem Vorhaben. Als Bonhoeffer von einer 

Dienstreise zurückkehrte, war es nötig, sich noch einmal neu über die Meditationszeit zu 

verständigen, da viele Kandidaten mit dieser Anweisung nichts anfangen konnten. »Endlich setzte er 

einen Abend zur Aussprache über die anstößige Meditationszeit an … Einige erklärten sie schliefen 

ein … wieder andere gestanden sie wüssten … absolut nichts mit der Zeit anzufangen. 

Fortgeschrittene monierten, dass einige sich dazu die Pfeife angesteckt hatten – aber die Pfeife fand 

Bonhoeffers Beifall. « Nach einer Zeit der Gewöhnung und Hilfen zur Gestaltung von Meditation 

(»Wie das Wort eines lieben Menschen dir den ganzen Tag lang nachgeht, so soll das Wort der Schrift 

unaufhörlich in dir nachklingen und an dir arbeiten. … Immer wieder dasselbe Wort, sich die 

Gedanken niederschreiben, zeitweilig die Verse auswendig lernen. « (DBW 14 947ff / GS II 480ff) 

behielten die meisten Finkenwalder diese Übung bei und spürten »dass die Schrift nicht nur Material 

zur Ausübung ihres Amtes war. « (E. Bethge, DB 531) Für seine protestantisch erzogenen Kandidaten 

war es allerdings eine zunächst schwer zu bewältigende Herausforderung, dass sich diese Art von 

Auseinandersetzung mit der Bibel in der Form des Schweigens vollzog. Bonhoeffer hielt jedoch an 

dieser Übung fest: »Wir schweigen … um des Wortes willen, … um es recht zu ehren und 

aufzunehmen. Schweigen heißt nichts anderes als auf Gottes Wort warten und von Gottes Wort 

gesegnet herkommen« Schweigen »in Verbindung mit dem Wort« bedeutet »Sammlung auf das 

Wesentliche«. Es »führt zum rechten Hören und damit auch zum rechten Reden des Wortes Gottes 

zu rechten Stunde. « (DBW 5, 67f / GL 67f) Das Schweigen der Meditation war für Bonhoeffer stets 

schriftorientiert: »Die Meditationszeit lässt uns nicht in die Leere und den Abgrund des Alleinseins 

versinken, sondern sie lässt uns allein sein mit dem Wort. « (DBW 5, 70 / GL 70) Dabei ist es 

allerdings »nicht nötig, dass … wir neue Gedanken finden. Es genügt vollkommen, wenn das Wort, 

wie wir es lesen und verstehen … bei uns Wohnung macht … Gottes Wort will uns bewegen, in uns 

arbeiten, wirken, dass wir den ganzen Tag lang nicht mehr davon los kommen und es wird dann sein 

Werk an uns tun, oft ohne dass wir davon wissen« (DBW 5,71 / GL 71).  

Singen  

Das Singen der Gemeinde ist menschliches, aber auch Gottes eigenes Wort: »Ein einziges Loblied hat 

Gott sich in Ewigkeit bereitet und wer zur Gemeinde Gottes hinzutritt, der stimmt in dieses Lied mit 
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ein. « (DBW 5, 49 / GL 47) Die Lieder der Kirche sind das Lied des himmlischen Volkes Gottes und 

seiner Engel. »Am Morgen jedes Tages stimmt die Gemeinde auf Erden in dieses Lied ein und des 

Abends beschließt sie den Tag mit diesem Lied. « (ebd) Gebunden an »Gottes Offenbarungswort in 

Jesus Christus« ist das Singen seiner Gemeinde »nicht ekstatisch, nicht entrückt, sondern nüchtern, 

dankbar, andächtig und auf Gottes offenbares Wort gerichtet.« (DBW 5, 50 / GL 48) »So steht das 

Musikalische ganz im Dienst des Wortes Gottes. Es verdeutlicht es in seiner Unbegreiflichkeit. « 

(DBW 5, 50/GL 48) Diese Zitate belegen, warum Erinnerungen an kirchliche Lieder Bonhoeffer später 

in der Zeit seiner Gefangenschaft Trost und die Kraft für ein Leben zwischen »Widerstand und 

Ergebung« verliehen: »Das Singen vor der Tür, das Gebet bei der Andacht, das du an diesen Tagen 

übernahmst, das Claudiussche Lied …, dies alles bleiben schöne Erinnerungen, denen die scheußliche 

Atmosphäre hier nichts anhaben kann«. (WEN 233 / DBW 8, 316) Musik und Gesang stiften für 

Bonhoeffer auch in seiner Zelle ein nachhaltiges Erleben der biblischen Botschaft: »Seit einem Jahr 

habe ich keinen Choral mehr singen hören. Aber es ist merkwürdig, wie die nur mit dem inneren Ohr 

gehörte Musik, wenn man sich ihr gesammelt hingibt, fast schöner sein kann als die physisch 

gehörte« (WEN 269 / DBW 8, 368). Die »Psalmen 3,47,70 u.a. « konnte Bonhoeffer nicht mehr lesen 

»ohne sie in der Musik von Heinrich Schütz zu hören« (DBW 8, 72 WEN 52).  

Biblische Geschichte, Vorsehung und Widerstandsvermögen  

Hitlers Reden griffen mehrfach vulgäre Vorstellungen von »Vorsehung« auf, um sein Überleben der 

an ihm verübten Attentate für gottgewollt zu erklären. Im Raster einer solchen Begrifflichkeit bekam 

die bestehende Wirklichkeit göttlichen Rang. Erfolge und Siege waren um ihrer selbst willen 

gerechtfertigt. Ihnen wurde die Gloriole ein  von Gott gefügten Geschehens  gewunden. Rassismus 

und nationaler Dünkel durften »um Himmels willen« weder hinterfragt, noch einer fundamentalen 

Opposition ausgesetzt werden. Dietrich Bonhoeffer jedoch empfahl seinen Kandidaten sozusagen als 

Gegengift die lectio continua von auch befremdlich wirkenden biblischen Texten, weil sie aus den 

geschlossenen Systemen von kollektivem Hochmut und Hass herausführen konnten. »Die 

fortlaufende Lesung biblischer Bücher zwingt jeden, der hören will, sich dorthin zu begeben, sich dort 

finden zu lassen, wo Gott zum Heil der Menschen ein für – allemal gehandelt hat … Wir werden aus 

unserer eigenen Existenz herausgerissen und mitten hinein versetzt in die heilige Geschichte Gottes 

auf Erden. « (DBW 5, 46 / GL 44). Entgegen Vorstellungen, die Gott zum »Teilnehmer unseres 

heutigen Lebens« machen möchten, bringt der Blick in biblische Geschichten eine »völlige 

Umkehrung« (ebd.): »Nicht in unserem Leben muss sich Gottes Hilfe und Gegenwart erweisen, 

sondern im Licht Jesu Christi hat sich Gottes Gegenwart und Hilfe für uns erwiesen.« (ebd.) Die 

Widersprüche von Wirklichkeit und Leben geraten auf diese Weise in ein neues Licht. Aus der 
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heiligen Schrift »lernen wir unsere eigene Geschichte kennen. « (DBW 5,47 / GL 45). Aus dem 

Horizont ihrer messianischen Hoffnung heraus bietet sie die Maßstäbe, um die Fragmente 

menschlichen Daseins einer würdigenden Deutung zu unterziehen und deren Bestimmung im Blick 

auf Gottes Reich zu erkennen. Für Bonhoeffer bedeutete das zunächst eine eminent kritische 

»innerste Konzentration für den Dienst nach außen« (DBW 14, 77 / GS II 450) im Gegenüber zu einer 

faschistisch orientierten Massenkultur. Konzentrierte  wie ebenso konsequente  Schriftbetrachtung 

vermochte so  der »Verklärung hohen Menschentums«  in den Nazikulten von eiserner Gesundheit 

und  Stahlkraft  das »Ja Gottes zum wirklichen Menschen« (DBW 6,71 / E 76) tapfer entgegensetzen. 

Die regelmäßige Meditation biblischer Textabschnitte bot Dietrich Bonhoeffer  bzw. seinen 

Kandidaten dabei das Vermögen, in ihrer Umgebung als ungesicherte Außenseiter zu bestehen, 

Verfolgung auszuhalten und auf den möglichen Tod zuzugehen. Die intensive Betrachtung der 

Heiligen Schrift schenkte ihnen die Gewissheit: »Dass Jesus Christus starb, ist wichtiger als dass ich 

sterbe, und dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, ist der einzige Grund meiner 

Hoffnung, dass auch ich auferweckt werde am Jüngsten Tag.« (DBW 5, 46 / GL 44) Aus einer solchen 

von Versenkung in die Bibel getragenen Mystik heraus entstand ein politisch und sozial relevantes 

Widerstandsvermögen, das bereit war, sein Leben einzusetzen, um es abseits von jeglichem 

partikularen und individuellen Heilsegoismus in Christus neu zu gewinnen: »Unser Heil ist außerhalb 

unserer selbst (extra nos), nicht in meiner Lebensgeschichte, sondern allein in der Geschichte Jesu 

Christi finde ich es.« (DBW 5, 46f / GL 44) Anders gesagt und knapp zusammengefasst: Für 

Bonhoeffer bedeutete Bibellesen umfassende menschliche »Bildung« und zwar eine Bildung, die 

ihren Namen verdient, weil sie »der Gefahr und dem Tod gegenüber treten« kann (DBW 8,292; WEN 

217) 

 Eine Vermittlung zwischen Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer 

 Aus dramatischen und nur zu beklagenden Gründen musste das direkte Gespräch über 

Meditationsübungen, Bibellesen und Offenbarungspositivismus zwischen Karl Barth und Dietrich  

Bonhoeffer abbrechen. Friedrich Wilhelm  Marquardt hat jedoch 1970 in seinem Essay (»Exegese und 

Dogmatik in Karl Barths Theologie« in: Registerband zur KD) versucht, Barths Haltung beim Umgang 

mit der Hlg. Schrift nachzuzeichnen und dabei aufgezeigt, dass Barth und Bonhoeffer im Umgang mit 

der Bibel vergleichbare Voraussetzungen teilen. Demnach ist Bibellesen bei Karl  Barth nicht anders 

als bei Dietrich Bonhoeffer durch kirchlich orientiertes Üben geprägt: »Und der von Bonhoeffer so 

genannte »Offenbarungspositivismus« Barths, die ganzen »objektivistischen« Aprioris seines 

Denkens, haben ihre Voraussetzungen nicht in dem Entschluss, den biblischen Kanon einfach 

hinzunehmen, sondern in der Erfahrung, dass es sinnvoll ist, sich gymnastisch auf ihn einzulassen.« 
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(aaO 664) »Gymnastisch„ heißt in diesem Zusammenhang ebenfalls wie bei Bonhoeffer mit innerer 

und äußerer Disziplin die Schrift in wechselnder Perspektive zum »Meister« (»Wo die Heilige Schrift 

Meister ist, da ist theologische Existenz«, Karl  Barth ThEx 1,5f) einer geistlichen Lebensorientierung 

werden zu lassen. Auch für Barth ist demnach die Bemühung um die Bibel durch ein 

»Aushaltenkönnen des Fremden« (aaO 661) gekennzeichnet. Es liest sich wie eine 

Meditationsanleitung, wenn Marquardt Barths Bemühungen um die Bibel abspürt, dass ein solches 

Aushalten des Fremden nur durch »Ausharren beim Text durch Vertrauen zum Text« (ebd) wachsen 

kann. Marquardt unterstreicht, dass bei Barth diese Haltung durch eine gelebte Bindung an die 

»vorhandene sichtbare Kirche« und den Schatz ihrer Erfahrungen mit der Schrift geprägt wird. So 

qualifiziert kann ein sachgemäßes Bedenken der heiligen Schrift möglich werden, wenn es bereit ist 

»diszipliniert zu denken« (aaO 657). Nach dem oben Dargelegten würde Dietrich Bonhoeffer lebhaft 

Karl Barth darin zustimmen, dass solche Disziplin sich auch in anhaltender »Bekanntschaft mit der 

signifikativen, als Erkenntnisgrund aktuellen Wirklichkeit des Sakraments« (so Marquardt aaO, 657) 

einbettet und daraus die nötigen Kräfte für das »Ausharren« bei biblischen Texten bezieht. Impulse 

aus dem Umgang mit der Schrift, wie sie der Kirche darüber hinaus aus Begegnungen mit dem 

Judentum heute erwachsen, haben beide jedoch kaum gekannt und nicht fruchtbar machen können. 

Aus: Deutsches Pfarrerblatt – 104. 2004, 7. – S.344-348 
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Dietrich Bonhoeffers Bemerkungen über Mission und Missionsverständnis 

heute 

Mission mit  Respekt vor fremden Kulturen  

Obwohl Dietrich Bonhoeffer als  ökumenisch orientierter Theologe gelten kann, finden sich in seinem 

Leben und Werk nur wenige Bezüge, die auf ein ausgeprägtes Verständnis  von Mission hinweisen. 

Jedoch indirekt lassen sich  Belege finden, die seine Grundhaltung gegenüber Mission auch vor den  

Fragen von heute fruchtbar werden lassen. 

Basis   für  verantwortlich gelebtes christliches Leben war in Bonhoeffers Augen   ein „offener Geist. “ 

Von daher war auch  die Bereitschaft zur  Begegnung mit anderen Kulturen  ein grundlegender Zug 

seiner geistlichen und theologischen Entwicklung. So begegnete ihm am Ort  seines Vikariats 

Barcelona die ihm bis dahin fremde spanische und katalanische Lebensart. Nachdem er gehört hatte, 

dass er eine Prozession „verpasst habe, in der Asche, Knochen, Kinderskeletts umhergetragen 

werden“ notierte der vierundzwanzigjährige in seinem Tagebuch wie sehr ihn sein Interesse an 

diesen Dingen selbst verwunderte: “Meine Theologie beginnt humanistisch zu werden; was soll das? 

Ob Barth je im Ausland war?“ (DBW 10,27)  Mit diesem kritischen  Hinweis auf Karl Barth zeigt sein 

Tagebuch, dass aufgrund seiner Offenheit für Fremdes bei Bonhoeffer Vorbehalte gegen die 

grundsätzlich kulturkritischen (und damit vielleicht auch provinziellen!) Tendenzen in der damals in 

Deutschland viel gelesenen und auch ihn selbst beeindruckenden „Dialektischen Theologie“ 

heranwuchsen. Grundsätzlich war es für ihn  „ungebildet“ etwas „zu verspotten, weil es anders ist“. 

Die Chance zu vorurteilsfreien Begegnungen mit fremdem Verhalten  zählte für ihn in die Reihe der  

„natürlichen Rechte des geistigen Lebens“. Wenn bei solchen Begegnungen  sich auf die eine oder 

andere Weise eine (empfundene !) ‚Überlegenheit‘ der eigenen Kultur herausstellen sollte,  blieb es 

für ihn  „ungebildet, momentane Schwäche auszunutzen“.  Selbst wenn  erster Augenschein lehren 

würde, dass  Techniken anderer Völker für westliche Wahrnehmung  weniger entwickelt sein sollten , 

so wäre es verwerflich, daraus auf Überlegenheit des eigenen Herkommens zu schließen  So sehr 

fremd und eventuell umständlich Fertigungsprozesse in anderen Kulturen erscheinen würden, für 

Bonhoeffer war es grundsätzlich „ungebildet, eine Arbeit als zu gering anzusehen.“. 

 Wahrscheinlich hatte er beim Besuch deutscher Kinos unter Momenten gelitten, die ihn  notieren 

ließen:  

 

„ Es ist ungebildet, im Film zu lachen, wenn Negertänze aufgeführt werden.“   
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So fremd zB die stampfenden und wippenden Zuckungen afrikanischer Tänze erschienen, die 

Menschen, die darüber lachten, weil ihnen dieses Fremde komisch vorkam ,waren ihrerseits zu sehr 

auf ihre eigene Kultur fixiert, als dass ihnen die Würde eines unbefangenen Zugang zu Traditionen 

aus anderen Weltgegenden offen geblieben wäre. Christologisch gesprochen war für Bonhoeffer in 

dem Zusammenhang daran zu erinnern, dass mit der Erwählung Jesu Christi durch Gott nicht ein 

festes  Bild von Menschlichkeit zum kulturellen Maßstab  erhoben worden war. In der Inkarnation 

hatte Christus als  der „ewige Sohn“ an der Seite des himmlischen Schöpfers allgemein die (gefallene) 

Natur des Menschen angezogen, um auf diese Weise allen Menschen göttliche Würde zu schenken 

.Das heißt: 

Die „Herrlichkeit Gottes in der Krippe“ (DBW 15,93) schloss  Bonhoeffer ein „Ja Gottes zum wirklichen  

Menschen“ auf.  

In ihr war für ihn ein Ja für „ das ganze Leben … beschlossen“. „Mission“ war  von daher für 

Bonhoeffer nur möglich im Rahmen von Begegnungen  mit grundsätzlichem Respekt   vor  anderen 

Kulturen und ihren Menschen. 

Das Ziel christlicher Mission ist eine  Kirche als „Volk aus den Völkern“   

Nicht zuletzt Bonhoeffers Reisen, die ihn bereits in jungen Jahren nach Rom, Nordafrika, Spanien in 

die USA und nach Kuba geführt hatten brachten ihn zu der Erkenntnis: 

 „ Das Revier der Kirche Christi ist die ganze Welt“ (GS I 159), denn der  „Kirche Jesu Christi, der der 

Herr über die ganze Welt ist, ist der Auftrag gegeben, das Wort Christi der ganzen Welt zu sagen.“ 

(ebd)  

Besonders weil das friedliche Zusammenleben der Völker in seiner Zeit außerordentlich bedroht war, 

war für Bonhoeffer ein Christuszeugnis notwendig geworden, dass weltweite  Bedeutung  entfalten 

konnte.  

„Nur mitten in der Welt ist Christus Christus“. 

heißt es in seiner  „Ethik“ (E, 219). Gebot und Verheißung der Bibel konnten darum nur glaubwürdig 

werden, wenn sie zu  internationalen Spannungen und Konflikten mit  in Beziehung traten. Allerdings 

würde die Mission der Kirche angesichts dieser Spannungen scheitern, wenn sie lediglich doktrinär 

auftreten würde: „Millionen Hungernder…gedemütigte und entehrte Völker…, Fanatisierte gegen 

Fanatisierte…, Götzen gegen Götzen .Eine Menschheit die vor sich selbst zittert. Eine Menschheit die 

ihrer selbst nicht sicher ist. Wie darf einer meinen, hier mit ein bisschen …gutem Willen (good will) 

diese Dämonen auszutreiben…Christus muss gegenwärtig werden unter uns in Predigt und 

Sakrament, wie er als Gekreuzigter Frieden gemacht  hat mit Gott und den Menschen“ (GSI 167f)   
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Mission hat von daher für Bonhoeffer die Chance und damit den Auftrag, angesichts  weltweiter 

Spannungen  am Tisch Jesu  zu einer die Völkerwelt umspannenden Geschwisterlichkeit einzuladen. 

Aus diesem Ansatz heraus galt es, den sich in den  Gemeinden seiner Tage verbreitenden 

Vorstellungen, christlicher Glaube sei  national  gebunden und vornehmlich individuell relevant zu 

widersprechen. 

Erst recht war mit einem Koppelschloss - Christentum („Gott mit uns“) zu brechen, dass aus der  

Verbindung von Thron und Altar heraus nationalistisches und militantes Vorgehen weiter absegnete.   

Christ- Sein wurde für Bonhoeffer (auch durch seine eigenen ökumenischen Erfahrungen!)  die 

Berufung zu einem internationalen Friedensstand, - als das Herausgerufen - Sein aus den bisherigen 

Bindungen an Volk, Rasse und Klasse zu einem herkömmliche Grenzen überwindenden Dienst im 

Namen von Gerechtigkeit und Versöhnung für die Völkerwelt.  

„Nationalismus führt unabwendlich in den Krieg“ heißt es in der Ethik (E 108). Christ- Sein  war 

dagegen mit dem Auftrag verbunden, Christi „Gebot des  Friedens“ in den Gegensätzen der 

Völkerwelt aufrecht zu halten und sich nicht zu schämen „der Welt zum Trotz sogar vom ewigen 

Frieden zu reden.“ (GS I, 217)  

Taufe und Abendmahl riefen für Bonhoeffer  zu einer in der Nachfolge Jesu  weltweit verfassten 

Gemeinschaft - „ jenseits aller Grenzen völkischer , politischer, sozialer, rassischer Art“, Für ihn 

vermochte das Gebot Christi Menschen, „unzertrennlicher“ zu verbinden „als alle Bande der 

Geschichte , des Blutes, der Klasse und der Sprachen Menschen binden können.“  

Aus diesem Grund wagte Bonhoeffer zum ersten Mal in der Geschichte des Protestantismus „das 

eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt“ zu fordern bzw. auszurufen, 

um einer  waffenstarrenden Welt  im „Namen Christi die Waffen aus der Hand“ zu nehmen. ( alle 

Zitate in: GS I,  217-219) Vor allem  Christen aus Nationen mit gegensätzlichen Interessen musste  es 

verboten sein, Staatsräson über das Gebot Christi zu stellen und den Gesetzen ihres Lande folgend 

gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Das robuste Sakramentsverständnis, mit dem Bonhoeffer hier 

argumentierte, gibt auch noch heute zu denken:  

„Sie können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen auf 

Christus selbst richteten.“ (GS I 217)   

 

Der mit diesen Hinweisen allerdings verbundene  naiv erscheinende  Optimismus im Blick auf die 

Möglichkeiten einer in ihren ethischen Forderungen  sich formierenden weltweiten Kirche ist aus 

heutiger Sicht zu hinterfragen. Hinter Bonhoeffers Ruf nach kirchlichem Lebens als einer 



47 

 

Geschwisterlichkeit in eine die bewohnte Welt ( = ‚Ökumene‘)  umfassende Verantwortung  gibt es 

jedoch kein Zurück. 

United in Mission oder „Die Bedeutung der Heidenmission für die Volksmission“ 

Bonhoeffers Freund Eberhard Bethge  hatte 1940 seit seiner Berufung in den Dienst der Gossner - 

Mission Vorträge  zu verschiedenen missionarischen Themen zu halten.  

Zu dem Thema „ Die Bedeutung der Heidenmission für die Volksmission“ bat er Dietrich um die 

Mitteilung einiger Gedanken. Als Gast im Kloster Ettal legte Bonhoeffer für das Referat seines 

Freundes einige „Gedankensplitter“ (so in seinem Begleitbrief vom 2.12.40) nieder, die  für 

missionstheologische Überlegungen von heute von erstaunlicher Aktualität sind. 

Bonhoeffer sah im Vorgehen der Missionskirchen  ein Modell für die volksmissionarische Arbeit in 

Deutschland, dessen Kirchlichkeit  für ihn weithin durch  „Abfall von der Taufe“ gekennzeichnet war. 

Beispielhaft war zum Beispiel in der „Heidenmission“ bzw. dem Zeugnis junger Kirchen in deren 

Kontext, dass sie sich grundsätzlich die Aufgabe der „Erweckung zum Glauben“ durch „Entmachtung 

der Götzen“ gestellt hätten, wobei  „nirgends Formeln“  gebraucht würden, sondern alles auf 

„ekklesia - Nachfolge“ beruhen würde und diese „inhaltlich, konkret als reales Geschehen“ fass- und 

erlebbar sei. (GS VI 496) Er hob hervor, dass in den jungen Kirchen die „Taufe erst nach längerer 

Bewährung“ gewährt werden würde, denn Kirchlichkeit bedeute in der Heidenmission  „kein privates 

Christsein“, sondern „neues Leben“, das zum „zum Reden, Bekennen“ zwingen würde. (aaO 497)  

‚Volksmission‘ in Deutschland könne deshalb von der Heidenmission in Übersee lernen, was 

„Mündigkeit der Gemeinde“ bedeute.  

Auch im Hinblick auf die sich abzeichnende Finanzmisere heutiger Großkirchen kann ein Blick mit 

Bonhoeffer auf junge Kirchen in Übersee hilfreich sein. Auch wenn sie jetzt noch „ärmer“ sein sollten. 

Geistlich gesehen ist deren Finanzsystem „reicher“. Bonhoeffer meinte, weil  „Liebesgaben“ in ihr die 

entscheidenden  Finanzquellen seien, ließe sich sagen:  „ Acta 2,42ff erfüllt sich hier.“  

Mit dem auf seiner Gliederung vereinzelt hinzugesetzten Stichwort „- Beifall“ machte Bonhoeffer 

darauf aufmerksam, wie lebendig in den jungen Kirchen Gottesdienst und Predigt wahrgenommen 

würden und das auch das ein Ziel volksmissionarischer Arbeit hier sein müsse.  

Einschränkend fügte er jedoch hinzu: 

Bei aller Begeisterung und „Freude an dem Jungen, Lebendigen“ in den Missionskirchen wäre es eine 

bleibende Verpflichtung „die alte ehrwürdige Gestalt unserer Mutter Kirche nicht (zu) verachten.“ So 
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gesehen waren „Heidenmission und Volksmission“ für Bonhoeffer ein „gegenseitiges Geben und 

Nehmen“.  

Jeglicher Planungseuphorie jedoch, die dem Ungeist kirchlichen Machens zu verfallen drohe, hielt er  

als Grundsatz entgegen: „Nicht Gemeindeideal, sondern Christus praesens!“  

Wobei die Volksmission in Deutschland „das Ernstnehmen des lebendigen Christus“ von den Kirchen 

in Übersee „lernen“ könne, „daraus folgt alles andere“. (alle Zitate GS VI ,497)   

Dieser  Überblick zeigt, wie sehr-  wenn nicht explizit-  so dennoch dem Inhalt nach Einsichten 

Dietrich Bonhoeffers bei der Konzipierung der VEM Pate standen, wenn deren „Gemeinschaft von 

Kirchen in drei Erdteilen“ in einer „zerrissenen Welt“ Glieder „des einen Leibes Christi bleiben“ 

wollen (§ 2,2c der Satzung), um „Gaben, Einsichten und Verantwortung“ zu  teilen  (ebd),- und das in 

einer  voneinander „lernenden“ Gemeinschaft (ebd).    

Zuerst erschienen In VEM – Mitarbeiterbrief, Wuppertal 2006, vgl. auch den dazu leicht veränderten  

Text in: Respekt vor fremden Kulturen, Bonhoeffer und das Missionsverständnis heute, Bonhoeffer- 

Rundbrief Nr.80, 2006. 
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„Ich glaube, wir müssen das Große und  Eigene wirklich unternehmen…“ 

Vorsehung und Glaube im Denken Dietrich Bonhoeffers 

 

Mit Dietrich Bonhoeffer verbindet sich eine Wegweisung für die Christenheit unserer Zeit. Er ist der 

heute weltweit am meisten gelesene geistliche Autor der Christenheit. Die Faszination seiner 

Schriften liegt  darin begründet, dass Dietrich Bonhoeffer lebte, was er glaubte. Ich möchte darum zu 

Beginn  einige wichtige Stationen aus seinem Leben in Erinnerung rufen. 

Dietrich Bonhoeffer wurde am 4.Februar 1906 in Breslau geboren. 

Gemeinsam mit sieben weiteren Geschwistern wuchs er in Berlin - Grunewald auf. Seine Mutter legte 

darauf Wert, ihre Kinder frei, selbständig und gleichzeitig dem Geist der Herrnhuter Brüdergemeinde 

verwandt zu erziehen. Bonhoeffers Vater war Naturwissenschaftler und arbeitete als Professor für 

Psychiatrie an der Berliner Charité. Bonhoeffer selbst studierte in Berlin und Tübingen Theologie. 

Nach seinem Vikariat in Barcelona 1928/1929 wurde er zunächst Hochschullehrer in Berlin. Nach 

Aufenthalten in Amerika und London, wo er zwei Jahre lang als Auslandspfarrer tätig war, -kehrte er 

auf Bitte der "Bekennenden Kirche" nach Deutschland zurück. Er wurde Leiter ihres Predigerseminars 

in Finkenwalde. 

Während dieser Zeit entstand sein mittlerweile millionenfach verbreitetes Buch "Gemeinsames 

Leben". Die sich in dieser kleinen Arbeit aussprechende Konzentration auf die Verbindlichkeit 

kirchlichen Lebens, aber auch seine familiären Beziehungen, ließen ihn aktiv am Widerstand gegen 

Hitler teilnehmen. Dabei ist hervorzuheben, dass seine Zwillingsschwester mit einem Juden 

verheiratet war und bereits  zu Beginn der Naziherrschaft nach London emigrieren musste. 

1940 musste er sein Pfarramt und die Leitung des Predigerseminars aufgeben. Als Agent der Abwehr 

unter Admiral Canaris unternahm er von 1941 - 1943 konspirative Reisen, um ausländische 

Regierungen auf die Pläne des deutschen Widerstands gegen Hitler aufmerksam zu machen. 

Am 3. April 1943 wurde er von der Gestapo verhaftet. Aus der Haftzeit sind von Bonhoeffer Briefe 

erhalten, deren Sammlung unter dem Titel "Widerstand und Ergebung" ebenfalls Weltgeltung 

erhielt. Die hier geäußerten Gedanken betonen die Diesseitsbezogenheit des Glaubens in ihrer 

Bedeutung für eine Kirche der Zukunft. Darüber hinaus wurde Bonhoeffer im Gefängnis vielen 

Mitgefangenen durch seinen Glauben und sein seelsorgliche Hilfe ein Vorbild und ein Trost. 
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Am 9 April 1945  wurde er auf persönlichen Befehl Hitlers vier Wochen vor Kriegsende im 

Konzentrationslager Flossenbürg  gehenkt. 

 

Leben und Werk Bonhoeffers hätten nicht ihre weltweite Wirkung entfalten können, wären sie nicht 

durch seinen Tod in Kraft gesetzt worden.  

Dietrich Bonhoeffer ist in meinen Augen ein heiliger  Märtyrer der Moderne. 

Heute haben wir in der evangelischen Kirche die Bedeutung von "Märtyrern" und „Heiligen“ weithin 

vergessen. Der Zugang zu einer Verehrung besonderer heiliger Menschen  im Leben der Kirche 

scheint verloren. Gleichzeitig scheint es mir notwendig daran zu erinnern, dass es so etwas wie eine 

Frontlinie zwischen Kirche und Welt gibt, eine Linie, die durch das Blut von  Märtyrern bis heute 

gezogen wird. Da, wo die Kirche verfolgt wird, hebt sich das Zeugnis ihrer Nachfolge besonders 

hervor und macht deutlich, dass ihre Botschaft nicht von dieser Welt ist. Wir sollten uns darum 

wieder viel mehr als es üblich ist, in Gebet und Fürbitte unserer Kirche als einer verfolgten Kirche und 

ihrer Märtyrer bewusst werden. 

Wie dem auch sei: die Reformation lehrte in ihren Bekenntnisschriften, dass auch  der "Märtyrer und 

der Heiligen wie der Propheten und Apostel zu gedenken sei."  (vgl. CA XXI) 

Ihnen gebühre dreierlei Ehre: 

1. 

dass vor Gott ihrer zu gedenken  sei für das Beispiel des  gnadenreiches Lebens, das sie führen 

konnten. 

2. 

dass man seinen Glauben stärken lasse an dem Beispiel, das sie zu geben vermochten 

und 

3.  

 dass man ihrem Beispiel im eigenen Glauben, im eigenen Leben und mit  Geduld folge. 

 

In diesem Sinn singt auch unser Gesangbuch in dem Choral "Jerusalem, du hochgebaute Stadt“ (EG 

150)  in Strophe 5.:"Profeten groß / und Patriarchen hoch / auch Christen insgemein/ alle die einst / 
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trugen des Kreuzes Joch/ und der Tyrannen Pein, /schau ich in Ehren schweben, / in Freiheit überall, 

/ mit Klarheit hell umgeben / mit sonnenlichtem Strahl:“ 

„Des Kreuzes Joch und der Tyrannen Pein“   leiteten Dietrich Bonhoeffer dazu an, in den politischen  

Widerstand zu gehen,- einen Widerstand der ihn nicht nur den Tod kostete, sondern ihm auch das 

abverlangte, was  er in seinem Buch Ethik "Schuldübernahme" genannt hatte. Die moralischen 

Skandale, mit denen er sich konfrontiert sah: Rassismus und ein sich verselbständigender, auf 

Massenvernichtung drängender militärisch-technischer Komplex in einem totalitären Staat,  waren 

"politische" Verbrechen. Sie waren von Menschen gemachte, gewollte und zu verantwortende 

Untaten. Das Leid, das sie verbreiteten, beruhte auf bewussten Entscheidungen von mit sozialer 

Macht ausgestatteten Interessenträgern. 

Wer ihnen in einem Unrechtsstaat im Namen von Humanität und Nächstenliebe Widerstand 

entgegen setzen wollte und entsprechende Fronten bildete, konnte  nicht anders, als sich dabei die 

Finger schmutzig zu machen.  

Bonhoeffer war darum nicht nur ein moderner, sondern auch so etwas wie ein "dreckiger " Heiliger, 

der nicht vor Verstellung, Lüge und der Verwicklung in einen Mordkomplott zurückschreckte, um als 

Christ verantwortlich zu bleiben und einem scheinbaren Schicksal als Deutscher zu widerstehen.  

Das aber setzte voraus: Aus Glauben heraus blieb er  mit der „Welt“ und ihren erlösungsbedürftigen 

Menschen solidarisch. Gerade weil er  Christ war, wollte er sich nicht von der  Schuld und den Leiden 

seiner Umgebung distanzieren. Christliche Ethik war für Bonhoeffer darum - wie vorhin bereits 

angedeutet- „Schuldübernahme“. Demnach muss, wer anderen beistehen möchte, bereit sein, sich 

die Finger schmutzig zu machen und sich in das Leben bedrohter Menschen mit hinein verwickeln zu 

lassen. In solcher Gemengelage und auf diesem Weg sollte Neues möglich und die unerträgliche 

Menschenverachtung der Naziherrschaft überwunden werden. Bonhoeffer wollte „am Schicksal 

Deutschlands teilnehmen“ um es zu wenden. Sein Glaube bot ihm die Grundlage, um bestehende 

Schuldzusammenhänge anzunehmen, sich ihnen zu stellen und sie gemeinsam mit anderen kritisch 

anzugehen. Er ging auf sie ein, um sie aufzubrechen. Anders lässt sich nicht erklären dass  er 1939 das 

Angebot von Freunden für eine Lehrtätigkeit in den USA nach wenigen Wochen Aufenthalt im für ihn 

sicheren New York ausschlug und nach Deutschland zurück  kehrte , um  sich  in den Niederungen 

politischer Konspiration den Tod zu holen. 

Er konnte nicht anders als so - auf diese Weise- Christus die Treue zu halten. Er wollte  sich nicht 

"heroisch aus der Affäre zu ziehen", sondern es ging ihm darum, sich mit allen Konsequenzen der 

Frage zu stellen "wie eine kommende Generation weiterleben soll."(WEN 16).Oder wie er es in seiner 

"Ethik" ausdrückte: 
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"Dass der Sündlose als selbstlos Liebender schuldig wird, gehört durch Jesus Christus zum Wesen 

verantwortlichen Handelns."(E 256) 

Die Geltung, die Dietrich Bonhoeffer für die Christenheit in den vergangenen Jahrzehnten  erhalten 

konnte, beruhte  darauf, dass er ein überdurchschnittlich begabter Theologe war, der sich in der Lage 

sah, wesentliche Zusammenhänge des christlichen Glaubens (vor diesem Hintergrund!)  klar zu 

erfassen und in neuer Eingängigkeit zu formulieren.  

Dabei hat er seine Herkunft aus einer bürgerlich-konservativen und gleichzeitig kritisch-modern 

orientierten Familie nie verleugnet. 

In vielen Kirchen, vor allem in den Kirchen der ehemaligen DDR, in Lateinamerika und in Asien ist sein 

Erbe aus diesem Hintergrund heraus wie das keines anderen Theologen unserer Zeit fruchtbar 

geworden. 

Heute kennen  in Deutschland Millionen zB Bonhoeffers  Lied „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen erwarten wir getrost was kommen mag.“ Es zum weithin akzeptierten  Ausdruck von 

Glauben und Gottvertrauen geworden, besonders  für Zeiten, in denen es gilt schwere 

Schicksalsschläge  und belastende Lebenssituationen zu überstehen.  

Dies Lied ist darum für unser Thema, als  Einstieg gut geeignet. Eine meiner Konfirmandinnen hatte 

sich den Konfirmationsspruch aus 1.Kor 13 ausgesucht: „ Die Liebe hört niemals auf“ Als ich sie und 

die ganze Gruppe gebeten hatte, mit eigenen Worten aufzuschreiben, warum sie sich dies  Bibelwort 

ausgesucht hatten hatte sie eine Erklärung niedergelegt, die ich so schön fand, dass ich diesen Zettel 

bis heute aufbewahrt habe. Die Konfirmandin hatte geschrieben:  „Ich habe mir diesen Spruch 

ausgesucht, weil wir immer an Gott glauben sollen, da er immer bei uns sein wird. Auch wenn wir in 

Not sein sollten, auch wenn uns nichts gelingen will, auch wenn wir glauben, dass alles zu Ende geht 

und uns schon keine Hoffnung mehr bleibt, sollen wir an Gott glauben, da er immer bei uns bleiben 

wird, geschehe was geschehe, sollen wir nicht den Glauben verlieren“. Diese Konfirmandin meinte 

mit ihrer Wahl, genau das, was Dietrich Bonhoeffer in seinem Gedicht zu Neujahr seiner Verlobten 

und seiner Familie gegenüber zum Ausdruck bringen wollte: Wer Gott vertrauen kann ist nicht 

Sklavin des Schicksals. Eine Frau, die sich der Nähe ihres Schöpfers und Erlösers bewusst bleibt, wird 

sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn sie von außen betrachtet von einer Niederlage in die 

nächste fällt. Ein Mann, der Stärke und Seligkeit daraus bezieht dass Gottes Geist ihn begleitet, der 

wird selbst als Gefangener in einer Zelle darauf setzen , dass sein Herz von der Freiheit und der Weite 

des Himmels getragen bleibt, komme was wolle.  
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Diesen Geist atmet  die  berühmteste  Strophe dieses Gedichtes, die siebte: „Von guten Mächten 

wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am 

Morgen und ganz gewiss an jedem Neuen Tag.“ 

Glaube war Bonhoeffer aber nicht nur die Grundlage zum Widerstand aus Verantwortung vor Gott. 

Glaube bot ihm auch die Kräfte, um  sich zu ergeben. Glauben war für ihn  die Quelle einer Seligkeit, 

die sich auf das Schlimmste einstellen konnte, um darin  zu zeigen, dass Schmerzen und Dunkelheit 

des Todes nicht das letzte sind.  Bonhoeffers Zuversicht, von Gott begleitet zu bleiben schenkte ihm 

die Tapferkeit, - um der Geltung von Gottes Gebot willen- die Stufen zum Galgen hinauf zu treten. Er 

glaubte, dass das für ihn das Ende, aber auch ein Anfang war. Diese Zuversicht  zeigt sich besonders, 

wenn es in der dritten Strophe seines Neujahr – Gedichtes heißt: „Und reichst Du uns den schweren 

Kelch den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne 

Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.“ 

Es fällt in dem Zusammenhang auf wie oft Dietrich Bonhoeffer das Bild von der „Hand“ Gottes 

gebraucht, um deutlich zu machen, dass sein Lebensweg einer guten Führung unterlag, die er auch 

dann zu bejahen vermochte, als sie ihn ins Gefängnis führte. Er schrieb am 23 August seinem Freund 

Eberhard Bethge aus dem Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis in Berlin Tegel:  

„Gottes Hand und Führung ist mir so gewiss, dass ich hoffe immer in dieser Gewissheit bewahrt zu 

werden. Du darfst nie daran zweifeln, dass ich dankbar und froh den Weg gehe, den ich geführt 

werde.“ (DBW 8 576) 

Vor allem in dem Briefwechsel mit seiner 18 Jahre alten Verlobten Maria von Wedemeyer wird 

deutlich, wie sehr er daran festhält, dass  Gottes Hand über  ihrer beider  Leben waltet, auch wenn es 

gilt, durch die Abgründe von Trennung und einer menschenverachtenden Gefangenschaft unter den 

Nazis hindurch zu gehen. Bonhoeffer wäre nicht Mensch gewesen, wenn die Zeit der Haft ihn nicht 

auch unter Schock gesetzt und gequält hätten. Auf Zetteln aus dem Mai 1943 kurz nach seiner 

Verhaftung finden sich die Stichworte: 

„Trennung von Menschen/Von d Arbeit/Von d Vergangenheit/v. d. Zukunft von der Ehe/von Gott/…./ 

Ungeduld Sehnsucht, Langeweile als Ausdruck der Verzweiflung /Krank – tief einsam/ Selbstmord 

,nicht aus Schuldbewusstsein, sondern weil ich im Grunde schon tot bin, Schlussstrich , Fazit… 

Überwindung im Gebet.“(WEN 44 ff) 

Vor allem im Hinblick auf die Beziehung zu seiner jungen Verlobten und unter der Verantwortung, 

die er für sie spürt, macht Bonhoeffer sich in seiner Zelle große Sorgen, wenn nicht  Vorwürfe. Er 

schreibt an Eberhard Bethge über seine Beziehung zu seiner jungen Verlobten:  
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„ Nun sind wir fast ein Jahr verlobt und haben uns noch nie eine Stunde allein gesehen. Ist das nicht 

ein Wahnsinn? Alles was sonst zur Verlobungszeit gehört, das Sinnlich-Erotische müssen wir bewusst 

verdrängen. Unseren ersten Kuss haben wir uns vor R`s Augen geben müssen. … Maria hält mich für 

einen Ausbund an Tugend, Musterhaftigkeit und Christlichkeit, und ich muss um ihr Beruhigung zu 

verschaffen Briefe schreiben wie ein alter Märtyrer und ihr Bild von mir wird dadurch immer 

falscher“ (DBW 8 236) 

Selbst, wenn das  aus diesem Befinden erklärliche Pädagogisieren stört und auch der gesucht- 

erbauliche Ton irritiert z.B.: „Wir wollen …diese schwere Wartezeit für Gottes Weg (!) mit uns halten, 

bis wir vielleicht eines Tages besser verstehen, wofür er uns gut war“.  (Brautbriefe 53)Oder:  „Alles 

wird schön und gut werden zu der Stunde, die er dafür ersehen hat. Freue dich mit mir darauf.“ (ebd 

96) Und: „Lass uns nie an dem irre werden, was uns widerfährt ; es kommt alles aus guten, guten 

Händen „ (Brautbriefe 202, 13.8.44)  fällt auf , aus welcher Zuversicht heraus Bonhoeffer das Bild von 

der Hand Gottes braucht, um sich kämpferisch  mit seiner Situation kritisch auseinander zu setzen.    

Glaube ist bei Bonhoeffer die Voraussetzung und die Basis aus der heraus, in aussichtsloser Lage 

immer wieder neu Wege gesucht werden, die zu einer Veränderung und Verbesserung des 

Augenblicklichen hinführen. In „Gottes Hand“ zu sein, bedeutet für Bonhoeffer auch, eine 

vorfindliche Lage kritisch zu analysieren, Feinde zu erkennen und ihnen um Gottes willen Widerstand 

entgegen zu setzen: er schrieb am 22.XII 1943 an seinen Freund Eberhard Bethge:„ Ein glaubensloses 

Hin- und Herschwanken, ein endloses Beraten ohne Handeln ein Nichts- wagen- wollen , das ist eine 

wirkliche Gefahr. Ich muss die Gewissheit haben können, in Gottes Hand und nicht in 

Menschenhänden zu sein. Dann wird alles leicht, auch die härteste Entbehrung. Es handelt sich – ich 

glaube das kann ich wirklich sagen- jetzt nicht bei mir um keine „begreifliche Ungeduld „wie man 

vielleicht sagen wird, sondern darum, dass alles im Glauben geschieht. In dieser Richtung sind die 

Gegner viel weniger gefährlich als die guten Freunde. Und vermutlich bist Du der einzige, der das 

versteht. Ich glaube, dass auch Maria schon etwas davon  spürt. Wenn du in den nächsten Tagen und 

Wochen an mich denkst, so tue es bitte in diesem Sinne (Psalm 60, 14) Und wenn du mir dazu ein 

Wort zu sagen hast, so sei so gut und schreibe mir. Ich möchte nicht glaubenslos durch diese Sache 

hindurch gehen.“ (WEN VIII,252) 

Auch bei der Interpretation dieses Briefes aus der Gefangenschaft  ist mit daran zu denken, dass sich 

damals die  Beteiligten darüber klar sein mussten: „Der Zensor liest immer mit.“ Wenn der Zensor 

allerdings diesmal die Bibel aufgeschlagen hätte, dann wäre ihm der umstürzlerische Sinn dieser 

Zeilen aufgegangen: Es heißt in Psalm 60,  14:“Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde 

niedertreten.“ In Gottes Hand zu stehen bedeutete darum für Bonhoeffer: Aus Glauben heraus den 
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aktiven Widerstand gegen die Nazis wagen zu können. Selbst im Gefängnis bot für ihn sein 

Gottvertrauen die Basis, um die Verantwortung für Konspiration und Verrat nicht aufzugeben. 

Einige seiner Freunde  waren allerdings für Bonhoeffer in dieser Zeit gefährlicher als seine Feinde. Sie 

neigten dazu, dass in seiner Verhaftung Gottes Fügung und Urteil anzuerkennen wäre und er sich nun 

wie unter einem Gottesurteil   besser der Macht der Gestapo zu beugen hätte. Bonhoeffers Freunde - 

vor allem aus den Reihen der  Bekennenden Kirche-  neigten dazu, seine Verhaftung als einen 

Fingerzeig des Himmels zu sehen, endlich die konspirativen Treffen aufzugeben  und sich den neuen 

Gegebenheiten zu fügen.  

Resignieren, seine Verhaftung als ein gottgegebenes  Schicksal zu werten und den Widerstand gegen 

Hitler im Gefängnis aufzugeben, dass passte jedoch nicht in Bonhoeffers Theologie und stand im 

Widerspruch zu seiner Moral. Für Bonhoeffer blieb „Civilcourage“ Kennzeichen des Glaubens. Die 

aber wächst nicht aus  Schicksalsergebenheit  sondern aus der „freien Verantwortung“ eines freien 

Menschen. Für die meisten seiner kirchlich orientierten Freunde war diese Art sich unter Gottes 

Hand zu sehen  neu. Bonhoeffer schärfte  darum in einer im Gefängnis verfassten Denkschrift mit 

dem Titel „Nach zehn Jahren“ seinem Freundeskreis ein: 

„Die Deutschen fangen erst heute an zu entdecken, was freie Verantwortung heißt. Sie beruht auf 

einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert, und  der, dem, der darüber 

zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht.“ (DBW 8,24)  

Glaube an Gottes Vergebung war für Bonhoeffer der   Motor, der Menschen dazu bringen konnte, 

verantwortliche Taten  zu wagen,  auch wenn das bedeutete, ins kalte Wasser zu springen und gegen 

den Strom schwimmen zu müssen. Karl Barth hatte einmal von der „real verändernden Tatsache 

gesprochen, dass Gott ist.“ In diesem Sinn ist  für Dietrich Bonhoeffer  Fatalismus und der aus ihm 

resultierende Verzicht auf Widerstand gegen Unrecht und Not eine unmögliche Haltung.     

Nach dieser Vorüberlegung lässt sich besser verstehen, was Bonhoeffer meinte, als er davon sprach 

dass Gottes  Hand Gottes über seinem Leben sei und die daraus sich ergebende umfassende 

Geborgenheit ihn zu genau kalkulierten Aussagen in den stundenlangen Verhören der Gestapo 

bewegen konnte.  

Einer seiner theologischen Lehrer Adolf von Harnack hatte  von der Gottesbeziehung des Glaubens 

als  einem kindlichen Vertrauen zum himmlischen Vater gesprochen und Bonhoeffer nahe gelegt „ 

die Hand des lebendigen Gottes  überall im Leben und auch im Tode zu erkennen.“ (Das Wesen des 

Christentums ,1902, 43). Jesus hatte für Harnack dem „Vorsehungs- Gedanken lückenlos über 

Menschheit und Welt“ ausgebreitet. (ebd 45) Nach Worten von Ernst Troeltsch war daraus im 

Protestantismus ein „Unmittelbarkeitsglauben“ entstanden.  In ihm empfanden die Frommen (und 
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viele der „Freunde“, von denen Bonhoeffer glaubte, dass sie für ihn gefährlicher seien als seine 

Feinde) dass, „ das eigene Schicksal und die persönliche Charakterentwicklung als von Gott geleitet“ 

sei. (Ernst Troeltsch, Glaubenslehre, 267 / 270 zit. nach W. Krötke, Bonhoeffer Rundbrief 70 , Februar 

2003 ,28). 

Inwieweit Bonhoeffer diesen Glauben  einerseits teilte zeigen  seine z.T. auch in die Gesangbücher 

eingegangenen Gebete, die er für Mitgefangene ausgearbeitet hatte und die er ihnen an die Hand 

gab: 

„Vater im Himmel ,  /Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht/Lob und Dank sei dir für den neuen 

Tag /Lob und Dank sei dir für all deine Güte und Treue/In meinem vergangenen Leben ./Du hast mir 

viel Gutes erwiesen,/lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen/Du wirst mir nicht 

mehr auferlegen als ich tragen kann/ Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.“ (DBW 

8,205, WEN 158) 

Oberflächlich geurteilt trägt  dies Gebet den Charakter einer Schicksalsergebenheit, die Gott als 

ihrem allmächtigen Vater  für Leid, Erniedrigung, Gefangenschaft, Folter und eine drohende 

Exekution danken kann und will. 

Wer dies jedoch allein heraushört, übersieht, welche Theologie bzw. Christologie für Bonhoeffer sich 

hinter der Metapher „Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen “ verbirgt. 

Schweres aus der ‚Hand Gottes‘  nehmen heißt biblisch gesehen, mit  Gethsemane und Karfreitag: 

auf den Weg Jesu gestellt zu sein. Dieser Weg geht  mit  den  Stationen von Leid und Erniedrigung auf 

Ostern zu. D.h. die Verluste, die Trennungen, die Schmähungen und die Schmerzen, die  auf diesem 

Gang zu beklagen sind, sie stehen  unter der Erwartung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. 

Die Tage des Elends dieser Zeit sind gezählt. Oder wie Paulus sagt: Die Gestalt, das ‚Schema‘  (1. Kor 

7,31c) dieser Welt vergeht.  Wer darum vom Glauben an den Gott Israels erfasst worden ist,  kann 

nicht anders als diese Zuversicht auch in schweren Tagen hoch zu halten und  damit gegen alle, die 

sich in den Dienst des Todes gestellt haben, Front zu machen. 

Bonhoeffer lehrte seine Mitgefangenen durch seine Gebete ihre Nöte in ein trinitarisch orientiertes 

Beten hineinzunehmen. Das ‚Schicksal an sich‘ sollte  keine Macht über sie haben. Damit sie ihren 

Peinigern trotzen könnten, standhielten  und sich  nicht aufgeben würden,  wollte er ihnen auf 

diesem Wege  die Seligkeit biblischer Hoffnung vermitteln. Darum hat er seinem Gebet für die 

Gefangenen ein zweites christologisch orientiertes Gebet  hinzugefügt. In ihm bittet ein leidender 

Mensch durch  Not und Anfechtung hindurch auf dem Weg  der Nachfolge Jesu zu bleiben:  
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Herr Jesus Christus, /Du warst arm/ und elend, /gefangen und verlassen wie ich./Du kennst alle Not 

der Menschen/Du bleibst bei mir /Wenn kein Mensch mir beisteht/ Du vergisst mich nicht und suchst 

mich/Du willst, dass ich dich erkenne und mich/Zu dir kehre/Herr ich höre deinen Ruf und folge/Hilf 

mir!“ (WEN,158) 

Zwei Dinge sind an diesen Zeilen bemerkenswert: Gemäß der Bemerkung Bonhoeffers: „Nur der 

leidende Gott kann helfen“ (16. 7. 1944, WEN, 394), wird Jesus Christus als der in den Leiden, Not 

und Armut solidarische Gott, der an der Seite der Erniedrigten seinen Weg sucht und geht, 

angesprochen. Christus ist diesen Weg als  solidarischer Befreier für von  Schuld und Sünde gebeugte 

Menschen gegangen. Gefangenschaft -so wie Dietrich  Bonhoeffer sie erlebte- war darum für ihn und 

alle, die sich mit ihm in der gleichen Situation befanden, eine Schule  für die Nachfolge Jesu. Es galt, 

in den Erniedrigungen von Verhören und Haft die Abgründigkeit des Weges Jesu zu erkennen, und 

durch Glauben und Zuversicht den Bedrängten und Angefochtenen unter den Mitgefangenen ein 

Zeichen der Hoffnung zu geben. Darum schloss der christologische Teil des  Gebetes mit der Bitte um 

Hilfe für die Kraft zu widerständiger  Nachfolge in dieser Lebenslage ab. 

Es galt, die Situation anzunehmen, aber nicht um sich ihr zu unterwerfen, sondern um ihre 

entwürdigende Macht zu überwinden. In gleichem Sinn schließt Bonhoeffer dann eine  Bitte an den 

Heiligen Geist an: 

„Heiliger Geist gib mir den Glauben, der mich vor /Verzweiflung, Süchten und Laster rettet,/gib mir 

die Liebe zu Gott und den Menschen/die allen Hass und Bitterkeit vertilgt, /gib mir die Hoffnung, die 

mich befreit von /Furcht und Verzagtheit/Furcht und Verzagtheit.“ (WEN,159) 

 Verzweiflung, das  wäre  das Letzte, was Bonhoeffer gemeinsam mit vielen anderen in den täglichen  

Gestapoverhören hätte gebrauchen können. Es kam darauf an, seinen Mut zu behalten und seinen 

Zielen treu zu bleiben, ohne gegenüber die  Peiniger in Hass oder Bitterkeit zu verfallen. Auch hier 

fällt auf, dass Ergebung  im Dienst des Widerstandes steht.  Für Dietrich Bonhoeffer bedeutete 

Glauben in dem Zusammenhang: Es gibt einen Gott, der Menschen  seine  Hand dazu  reicht, auch in 

Ketten Freiheit und Würde weiterhin zu  behaupten.  Der Verlauf von Zeit und Geschichte liegt in 

Gottes Hand.  Die „Leiden dieser Zeit“ haben darum nicht die Macht, Menschen  in den  Untergang zu  

treiben. Sie sind „nicht wert“, wie Paulus schreibt der „Herrlichkeit, die an uns soll offenbart 

werden.“ (Röm 8,18) 

Dietrich Bonhoeffer bündelt darum sein trinitarisch strukturiertes Gebet mit den Worten 

Heiliger barmherziger Gott /Mein Schöpfer und mein Heiland/Mein Richter und mein Erretter/ Du 

kennst mich und all mein Tun /Du hasst und straffst das Böse in dieser und/ Jener Welt ohne 

Ansehen der Person/Du vergibst Sünden dem /Der Dich aufrichtig darum bittet/Du liebst das Gute 
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und lohnst es auf dieser/Erde mit einem getrosten Gewissen/ Und in der künftigen Welt/ Mit der 

Krone der Gerechtigkeit./ Vor denke ich an all die Meinen/ an die Mitgefangenen und alle, die /in 

diesem Hause ihren schweren Dienst tun./Herr erbarme dich!/Schenke mir die Freiheit wieder/ Und 

lass mich derzeit so leben,/ wie ich es vor dir und den Menschen/Verantworten kann . /Herr, was 

dieser Tag auch bringt, -Dein Name sei gelobt!/ AMEN (WEN 159) 

Wer die Bündelung dieses Gebetes aufmerksam liest, stellt fest, dass Bonhoeffer die Gefangenen  

dazu anleiten möchte, Gott bei seinem  Namen zu behaften. Gott wird nicht wie ein Despot im 

Himmel gesehen, der Schicksal verhängt und dem man sich zu fügen hat. “ Du hasst und strafst das 

Böse in dieser und jener Welt“, so heißt es. Gott steht demnach gegen die Herrschaft der Nazis. Er 

wird nicht anders können, als denen, die von ihnen zu Unrecht eingesperrt wurden, - wie auch 

immer- Freiheit zu schenken. Und wenn der Abend der Tage auch Böses gebracht hätte:  der gute 

Name Gottes sollte auch weiterhin gelobt werden können. 

Es ist hier nicht der Ort, darüber genauer zu handeln. Aber es ist auffällig, dass auf dem Gymnasium 

Dietrich Bonhoeffers Philosophie - Lehrer ein Verehrer Friedrich Nietzsches war. Es gibt wohl nicht 

nur aus diesem Grund Motive in der Theologie Dietrich Bonhoeffers, die stark an Friedrich Nietzsche 

erinnern. 

Dass Bonhoeffers Nietzsches Ruf „Bleibt der Erde treu“ (Zarathustra, 10) mit zur Grundlage seines 

theologischen Denkens gemacht hatte zählt ebenso dazu, wie auch die Betonung, dass Glaube den 

Menschen mündig und stark macht, aber nicht dumm und würdelos.  

Dietrich Bonhoeffer war die Religionskritik Nietzsches bestens bekannt. Er hielt es deswegen z.B. 

auch für unanständig, Gott aus den Defiziten des Lebens und den Schwächen des Menschen heraus 

als eine Art „Lückenbüßer“ (Zarathustra 80)  beweisen zu wollen. 

Wenn Bonhoeffer von Ergebung spricht und sein Leben in der Hand Gotte sieht, dann will er damit 

nicht in die Falle eines Gottesbegriffs geraten, den Friedrich Nietzsches Religionskritik denunziert 

hatte. Für Friedrich Nietzsche war Religion „Erkrankung des Willen“ (Fröhliche Wissenschaft  281 f) 

und „Schwächegefühl“  im Blick auf die Vorstellung von einem metaphysischen Despoten, der sich 

wie ein „Orientale im Himmel“ aufführt und von den Menschen „Zerknirschung, Entwürdigung, Sich 

im Staube wälzen“ ( fröhliche Wissenschaft 173) und „gläubige Speichelleckerei“ (Kröners 

Taschenausgabe 77,408)  verlangt, weil er nichts anderes sein könne als ein „Entsetzlicher“ und  der  

„grausamste Jäger“,  der nicht nur töten wolle, sondern nur „martern, martern“ (Zarathrustra, 223)    

Dietrich Bonhoeffers Gebete in „Widerstand und Ergebung“  halten dem entgegen: Der Gott 

Abrahams und Isaaks führt anders als der Führer Adolf Hitler. Gegenüber Maria von Wedemeyer 
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machte Dietrich Bonhoeffer dies deutlich, als er sie bat ein Lied von Gottfried Arnold zu lesen. Dies 

Gedicht trägt in der Originalfassung die Überschrift. „Der beste Führer“. Seine erste Strophe lautet: 

So führst Du doch recht seliglich Herr die Deinen /Je selig und doch meistens wunderlich./Wie 

könntest Du es böse mit uns meinen, /da deine Treu nicht kann verleugnen sich?/Die Wege sind oft 

krumm und doch grad/Darauf du lässt die Kinder zu dir gehen/ Da pflegt es wundersam 

auszusehen./Doch triumphiert zuletzt Dein hoher Rat.“ (bei Krötke 24) 

„Seligkeit“ ist demnach  Glauben, der sich  in den Händen Gottes weiß. Sie lebt von den Wundern  

einer Gnade, die  Menschen auf dem Weg durch die Widersprüche des Lebens hindurch unbegreiflich  

begleitet. 

Gott kann seine Treue nicht verleugnen. Er meint es gut mit der Schöpfung. Er wird sie zu den  Zielen 

bringen, die er verheißen hat. Gott  will so ‚führen‘, dass Menschen ihm dabei verbunden bleiben. Es 

ist darum das Licht eines „Versprechens“, (so Th. W. Adorno über den Kern jeglicher Kunst) das die  

Perspektive der Hoffnung auch für hoffnungslose Zeiten stiftet.  Gottes ‚Führung‘ verhilft dazu,  

durch seinen erklärten Heilswillen gestärkt und geleitet, sich den Herausforderungen und Abgründen 

des Lebens zu stellen, aber nicht den Fakten von Geschichte und Natur wehrlos ausgeliefert zu sein. 

Bonhoeffer hatte die  Hoffnung, dass am 20.Juli 1944 das Attentat auf Hitler glücken würde und die 

Ziele des deutschen Widerstandes sich hätten realisieren lassen. Aber der Versuch, Hitler zu 

beseitigen misslang. 

Sofort setzten SS und Gestapo zum Gegenschlag gegen alle an, die im Verdacht standen, mit dieser 

Verschwörung in Verbindung zu sein. Dietrich Bonhoeffer wusste: jetzt würde das Morden 

gegenüber den Juden und an der Front weitergehen. Auch für ihn und seine Freunde war es nun 

wahrscheinlicher geworden, dass sie ihre Haft nicht würden  überleben können. Hitler sprach am 

Abend des 20. Juli davon, dass es die „Vorsehung“ war, die ihn vor dem Tod bewahrt habe. 

Bonhoeffer kommentierte dies Ereignis in einem Brief am 21.Juli an E. Bethge mit den Worten „Gott 

führe uns gnädig durch diese Zeiten, aber vor allem führe er uns zu sich.“ (DBW 8, 543) Bereits in der 

ersten Hälfte dieses Satzes wird deutlich: Gottes Führung hilft die Herausforderungen des Lebens  zu 

bestehen, mit ihnen umzugehen und sie auch zu umgehen, aber sie darf nicht mit den Katastrophen 

in Zeit und Leben identifiziert werden. Gottes Führung liefert die Welt nicht ihren Untergängen aus. 

Sie lädt dazu ein, sich auch bei  Niederlagen  seinem  guten Schöpferwillen weiter anzuvertrauen.  

In einer Predigt für Konfirmandinnen und Konfirmanden hat Bonhoeffer einmal in einem 

kämpferischen Bild ausgelegt, was es damals  hieß, aus christlichem Glauben heraus  sich der 

Führung Gottes anzuvertrauen:  
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„Nicht nur Versuchung und Leiden, sondern vor allem Kampf wird euch euer Glauben bringen. 

Konfirmanden sind heute wie junge Soldaten , die in den Krieg ziehen, in den Krieg Jesu Christi gegen 

die Götter dieser Welt“ (DBW 15 481) Zu Gott bei  diesem Kampf geführt werden, das fand für 

Dietrich Bonhoeffer an zwei Orten statt: einerseits war das der Platz eines Menschen vor seiner 

aufgeschlagenen Bibel, denn erst aus dem Studium der Heiligen Schrift kann  verständlich werden, zu 

welchen Zielen Leben und Geschichte hin unterwegs  sind. Der zweite Platz ließ sich im Gottesdienst 

am Tisch Jesu beim Abendmahl einnehmen. Bonhoeffer schloss seine eben zitierte 

Konfirmationspredigt mit dem Hinweis ab: „Gott erhört unser Gebet. Er hat mitten in Versuchung, in 

Leiden und Kampf eine Freistatt des Friedens geschaffen. Das ist sein Heiliges Abendmahl. Hier ist 

Vergebung der Sünde, hier ist Überwindung des Todes, hier ist Sieg und Friede. Nicht wir haben ihn 

erfochten. Gott selbst hat es getan durch Jesus Christus. Sein ist die Gerechtigkeit. Sein ist das Leben. 

Sein ist der Friede. Wir sind in der Unruhe und bei Gott ist Ruhe. Wir sind im Streit, bei Gott ist Sieg. 

Ihr seid zum Abendmahl berufen“. (DBW 15 481) 

Von diesem Ziel her lässt sich verstehen, was „Gottes Führung“ bei Dietrich Bonhoeffer heißt und wie 

der Satz aus seinem Brief vom 21.Juli 1944 „Gott führe uns freundlich durch diese Zeiten, aber vor 

allem führe er uns zu sich.“ zu interpretieren ist.  

Wie Führung durch Gott bei Bonhoeffer zu verstehen ist, das wird besonders deutlich, wenn wir  uns 

jenen Text lesen , der Eberhard und Renate Bethge dazu veranlasste,  Bonhoeffers Briefen aus der 

Haft den Namen „Widerstand und Ergebung“  zu geben. Dietrich Bonhoeffer schrieb am 21.Febr 

1944 an seinen Freund: 

„Ich habe mir hier oft Gedanken gemacht, wo die Grenzen zwischen dem notwendigen Widerstand 

gegen das „Schicksal“ und der ebenso notwendigen Ergebung liegen…Ich glaube, wir müssen das 

Große und Eigene wirklich unternehmen, und doch das selbstverständlich – und allgemein- 

Notwendige tun, wir müssen dem Schicksal…ebenso entschlossen entgegentreten wie uns ihm zu 

gegebener Zeit unterwerfen. Von „Führung“ kann man (allerdings H.S.) erst jenseits dieses 

zwiefachen Vorgangs sprechen. Gott begegnet uns nicht als Du, sondern auch „vermummt“ als „Es“ 

und in meiner Frage geht es also im Grunde darum, wie wir in diesem „Es“ („Schicksal“) das „Du“ 

finden, oder …wie aus dem „Schicksal“ wirklich „Führung“ wird. Die Grenzen zwischen Widerstand 

und Ergebung sind also prinzipiell nicht zu bestimmen; aber es muss beides da sein und beides mit 

Entschlossenheit ergriffen werden. Der Glaube fordert dieses bewegliche, lebendige Handeln. Nur so 

können wir unsere gegenwärtige Situation durch halten und fruchtbar machen.“ (DBW 8,333f) 
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 „Führung“ durch Gott erfahren Menschen, wenn sich Ihnen in den Spannungen ihrer Zeit die 

Verheißung von Gottes Reich  aufschließt. So öffnet sich ihnen  Kraft zur Überwindung  durch  

„Widerstand und Ergebung“. 

Er machte Mut dazu,  in den Widersprüchen seiner  Zeit verantwortlich zu bleiben, als Dietrich 

Bonhoeffer Sätze in gleichem Sinn über das „Walten Gottes in der Geschichte“ für seine  (bedrohten) 

Freunde im Widerstand niederschrieb. Es  war weder Fatalismus noch die Bagatellisierung ihrer 

Leiden, wenn es darin  heißt: 

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns 

in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im 

Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem 

Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube dass auch unsere Fehler und 

Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit 

unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf 

aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ (WEN 20F; DBW 8, 30f) 

Es gibt Worte von Dietrich  Bonhoeffer die dies auch  in  weltlicher Sprache ausdrücken. Er redet 

dabei nicht von ‚Glauben‘ sondern von ‚Optimismus‘. Damit  war es ihm gelungen, noch deutlicher 

herauszuarbeiten,  dass auch die passiven Momente in unserem Leben, die Augenblicke in denen wir 

nichts tun können, gerade die Momente sind, in denen es darauf ankommt, innerlich aktiv zu 

bleiben, um die Gabe  von  ‚Seligkeit‘ aus Hoffnung den Erfahrungen der Not und des  Versagens   

entgegen zu halten. Dietrich Bonhoeffer nennt diese ‚Führung‘ Gottes in bewusst unkirchlicher 

Sprache „Optimismus“: 

„Optimismus ist eine Lebenskraft…eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten , eine Kraft den 

Kopf hoch zu halten , wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft Rückschläge zu ertragen, eine 

Kraft die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt….den 

Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er hundertmal irrt. 

Er ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. Es gibt Menschen, die es für 

unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf 

sie vorzubereiten. 

Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen 

Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht, der Verantwortung für das 

Weiterleben, für den neuen Aufbau für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der Jüngste 
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Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, 

vorher aber nicht.“( WEN 25 f; DBW 8, 34)  

Gemeindevortrag, gekürzt und überarbeitet erschienen in: Junge Kirche.- 67. 2006, 1, S. 56-58 
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 „Fast ausschließlich Montmartreleute in der Kirche, Dirnen und die dazu gehörigen 

Männer…man sah…wie nah im Grunde gerade diese durch Schicksal und Schuld am 

schwersten Belasteten der Sache des Evangeliums stehen.“1  

 

Dietrich Bonhoeffer als Diakon 

 Jesu Wort nach Mt 7,21:  „Es werden nicht alle, die zu mir sagen „ Herr, Herr!“ in das Himmelreich 

kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.“ fasst  die Theologie Dietrich 

Bonhoeffers Theologie  am besten zusammen. 2 

Er war in der Lage, mit dem Weg seines Lebens für die Geltung dieses Wortes einzustehen und die 

Bedeutung der Nachfolge Jesu für die Christenheit unserer Tage in Kraft zu setzen  

Dietrich Bonhoeffer verstand Jesu   „Ich bin unter euch wie ein Diakon“  (Mk 10,45) und „Wo ich bin, 

da soll mein Diener auch sein.“ (Joh 12 ,26) als Hinweis , um „am gegebenen Ort das im Blick auf die 

Wirklichkeit Notwendige zu tun“3. 

  Auch als sein  Leben  dem Ende zuging, und er gemeinsam mit persönlichen Gefangenen Hitlers im 

Transport- Laster auf dem Weg zum  Konzentrationslager  Flossenbürg  saß, war er in diesem Sinn 

Diakon. Er tröstete die Mitgefangenen durch  seine Haltung und Zuwendung. Einer von ihnen - H. 

Falconer-erinnerte sich daran mit den Worten: 

„He did a great deal to keep some of the weaker brethren from depression and anxiety. “4). 

 Eberhard Bethges Biografie schildert ein weiteres  Detail, mit  dem Dietrich  Bonhoeffer sich selbst 

im „Geringsten“ (vgl. Lk 16,10) als Diakon Christi erwies: 

  

                                                           
1 Tagebuch Januar- März 1928 GS VI 102f; DBW 10,22,vgl auch E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, Theologe- 

Christ –Zeitgenosse, München ,3.Aufl. 1970 (=DB)  132  und: „Man merkt hier…, wie nah ihm die Frage nach 

wirklicher Gemeinschaft geblieben ist.“  (F. Schlingensiepen, Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, Eine Biographie, 

München.3.Aufl.2006, 59 
2 Vgl. Bonhoeffer in Auslegung zu Mt 7,21:“Gott wird uns einmal nicht fragen, ob wir evangelisch gewesen 

sind, sondern  ob wir seinen Willen getan haben“  (N 170; DBW ,188) in Anspielung  auf „Reichsbischof“ 

Müllers Rede vom 25 .6. 1933 : „Am Tage des Gerichts wird der Herrgott nicht fragen, ob wir katholisch oder 

evangelisch waren, sondern, ob wir unsere Pflicht getan haben.“ (zit. nach DBW 12,390, Anm.  57) Bonhoeffers 

Nachfolge - Ethik war  durch das  Evangelium hervorgerufene  Diakonik und keine Pflichtethik. 
3 E 247; DBW 6,267; Bonhoeffers Ethik folgte keiner ortlosen „U - Topie“. Es geht ihr „um das Befolgen des 

Rufes an den gegebenen Ort“ (E. Bethge, im Vorwort seines Aufsatzbandes „Am gegebenen Ort“, Aufsätze und 

Reden 1970-1979, München 1979,10. Bonhoeffers Ethik  beschreibt  Dia- Konie im etymologischen Sinn des 

Wortes als Gang   „durch- den Staub“ und „ durch- die Asche“ (!). Vgl. dazu  die Bedeutung von    als 

„Staub“ und „A s c he“  
4  „ Er tat eine ganze Menge, um die schwächeren Brüder von Depressionen und Sorgen abzubringen.“ 

(Übersetzung von .H.S; Engl. Zitat in DB 1033) 
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 „Im Wagen türmte sich der Holzvorrat für den Generator. Dahinter mussten sich die Gefangenen des 

Prominentenkellers samt ihrem noch vorhandenen Gepäck mit einem Raum begnügen, der für 

höchstens acht Menschen geeignet war…Die Luft im Laderaum des Transportautos wurde jedes Mal 

unerträglich, es gab kein Licht, nichts zu essen und nichts zu trinken… Bonhoeffer …  fand Reste seiner 

Tabaksschätze und ließ sie die Runde machen“.5 

 Payne Best -ein anderer britischer Gefangener, der  in diesem Lastauto mitfuhr -  bemerkt dazu in 

seinen Erinnerungen: Bonhoeffer „insisted on contributing  to the common good …“6 Dietrich 

Bonhoeffer bestand darauf, das, was man noch zur Verfügung  hatte, gemeinsam zu teilen. 

 Aus dem Gedicht „Wer bin  ich“7 geht hervor, dass es im Inneren Bonhoeffers weitaus zerrissener  

aussah, als seine Mitgefangenen es ihm abspüren konnten. In  den  Briefen aus der Haft  finden sich 

Gebete, deren verzweifelte  Bitten darlegen, dass Dietrich  Bonhoeffers innere Kräfte an in ihr Ende 

gelangt waren.8  

      „…Heiliger Geist, gib mir den Glauben, der mich vor Verzweiflung und Laster rettet, gib mir 

die Liebe zu Gott und den Menschen, die allen Hass und Bitterkeit vertilgt, gib mir die Hoffnung, die 

mich befreit von Furcht und Verzagtheit. Lehre mich Jesus Christus erkennen und seinen Willen tun 

Dreieiniger Gott, mein Schöpfer und mein Heiland, dir gehört dieser Tag .Meine Zeit steht in deinen 

Händen…Herr was dieser Tag auch bringt, - Dein Namen sei gelobt.“9 Dietrich Bonhoeffer war als 

Diakon  „wounded healer“. Er leistete „kompetent“ (= solidarisch)  Beistand, weil er selbst ein  

Hilfloser  war. Auch als  er  erkannt hatte, dass es für seine jetzige Situation - menschlich gesehen - 

keinen Ausweg gab, fand er  im Gebet die Voraussetzung für ein mutiges Diakonat unter den 

Verlorenen an seiner Seite.  Dietrich Bonhoeffers  Diakonie  bezog ihre Kraft  an dem ihr jeweils 

„gegebenem Ort“  aus   der Anbetung des dreieinigen Gottes.10 

                                                           
5 DB,1031 
6 ebd 
7 WEN,380f; DBW 513f 
8 „Die Welt wird mir oft zum Ekel und zur Last…Ich frage mich selbst , wer ich eigentlich bin, der, der unter 

diesen grässlichen Dingen hier immer wieder sich windet und das heulende Elend kriegt, oder der, der mit 

Peitschenhiebe auf sich selbst einschlägt und nach außen hin und auch vor sich selbst als der Ruhige,  Heitere , 

Gelassenen , Überlegene dasteht und sich dafür (d.h. für diese Theaterleistung, oder ist es keine?)…bewundern 

lässt? Was heißt „Haltung“ eigentlich? Kurz man kennt sich weniger denn je über sich aus und legt auch keinen 

Wert mehr darauf…“  (WEN 181,f;  DBW 8,235); vgl. dazu  Jürgen Henkys, Geheimnis der Freiheit, Die 

Gedichte Dietrich Bonhoeffers aus der Haft. Biographie –Poesie -Theologie, Gütersloh 2005,129 ff; demnach 

„signalisiert“ Bonhoeffer bei dieser Mitteilung „Unsicherheiten im Selbstbild“ (130). „Hier drängt innere 

Auseinandersetzung zur Rechenschaft des Glaubens“ ( 132) 
9 WEN 159;DBW 8,205f 
10 Vgl. auch H.H. Brandhorst, Diakonie als Teilnahme am „Leiden Gottes im weltlichen Leben“ (Dietrich 

Bonhoeffer) :Plädoyer für ein intensives Ringen und Bemühen um die Spiritualität der Diakonie, in :Wort und 

Dienst, Jahrbuch der Kirchlichen Hochschule Bethel 27,hg. v.  F. Vouga , Bethel 2003,337 ff ,und  J. W. 

Mödlhammer ,Anbetung und Freiheit ,Theologisch - anthropologische Reflexionen zur Theologie Dietrich 

Bonhoeffers, Salzburg 1976, bes. 30ff:“Der dreieinige“ und  37 ff: „Anbetung“.   
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Diakonisches Handeln war für Bonhoeffer stellvertretendes Handeln.  

Es heißt in der „Ethik“: „Weil Jesus – das Leben, unser Leben –  … stellvertretend für uns gelebt hat, 

darum ist alles menschliche Leben durch ihn wesentlich stellvertretendes Leben.“ 11 

 Wie sehr Bonhoeffer Diakonie als stellvertretendes  Handeln     verinnerlicht hatte und lebte, 

zeigen biographisch erfasste  kleine Episoden, die Eberhard Bethge mitteilt. 

  Nachdem die Bekennende Kirche Dietrich Bonhoeffer  zum Ausbilder ihrer  „illegalen“ 

Pfarramtskandidaten in das Predigerseminar nach Zingst bzw. Finkenwalde berief, legte Bonhoeffer 

Wert darauf, dass Wort- und Dienstbereitschaft für die Kandidaten eine Einheit bildeten. 

 „Eine rein geistliche Lebensgemeinschaft ist nicht nur gefährlich, sondern auch durchaus eine 

unnormale Erscheinung. Wo nicht leiblich-familiäre Gemeinschaft oder die Gemeinschaft ernster 

Arbeit, wo nicht das alltägliche Leben mit allen Ansprüchen an den arbeitenden Menschen in die 

geistliche Gemeinschaft hineinragt, dort ist besondere Wachsamkeit und Nüchternheit am Platz:“12 

 Von daher  sah sich  Bonhoeffer als der Rektor seiner Einrichtung  für die ihm jeweils anvertraute 

Gruppe von Vikaren  diakonisch mit beansprucht.  Eberhard Bethge beschreibt Dietrich Bonhoeffers 

Engagement in dieser Hinsicht  mit den Worten: 

  „In England hatte er ( (Bonhoeffer H.S.) sich ein Gelübde bei den Baptisten notiert, welches der 

Student vor seinem Eintritt in ein Seminar ablegt und in dem er bezeugt, dass er 

das Predigtamt erlangen und sich dementsprechend verhalten will . Schon am zweiten Tag auf dem 

Zingsthof erhielten die Brüder eine entsprechende Lektion. Als auf  eine Bitte der Küche um 

Abwaschhilfe nicht sofort Meldungen kamen, erhob sich Bonhoeffer wortlos vom Tisch, entschwand 

in die Küche und ließ die Nacheilenden nicht mehr ein. Ohne darauf zurück zu kommen, mischte er 

sich danach wieder an die Kandidaten am Strand. Und in Finkenwalde konnte manch einer zuweilen 

beschämt entdecken, dass im großen Schlafsaal jemand anderes sein vernachlässigtes Bett gemacht 

hatte.“13 

Diakonie als „Stellvertretung“ war das, was Bonhoeffer  in diesen kleinen Beispielen des 

gemeinsamen Lebens in Zingst und Finkenwalde bestimmte. Die Motivation, so  

                                                           
11 E 239;DBW 6,257 
12 GL 29f; DBW 5, 33; vgl. auch als Grundregel eines diakonischen Selbstverständnisses:  „Es gehört zur Schule 

der Demut, dass wir unsere Hand nicht schonen, wo sie einen Dienst verrichten kann.“ (GL 86;DBW5,84) 
13 DB,492 
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Leitungsverantwortung  als  stellvertretendes Handeln14  wahrzunehmen, erwuchs Bonhoeffer  aus 

dem Bewusstsein, dass  Jesus Christus als Mittler  zwischen ihm und den ihm anvertrauten Menschen 

stand. 

Zwei Zitate mögen die Bedeutung einer solchen  Orientierung  für sein Engagement exemplarisch 

belegen. Sie warnen einerseits vor Illusionen,  andererseits bieten sie  Entlastung beim Umgang mit 

schwierigen Menschen. 

 Es heißt in der Ethik: 

 „Jesus Christus ist nicht die Verklärung hohen Menschentums, sondern das Ja Gottes zum wirklichen 

Menschen, nicht das leidenschaftslose Ja des Richters, sondern das barmherzige Ja des Mitleidenden. 

In diesem Ja ist das ganze Leben und die ganze Hoffnung der Welt beschlossen.15  

Und: 

„Weil Christus zwischen mir und dem Anderen steht darf ich nicht nach unmittelbarer Gemeinschaft 

mit ihm verlangen. Wie nur Christus so zu mir sprechen konnte, dass mir geholfen war, so kann auch 

dem anderen nur von Christus selbst geholfen werden. Das bedeutet aber, dass ich den anderen 

freigeben muss von allen Versuchen, ihn mit meiner Liebe zu bestimmen, zu zwingen, zu beherrschen. 

In seiner Freiheit von  mir will der Andere geliebt sein als der, der er ist, nämlich als der, für den 

Christus Mensch wurde, starb und auferstand, für den Christus die Vergebung der Sünden erwarb und 

ein ewiges Leben bereitet hat. Weil Christus an meinem Bruder schon längst entscheidend gehandelt 

hat, bevor ich anfangen konnte zu handeln, darum soll ich den Bruder  freigeben für Christus, er soll 

mir nur noch als der begegnen, der er  für Christus schon ist.“16  

 Diakonie als stellvertretendes Handeln war für Bonhoeffer darum das, was er andernorts mit dem 

Wort „Tragen“ umschreiben konnte. Es ist fast  erschreckend, wie nüchtern es klingt, was er in dem 

Zusammenhang in seiner Schrift „Gemeinsames Leben“ niederlegen konnte: 

 „Nur als Last ist der Andere wirklich Bruder und nicht beherrschtes Objekt“ 17 

                                                           
14 Die Bereitschaft zu stellvertretendem Handeln  im Leitungsverhalten bildet die Basis zu einem partizipativen 

Leitungsstil, der  Andere für ihre Lebenswelt frei gibt , um unter „Reibungen“ bzw. Zusammenstößen „zur 

Freude an ihr durchdringen“ zu können. (GL 88;DBW 86) Die Regeln für  Gemeinschaft zielen bei Bonhoeffer  

auf geschwisterliche Teilhabe und  Transparenz („Das Wesen christlicher Gemeinschaft ist das Licht“  GL 23; 

DBW 5. 27), aber  nicht auf die Distanzen einer hierarchisch abgeschirmten  Elite.  
15 E 76f;DBW 6,71 
16 GL 26f; DBW 5,31.Die hier besonders auffällige Form der  exklusiv-maskulinen Sprache Bonhoeffers ist 

zeitbedingt und nach heutigen Maßstäben zu korrigieren.  
17 GL 86;DBW 5,85. So  hilfreich die diesbezüglich  ernüchternden Bemerkungen im „Gemeinsamen Leben“ 

sind: der hier vorherrschende Ton ist zu korrigieren,  weil  Diakonie  sowie die  Gemeinschaft mit Kranken und 

schwierigen Menschen auch Freude macht und   nicht nur Belastungen mit sich bringt. Andere und andersartige  

Menschen bereichern  das Leben mit  unverhofften Gaben und Perspektiven!  
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Dietrich Bonhoeffer selbst  hat allerdings   an anderer Stelle auch von positiven Erfahrungen der 

Gemeinschaft mit hilfsbedürftigen und schwierigen  Menschen berichten können. 

 Dietrich Bonhoeffers Diakonat als Lerngemeinschaft 

 Auf der Zugfahrt zu seinem Auslandsvikariat in Barcelona unterbrach  der damals  23 jährige seine 

Reise in Paris. Ein ehemaliger Klassenkamerad lud ihn zum Besuch der Opern „Rigoletto“ und 

„Carmen“ ein. „Aber gefesselt wurde er vom Hochamt in Sacre Coeur“ 18 Er notierte darüber in sein 

Tagebuch: 

 „Fast ausschließlich Montmartreleute in der Kirche, Dirnen und die dazu gehörigen Männer gingen 

zur Messe, beugten sich allen Zeremonien, man sah … wie nah im Grunde gerade diese durch 

Schicksal und Schuld am schwersten Belasteten der Sache des Evangeliums stehen. Ich glaube schon 

längst, dass die Tauentzienstraße in Berlin ein fruchtbares Arbeitsfeld für  die Kirche wäre. – Ich kann 

mir einen betenden Mörder, eine betende Dirne viel eher vorstellen, als einen eitlen Menschen im 

Gebet. Nichts ist dem Gebet so zuwider wie die Eitelkeit.“19 

 Die Pariser Erfahrung von Diakonie bestand für Bonhoeffer darin, dass er in Sacre Coeur erleben 

konnte, wie sich  eine Kirche für  Menschen mit belasteten Lebenssituationen  offen hielt. Mit 

ihren   Riten und Zeremonien bot sie Armen und Schuldigen einen Lebensraum, in dem Hoffnung auf 

Befreiung für sie Gestalt gewann. 

 Hier war Kirche  Diakonie und damit:  lebendige Kirche, weil sich  Arme in ihrer Mitte einfanden  und 

sie Gottesdienste anbot, die die geistlichen Bedürfnisse schwieriger Menschen nicht erstickte, 

sondern akzeptierte und dafür den nötigen Freiraum schenken konnte. 

 Der junge Bonhoeffer vermochte im Blick auf eine katholische Messe im Paris des Jahres 1928 

verwundert festhalten, was evangelische Gemeinden  heute  wieder zurückzugewinnen versuchen, 

wenn sie als Kirche Christi lebendige und glaubwürdige Diakonie leben wollen : nämlich 

die Gegenwart ihrer Armen im Gottesdienst - auch wenn das weniger Moral und Intellekt  in 

der  Predigt  und dafür mehr Rituale  zum Preis haben sollte. 

 Bonhoeffer  hatte unter Prostituierten  und  Zuhältern  in einer Messe auf Mont Martre als 

Grundhaltung für sein Diakonat  empfangen, gelernt  und festgehalten: Authentische Nähe zum 

Evangelium  vermittelt sich in der Gegenwart  von Verachteten und  in  Solidarität mit ihnen. Deren 

Anwesenheit  bewahrt davor, die Wirklichkeit des Lebens zu vergessen. Sie schenkt Sensibilität für 

                                                           
18 DB,132 
19 ebd 
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das Glück kleiner Schritte und   befreit „von den Lastern der Hybris, der Anbetung der Kraft…und des 

Illusionismus als den Wurzeln allen Übels“20   

 Dies konnte der –etwas älter gewordene - Dietrich Bonhoeffer noch deutlicher erfahren, als er 1933 

Jahren   in den von Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel bei Bielefeld zu Gast21 war. Er schrieb 

von dort einen Brief an seine Großmutter, in dem es hieß:  

„Die Zeit hier in Bethel ist für mich sehr eindrucksvoll gewesen. Es ist hier einfach noch ein Stück 

Kirche, die weiß, worum es einer Kirche gehen kann und worum nicht. Ich komme eben aus dem 

Gottesdienst. Es ist ein eigentümliches Bild, die Scharen von Epileptikern und Kranken die ganze Kirche 

füllen zu sehen, dazwischen die Diakonissen und Diakone, die helfen müssen, wenn irgendeiner fällt; 

dann wieder alte Vagabunden von der Landstraße, die Theologiestudenten, die Kinder aus der 

Aufbauschule für Gesunde, Ärzte und Pfarrer mit ihren Familien; aber eben doch das ganze Bild 

beherrscht von den Kranken…Von Buddha heißt es , dass er durch die Begegnung mit einem 

Schwerkranken bekehrt worden sei. Es ist ja ein glatter Wahnsinn, wenn man heute 

meint, dass Kranke einfach durch Gesetze beseitigen zu können oder zu sollen. Das ist schon fast ein 

Turmbau zu Babel, der sich rächen muss. Es ist eben doch der Begriff von Krank und Gesund sehr 

zweideutig und dass das, was hier an „Krankem“ ist, an wesentlichen Punkten des Lebens und der 

Einsicht gesünder ist als das Gesunde und dass sie beide einander einfach bedürfen.“22  

 In diesen Zeilen deutet  sich  an, was Bonhoeffer  später in seiner Schrift „Gemeinsames Leben“ 1939 

in die programmatischen Sätze fassen sollte: 

  „Eine Gemeinschaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an diesen zugrunde 

gehen...Jede christliche Gemeinschaft muss wissen, dass nicht nur die Schwachen die Starken 

brauchen, sondern dass auch die Starken nicht ohne die Schwachen sein können. Die Ausschaltung 

der Schwachen ist der Tod der Gemeinschaft.“23 

 Bereits als Vikar in Barcelona hatte Bonhoeffer erfahren,  dass  in diesem Zusammenhang besonders 

Arbeitslosigkeit gravierende soziale und psychische Schäden hervorruft. 

  

                                                           
20 WEN 416;DBW 8, 560 
21 Er folgte einer Einladung zur Abfassung des „Betheler Bekenntnis“. Dessen spätere Fassung wurde von 

Bonhoeffer wegen Verwässerungen in der Judenfrage nicht mehr akzeptiert. Es sei jedoch an einige Sätze aus 

der Augustfassung  des Jahres 1933 erinnert: Die Heiligkeit der Kirche ist nicht eine „Frucht menschlichen 

Leistens…darum ist die Kirche eine Gemeinschaft… der Gottlosen, das ist eine Gemeinschaft der Menschen, die 

verloren sind.“ (GS II,109f; DBW 12,391) “Wir verwerfen die Lehre, dass Gott im letzten Gericht, den 

Menschen allein nach seiner „Anständigkeit“ fragen werde.“ (GS II 109;DBW 12,390) und : „Kampf ist, vom 

Menschen aus gesehen, ohne Verheißung des Sieges“ (GS II 98;DBW 12,373)   
22 GS II,77f, DBW 12,116 f 
23 GL 80;DBW 5,80 
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Es gehörte zu seinen Aufgaben, in Barcelona beim „Deutschen Hilfsverein“ Sprechstunde für 

gestrandete Deutsche zu halten. Verwundert berichtete er dazu seinem Bruder Karl -Friedrich, wie 

viel  verschiedenen Menschen   ihm dabei als Bittsteller begegneten: 

„Weltenbummler, Vagabunden, geflüchtete Verbrecher, viel Fremdenlegionäre, Löwen- und sonstige 

Tierbändiger, die dem Circus Krone auf seiner Spanienreise durchgebrannt sind, deutsche 

Tänzerinnern auf hiesigen Varietebühnen, deutsche verfolgte Fememörder“.24 

 Dabei machte Bonhoeffer eine Erfahrung, die helfenden Berufen von heute ebenfalls nicht fremd 

sind: 

 „Man wird belogen und betrogen , wo es nur geht und nur selten  einmal hat man die Freude zu 

sehen, dass man wirklich hat helfen können…Der Fehler ist grundsätzlich der , dass wir keine 

Stellenvermittlung haben…die Deutschen bauen ab, weil sie die geschäftliche Konkurrenz des anderen 

Auslands kaum aushalten können, altrenommierte Geschäfte und Unternehmungen gehen ein… so 

herrscht unter den hiesigen Deutschen viel Arbeitslosigkeit und daher die ganze Not…Dauernd haben 

wir mit Heimschaffungen von Deutschen zu tun und wissen doch, dass es zu Hause auch nicht besser 

ist “25  

 Bonhoeffers Diakonat reifte mit diesen Beobachtungen zu Ansätzen einer sozialen Analyse.26 Die 

Bittsteller in den Sprechstunden des Hilfsvereins der evangelischen Gemeinde Barcelona führten ihm 

vor Augen, dass sich hinter  Arbeitslosigkeit ein sozialer Grundschaden  verbirgt, der Menschen 

unverschuldet ausgrenzt. Bonhoeffer erkannte bereits 1928, dass eine Gesellschaft  durch eine sich 

abzeichnende Marginalisierung von Millionen arbeitsloser Menschen in ihrem kulturellen Gefüge  

bedroht wird. Auch auf diese Weise bedeutet die „Ausschaltung der Schwachen“ das Ende 

menschlicher  Gemeinschaft in  Teilhabe und Gleichberechtigung. 

Bonhoeffers Diakonat  experimentierte darum 1932 in seiner Gemeindearbeit, mit einer 

„Jugendstube“, in der es neben Beschäftigungsprogrammen „ lebhafte Diskussionen mit jungen 

Kommunisten“ gab.27 Das Lernen dort hatte allerdings „nur eine kurze Blütezeit...Die 

                                                           
24 GS VI,132;DBW 10, 70 f 
25 GS VI ,133; DBW,10,71 f 
26 Vgl. jedoch bereits die ersten Ansätze für eine gesellschaftliche Theoriebildung im später gestrichenen Kapitel 

„Kirche und Proletariat“ seiner Dissertation „Sanctorum Communio“: „  …allem voran muss die konkrete 

Auseinandersetzung des Evangeliums …mit der proletarischen Masse stattgefunden haben…Keine Apotheose 

des Proletariats! ... Dennoch scheint uns im Sozialismus eine gewisse „Affinität“ zur christlichen Gemeindeidee 

zu liegen, …die wir nicht ungenutzt lassen dürfen.“( DBW 1,291 ff) . Auffallender Weise zieht Bonhoeffer , um 

seine These biblisch zu stützen im Blick auf Röm 12, 11 bewusst eine bei Nestle 27.Aufl. heute ausgeschiedene 

Textvariante aus D,F,G als lectio difficilior  heran, der zufolge es heißen müsste „Dient der Zeit“ und nicht 

„Dient dem Herrn.“  
27 DB 277 
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kommunistischen Angehörigen der Jugendstube bekamen Schwierigkeiten auf der Straße. 

Bonhoeffer ließ sie für kurze Zeit in seiner Biesentaler Hütte verschwinden.“28  

Mit der Machtergreifung Hitlers  ergaben sich auf dramatische Weise neue politische 

Konstellationen:  „An die Stelle der Sorge für die aus dem Arbeitsprozess Ausgestoßenen trat nun die 

für andere, viel radikaler gebrandmarkte: die Juden.“29  

Dieses Diakonat  sollte nach längeren Suchbewegungen für Dietrich Bonhoeffer die Gestalt von 

Konspiration und Widerstand annehmen. Sie sollte  ihn erst recht zu der oben bereits beschriebenen 

diakonischen Grundhaltung hinführen.       

gekürzt erschienen in: Florian Schmitz, Christiane Tietz (Hg.) Dietrich Bonhoeffers Christentum (FS 

Christian Gremmels, Gütersloh 2011, S.402-406 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                           
28 ebd 
29 ebd 



71 

 

  Kurz vor Oberammergau - Bemerkungen zu einem Spielfilm über Dietrich 

Bonhoeffer 

Vor einiger Zeit ist der Film "Bonhoeffer- Die letzte Stufe"  in deutschen Kinos angelaufen. Es ist 

damit zu rechnen, dass er auch bald im Fernsehen gezeigt werden wird. . Insbesondere die 

schauspielerische Leistung  des Hauptdarstellers Ulrich Tukur unter der Regie von Eric Till (Kanada)  

lässt in diesem  Film eine   emotionale Begegnung mit dem Leben Dietrich Bonhoeffers zu. Das  

Drehbuch  will nicht die Grundlage für einen Dokumentarfilm  sein, der die Stationen oder  die 

Theologie Bonhoeffers exakt nachzeichnet. Es handelt sich um einen Spielfilm, der nach den 

Gesetzen  eines "Melodrams" aufgebaut wurde. Es ist  deutlich, dass  in dieser Arbeit  das  zZt  

gefragte Filmgenre "Melodram  zum 3.Reich" (vgl. die Arbeit über die Comedian Harmonists, die 

Verfilmung der Tagebücher Klemperers, „Aimee und Jaguar" usw.)  hier mit  der Biografie 

Bonhoeffers bedient werden sollte. Immerhin ist es Eberhard Bethges Kritik (kurz vor seinem Tod 

geäußert) zu verdanken, dass der Film  Punkte von Bonhoeffers geistlichem Selbstverständnis 

einarbeitet. Die  Unterlegung eines Bombenangriffs auf das Tegeler Gefängnis mit der Rezitation von 

Bonhoeffers Gedicht "Wer bin ich"  ist dabei am eindrücklichsten gelungen. Auch ein Gespräch über 

Lüge und Wahrheit  erinnert an  grundlegende Aussagen Bonhoeffers aus der Zeit seiner Verhöre. 

(vgl. das Kapitel "Was heißt die Wahrheit sagen?" in der  "Ethik"). 

Doch in weiten Teilen will dieser Film Bonhoeffers letzte Jahre nicht wie Eberhard Bethges Biografie 

nachzeichnen. Er nutzt sie vielmehr für seine Zwecke. Insbesondere hätte die Unterlegung   mit einer 

Musik, wie sie den Reflexionen aus seinen Haftbriefen "Widerstand und Ergebung"  zu entnehmen 

gewesen wäre (unter Anspielung auf bzw. Einspielungen von Werken  Bachs, Wolfs, Distlers z.B.) 

mehr Tiefe aufkommen lassen. Bis auf zwei Beispiele ist  die "Musik" in den meisten Szenen Kitsch, 

was auch von manchen Kameraeinstellungen zu sagen wäre, die an Reklamefilme  erinnern. Dies gilt 

auch für die Darstellung der Ermordung Bonhoeffers. Durch genauere Übernahmen  von 

biografischen  Details aus  Bethges Biografie  hätte sie nüchterner und damit überzeugender 

inszeniert werden sollen. Bonhoeffer wurde nicht,- wie im Film bezeichnender Weise dargestellt-  

allein hingerichtet, sondern gemeinsam mit den Verschwörern Admiral Canaris, General Oster, und 

Reichgerichtsrat Sack. (Sein Schwager Hans v .Dohnanyi wurde nicht wie im Film gezeigt erschossen, 

sondern im KZ  Sachsenhausen von der Bahre weg erhängt) 

Trotz dieser Vorbehalte ist dieser Film jenen  zu empfehlen, die Bonhoeffer nicht nur als Autor  seines 

Liedes "Von guten Mächten wunderbar geborgen" kennen möchten. Bonhoeffers  aus Glauben 

geborener und verantworteter politischer Widerstand wird  unter dem Diktat emotional kalkulierter 

Phantasie so nachgezeichnet, dass man ahnt, wieviel Aufbegehren hier gegen verschlossene Türen 
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anrannte. Dabei ist leider  ein zu  vertrottelt  wirkender  Bonhoeffer entstanden, der "Total Lamm" 

(Die Zeit) gewesen sein soll. Bonhoeffer hat weitaus aktiver und selbstbewusster am Widerstand 

gegen Hitler teilgenommen, als hier gezeigt  wird. Bei einem solchen Konzept muss die Darstellung 

der Liebe Bonhoeffers zu Maria v. Wedemeyer  zum alles andere in den Hintergrund drängenden und 

allein tragenden, dramaturgische Hintergrund werden. Sie spricht das Publikum auf die pikante 

Hoffnung hin an, dass  "Heilige“, bzw. Theologen und Pastoren Menschen sein könnten, die sich in 

junge Mädchen verlieben und dabei von ihnen in neue Lebensräume bugsiert  werden. Insider  wird 

das jedoch kaum besonders rühren. Immerhin: die zurückhaltende, aber intensive Darstellung dieser 

Liebesgeschichte  vermag (ein wenig) die seelischen Kräfte des "Helden" zu unterstreichen, wobei 

Johanna Klante als Maria von Wedemeier eine schier unlösbare Aufgabe hinreißend angeht und löst.  

Trotz dieser respektablen und breit rezipierten Bemühungen, Bonhoeffers Martyrium für einen 

Spielfilm  zu verwerten und marktfähig zu bleiben, drängt sich als Fazit  auf: Eine cineastisch ernst zu 

nehmende  Auseinandersetzung mit der  Bedeutung Dietrich  Bonhoeffers steht  noch aus. Aber 

vielleicht muss die Sprache der Dokumente und Texte genügen. 

(unveröffentlicht) 
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Spiritualität für eine andere Welt? : Das Beispiel Dietrich Bonhoeffers30 

 

I 

 

"Eine andere Welt ist möglich " so lassen sich die letzten Worte Dietrich Bonhoeffers 

verstehen. Sie waren ein Gruß an Bischof Bell in England. Kurz vor der Exekution hatte 

Bonhoeffer  einem  britischen Mitgefangenen  aufgetragen:  " Sagen sie ihm, dass dies für 

mich das Ende ist, aber auch der Anfang- mit ihm glaube ich an den Grund unserer 

universalen christlichen Bruderschaft, die sich über alle nationalen Hassgefühle erhebt, und 

dass unser Sieg gewiss ist."31  

Mit dieser Zuversicht war Dietrich Bonhoeffer durch sein Leben gegangen. Sie bestimmte  

seine Haltung im Blick auf sein Engagement an der Seite deutscher Militärs im Widerstand 

gegen Hitler. 

 „Widerstand“ schien  bis vor kurzem ein  Wort zu sein,  das - mit Ausnahme  des Gedenkens 

an die Menschen der Opposition gegen Hitler-  aus dem Sprachgebrauch der Öffentlichkeit 

verschwunden ist. Es taucht  gelegentlich noch  bei  politischen Sektierern  am rechten oder 

linken Rand  unserer Republik auf. Zuletzt  z.B. auf einigen Plakaten  der Ökologiebewegung, 

wenn  zB gegen „Stuttgart 21“ oder atomare Endlager im Wendland demonstriert wurde. 

 

Seit einiger Zeit hat sich das geändert. Das Wort „Widerstand“  ist   in  einen ernst zu 

nehmenden öffentlichen Diskurs zurückgekehrt. Allerdings  hat es sich dafür der  „Deckung“ 

durch ein Fremdwort  bedient. Widerstand wird in der heutigen Soziologie gelegentlich mit  

„Resilienz“ umschrieben. „Resilienz“ ist eine Eigenschaft oder ein Verhalten, das man am 

besten mit der Resistenz von „Stehaufmännchen“  vergleichen kann. Der Begriff  stammt 

ursprünglich aus der Biologie und Feststoffphysik. Er bezeichnet dort die Belastbarkeit  von 

Organismen und Materialien. Inzwischen ist er von da in die Sozial- und 

Kulturwissenschaften eingewandert. Auf populäre Weise hat Harald Welzer ihn in einem 

Spiegelbestseller publik gemacht.32 

                                                           
30 Gekürzter Gemeindevortrag  in Aachen am 28. August 2014. 
31 Christiane Tietz, Dietrich Bonhoeffer, S. 121 (in deren Übersetzung). 
32 Harald Welzer, Selbst Denken, Eine Anleitung zum Widerstand, Frankfurt 2013 ( 2. Auflage 2014) , und unter 

mehr psychologischen Gesichtspunkten,- ebenfalls ein „Spiegel Bestseller: Christina Berndt, Resilienz , Das 

Geheimnis der psychischen Widerstandskraft, München 2013, (2. Auflage 2014)  
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Empfahlen vor rund  4 Jahrzehnten Studien zu den „Grenzen des Wachstums“ eine 

nachhaltige bzw. überlebensfähige Wirtschaft, so gebietet nunmehr die  Überbelastung 

unseres Planeten einen Perspektivwechsel. Das Gebot der „Nachhaltigkeit“, demnach  

Ressourcen wie Klima, Wasser und Artenvielfalt  unter den Bedingungen heutiger  Industrie 

und Landwirtschaft erhalten bleiben sollen, wird weltweit gesehen zu wenig beachtet. Die  

irreversiblen Folgen dieser Vernachlässigung,- wie  anhaltende Gletscherschmelze, Ansteigen 

der  Meeresspiegel und Versteppung von Weideland in Afrika, sind nicht zu übersehen.  

Deswegen kommt es heute darauf an, „Resilienz“ zu gewinnen. 

Es geht  heute weniger darum, die  sich abzeichnenden Krisen  des derzeitigen Wirtschaftens  

aufzuhalten, als mehr darum , sie  vorauszusetzen, um für kommende Generationen 

verantwortlich zu  bleiben  Vor der dunklen Folie33 von  Ressourcenstress, Schuldenstress 

und Migrationsstress hat Harald Welzer 2010 in einem bemerkenswerten Interview der 

„Süddeutschen Zeitung“ eine simple Wahrheit ausgesprochen. Er wurde gefragt, wie er sich 

den Widerstand vorstellen würde, um den  sich abzeichnenden Krisen zu begegnen. Seine 

Antwort lautete:  „ Nölen vor dem Fernseher reicht nicht.“ 34 

II 

Welzers Buch fordert   darum  dazu auf, „Resilienz Gemeinschaften“35  zu bilden. Solche 

Gemeinschaften  werden sich dadurch auszeichnen, dass sie sich von einer Kultur des „Alles 

Immer“36 , wie man sie  aus Supermärkten und Einkaufszentren gewohnt ist,  abwenden. 

Stattdessen wären neue Wege der „Alphabetisierung für eine nachhaltige Moderne“37 zu 

beschreiten. Sie  diente   einer neuen Art des Benutzens („Benutzen statt Besitzen“ =  mehr 

Leihen und Verleihen; statt Wegwerfkultur „Reparierzentren“)38, des Teilens (in 

Genossenschaften39 oder bei Car- Sharing)40, und des Wollens  (Luxus ist keine 

Lebensoptimierung) und Genießens41 (weniger ist mehr usw.) 

                                                           
33 Welzer, aaO, 29. 
34 Vgl.  auch aaO, 23: „Nichts ist egal. Nur auf sie kommt es an.“ 
35 aaO, 188 ff 
36 aaO, 289 und öfter 
37 aaO,199ff 
38 aaO,211ff 
39 „Solargenossenschaften, Gemeinschaftsgärten, Baugruppen, Recyclingbörsen“ aaO, 187. 
40 aaO,215 ff und 285 
41 „Wie ihr Widerstand aussieht, hängt von ihren Möglichkeit ab….Und von dem, was ihnen Spaß macht.“ aaO 

293 
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Welzers  „Leisten sie Widerstand, sobald sie nicht einverstanden sind“42  will „Umkehr“43 aus 

und mit Freude am Leben. 

Dabei ist ihm deutlich, dass nur individuell vollzogene Umkehr kaum weiterhilft. Wenn 

Widerstand gelingen soll, braucht  er Gemeinschaften. Solche Gruppen nennt Welzer 

„Resilienz- Gemeinschaften“. In  deren sozialen Nischen  ließe  sich ein  anderes Leben  im 

Dienst  für morgen bereits jetzt erproben.  Welzer denkt dabei z.B. an 

Solargenossenschaften  oder die „Bank für Leihen und Schenken“ der Waldorf- Bewegung. 

 

III 

Um resilient sein zu können, kommt es  weiter darauf an, dass Menschen Erfahrungen  in  

Gemeinschaften machen, bei denen  sie spüren,  ernst  genommen  und beachtet  zu 

werden. Das führt  zu einer persönlichen  Stärkung, die sie auch unter  Belastungen aktiv und 

zuversichtlich bleiben lässt. „Resilient“  gewordene  Charaktere besitzen die Fähigkeit,  in 

harten Zeiten  bei dramatischen Lebensumständen optimistisch  zu bleiben. 

Dies bedeutet z.B. auch, dass sie  unter der Bedingung  schwerster Krisen in der Lage sind,  

sich von apokalyptischem Schwarz- Weiß- Denken  zu verabschieden. Stattdessen suchen sie 

unermüdlich danach, der bestehenden ausweglosen Situation eine  ihnen noch unbekannte 

Lösung entgegen setzen zu können. 

IV 

Resilienter Widerstand  zeigt sich besonders dann, wenn die Beherrschbarkeit von 

Bedrohungen  nicht mehr auf  gewohnte Weise  vorausgesetzt werden kann.  Resiliente 

Strategien rechnen damit, dass eine Planungseuphorie, die in  gewohnter Weise alles  regelt, 

scheitern wird bzw. gescheitert ist. Sie erwarten stattdessen das Unerwartete. 

Spätestens jetzt  zeigt sich eine neue Aktualität Dietrich Bonhoeffers. Wer würde  

widersprechen, wenn man nicht die wohl berühmtesten Zeilen Dietrich Bonhoeffers dazu in 

Beziehung setzen wollte: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, /erwarten wir getrost was kommen mag./Gott ist 

bei uns am Abend und am Morgen /und ganz gewiss an jedem Neuen Tag.“ 

Spiritualität für eine Welt von morgen bedeutet in diesem Sinn,  mit dem Kommen des 

Unerwarteten positiv umzugehen. Sie setzt darauf, durch Vertrauen  widerstandsfähig zu 

                                                           
42 aaO,293. 
43 aaO,29. 
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bleiben, selbst wenn  katastrophale Ereignisse eintreten. Die  Zuversicht, „von guten 

Mächten wunderbar geborgen “ zu bleiben, vermittelte  Dietrich Bonhoeffer  in seiner Lage 

die inneren Voraussetzungen, zu seiner Verantwortung zu stehen und ihr unter größtem 

Risiko  tapfer treu zu bleiben. Christliche Resilienz rechnet  damit, auch zu scheitern: 

Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern, /des Leids gefüllt bis an den höchsten 

Rand, /so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern /aus deiner guten und geliebten Hand. 

In der Gewissheit, dass Gottes Hand  schützend über seinem Leben und Sterben stand,  

gelang  es ihm, sich ebenso kritisch wie ergeben  auf  eine mit einem Schlag aussichtslos 

gewordene Situation einzulassen  und mit ihr dennoch förderlich umzugehen. Er schreibt am 

22. Dezember 1943 an Eberhard Bethge: 

… ein glaubensloses Hin- und Herschwanken, ein endloses Beraten ohne Handeln ein Nichts- 

wagen- wollen, das ist eine wirkliche Gefahr. Ich muss die Gewissheit haben können, in 

Gottes Hand und nicht in Menschenhänden zu sein. Dann wird alles leicht, auch die härteste 

Entbehrung ….44 

Für Dietrich Bonhoeffer war diese Zuversicht die Grundlage für  „Zivilcourage“  und keine 

Anleitung zum Stillehalten,- bzw. „Quietismus“. Er schärfte mit seiner zum Jahreswechsel 

1942 / 1943  verfassten  Denkschrift „Nach zehn Jahren“  unter dem Abschnitt   

„Zivilcourage“ den Freunden im Widerstand ein: 

Die Deutschen fangen erst heute an zu entdecken, was freie Verantwortung heißt. Sie beruht 

auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert, und der, dem, der 

darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht.45  

Glaube an Gottes  Geleit  ist ein Stimulans nicht aufzugeben, weil er auch Glaube an 

Vergebung ist. Er bietet die Motivation, verantwortlich Taten zu wagen, selbst, wenn man 

sich dabei schuldig machen und  in unauflösliche Widersprüche geraten sollte. 

Alltagssprachlich  kann  Bonhoeffer diese Haltung des Glaubens als „Optimismus“,  

beschreiben: 

 

                                                           
44 WEN 195, DBW 8, 252 f. 
45 WEN 15; DBW 8, 24 
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Optimismus ist eine Lebenskraft …eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten , eine 

Kraft den Kopf hoch zu halten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft Rückschläge zu 

ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in 

Anspruch nimmt …Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, 

auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. 

Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen 

Geschehens …Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die 

Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.46 

Oder  im Blick auf Alltagserfahrungen in der Zelle und bei seinen Verhören: 

Ich habe es hier besonders erfahren, dass die Tatsachen immer bewältigt werden können, 

und dass nur die Sorge und die Angst sie vorher ins Maßlose vergrößern.47 

V 

Solche Resilienz ist die Wirkung  geistlicher Lebensgestaltung in  Gemeinschaft.  Sie  braucht 

das Zusammenleben  mit Menschen,  die  reagieren  und korrigieren. Sie lebt in  großen und 

kleinen  Gruppen, die tragen und  durchtragen, die mitreißen, anstiften und stimulieren, 

auch dann, wenn man sich an sie nur noch erinnern kann. Für Bonhoeffer waren diese  

Gemeinschaften  „Christus als Gemeinde existierend“.48 wie er es bereits mit 21 Jahren in 

seiner Doktorarbeit  auf eine Formel  gebracht  hatte. 

Besonders intensiv wurde für ihn „Christus als Gemeinde existierend“ als er dem Ruf der 

Bekennenden Kirche folgte, um in Zingst und Finkenwalde Vikare auf ihren pastoralen Dienst 

in der sich abzeichnenden  Illegalität der Bekennenden Kirche vorzubereiten. 

Neben der Mediation von Bibeltexten und täglichen Andachten  wurde ihnen dort zur Regel 

gemacht, sich  einen geistlichen Begleiter  für das Leben im bevorstehenden Jahreskurs zu 

suchen. Bonhoeffer selbst hatte ihn in Eberhard Bethge, -seinem späteren Biografen,- 

gefunden. Noch im Gefängnis, als Niedergeschlagenheit ihn depressiv werden ließ, schrieb er 

ihm: 

                                                           
46 DBW 8; 36;WEN 25f. 
4747 WEN 199;DBW 8, 256. Vgl. auch  „… wenn Tatsachen geschaffen sind , so oder so , muss man sich eben 

zurecht finden“ WEN 187; DBW8, 242   
48 SC 81; DBW 1, 76 und öfter. 
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„Sei du mein Pfarrer und hör mich an“ .Dann legte er ihm die bange Frage vor, „ob es wirklich 

die Sache Christi“ wäre, um derentwillen er  seiner Braut und seiner Familie durch seine 

illegalen Lebensumstände im Widerstand  „solchen Kummer zufüge!“49 

Daraus lässt sich ersehen: 

Resilienz, Fähigkeit zum Widerstand  gibt es nicht im Alleingang. 

 Das Rüstzeug  zu solcher Praxis hatte sich Bonhoeffer vor  seiner Arbeit in Zingst und 

Finkenwalde angeeignet, als er sich darauf  am Ende seiner Zeit in England  in anglikanischen 

Klöstern – mit benediktinischer Regel- vorbereitet hatte.  

Auch bereits als Bonhoeffer 18 Jahre alt war, bekam für ihn aus vulgärprotestantischer Sicht 

„katholisch“ anmutende Spiritualität entscheidende Bedeutung  Nach dem Besuch einer 

Messe und  eines Abendgebete schrieb er in sein Tagebuch: „Der Tag war herrlich gewesen, 

der erste Tag, an dem mir etwas Wirkliches vom Katholizismus aufging, nichts von Romantik 

usw., sondern ich fange an, den Begriff „ Kirche“ zu verstehen.“50  

Diese Bilder  kirchlicher Gemeinschaft  ließen ihn nicht los. Noch in der Haft schrieb er dazu 

dem Freund.  Wer diese Zeilen genau liest,  wird erkennen, wieviel „Resilienz“ sie den 

kirchlichen Symbolen  von Karfreitag und Ostern ab spüren: 

Wenn Du Gelegenheit hast, in der Karwoche nach Rom zu  kommen, so würde ich Dir 

raten, am Gründonnerstag den Nachmittagsgottesdienst (etwa von 2-6) in St. Peter 

mitzumachen; das ist, da die röm. Kirche die Feste mit dem Vortag um 12 Uhr mittags 

beginnen lässt, der eigentliche Karfreitags Gottesdienst; soviel ich mich erinnere (ich weiß 

es aber nicht genau) ist auch am Mittwoch schon ein großer Gottesdienst.  

Am Gründonnerstag findet das Auslöschen der 12 Kerzen am Altar - als Symbol der Flucht 

der Jünger -  statt, bis in dem riesigen Raum nur noch die eine Kerze in der Mitte - Christus - 

brennt; außerdem die Reinigung des Altars; am Sonnabend früh gegen 7 Uhr findet die 

Wasser Weihe (so viel ich mich erinnere, verbunden mit der Ordination der jungen 

                                                           
49 WE Brief vom  18. 11, 1943 DBW 8 ab S. 186. 
50 Vgl. den ganzen Abschnitt zu diesen Eindrücken des 18 jährigen in Rom in DBW 9,89f. 
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Geistlichen) statt, bis um 12 Uhr mittags das große Osterhalleluja gesungen wird, die 

Orgel spielt wieder, die Messglöckchen läuten, die verhüllten Bilder werden enthüllt. 

Es ist die eigentliche Osterfeier. Irgendwo sah ich in Rom auch einen griech.-orthodoxen 

Gottesdienst, der mich damals -es sind jetzt 20 Jahre her! - sehr beeindruckt hat.51 

VI 

Der Herzschlag  kirchlicher “Resilienz“ war für Dietrich Bonhoeffer der Gottesdienst.  

Geistliche Kraft  ist nicht auf das Wirken von Menschen zurückzuführen, sondern der 

Gegenwart Gottes zu verdanken. Gott hat sich an sein Wort "gebunden"52  und damit auch 

an die Institutionen, die es durch die Zeiten tragen: den Gottesdienst und die Gemeinden, 

die es  zusammenrief. 

Es sind Gott, sein Geist und die österliche Kraft Jesu Christi, die die Kirche "im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" zum Gottesdienst  als dem  Zentrum einer 

christlich „resilienten“ Gemeinschaft zusammenbringen. Weil sie in Gottes Namen 

freispricht und  die  Gnade Gottes zu Gehör bringt, lädt die Kirche zu einem Leben in 

Gemeinschaft aus Hoffnung und Liebe ein. So ist Kirche in ihren Gottesdiensten "Christus, 

als Gemeinde existierend".53 

Ich fasse diesen kleinen Exkurs aus  Bonhoeffers Doktorarbeit „Sanctorum Communio“ (= 

Gemeinschaft der Heiligen) über „ Christus als Gemeinde existierend“ im Blick auf unser 

Thema so zusammen:  Für Bonhoeffer lebt die„ Resilienz“ der Kirche von ihrem 

Gottesdienst Die  Diktate einer Zivilisation, die Schuld und Tod mit allem  Möglichen  und 

Unmöglichen  verdrängen, verlieren hier ihre Faszination. Für Bonhoeffers Widerstand  in 

der Auseinandersetzung mit dem 3.Reich . galt es darum, den Nazis und ihrer  »Verklärung 

hohen Menschentums« das »Ja Gottes zum wirklichen Menschen« 54  nüchtern und tapfer 

zugleich tapfer entgegensetzen. 

 

                                                           
51 WE , Brief vom 23.2.44;DBW 8,334 f) 

 
52  GS V, 351. 
53 SC, 174  (z.B.). 
54 DBW 6,71; E 76. 
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VII 

 Dem diente im Predigerseminar von Finkenwalde  auch   das Einüben   einer täglichen 

Meditation biblischer Texte. Die intensive Betrachtung der Heiligen Schrift schenkte  die 

Gewissheit, um es mit Worten Bonhoeffers zu sagen:  

Dass Jesus Christus starb, ist wichtiger als dass ich sterbe, und dass Jesus Christus von den 

Toten auferweckt wurde, ist der einzige Grund meiner Hoffnung, dass auch ich auferweckt 

werde am Jüngsten Tag. 55  

Aus solcher Spiritualität  heraus entstand   Widerstandsvermögen mit der Bereitschaft, sein 

Leben einzusetzen, um es (ohne  kurzschlüssigen Heilsegoismus) in Christus neu zu 

gewinnen. Es heißt dazu im  Abschnitt „Schriftlesung“ in den Texten von „Gemeinsames 

Leben“:  Unser Heil ist außerhalb unserer selbst (extra nos), nicht in meiner Lebensgeschichte, 

sondern allein in der Geschichte Jesu Christi finde ich es. 56  

Anders gesagt: 

Für Bonhoeffer bedeutete Schriftmeditation, Bildung zu einer „Resilienz“, die  aus 

Gottvertrauen  »der Gefahr und dem Tod gegenüber treten«57 kann. Diese  Weite von 

Glauben und Zuversicht bot den Lebensraum, um   gegen den  NS- Staat Gottes Gebot als 

Befreiung zu setzen und zu leben.   

Bonhoeffer verstand  das  vor der Folie der ihn umgebenden Nazi-Herrschaft  als Schutz des 

Lebens schlechthin. Für ihn gilt:   

„Der Hungernde braucht Brot, der Obdachlose Wohnung, der Entrechte Recht, der 

Vereinsamte Gemeinschaft, der Zuchtlose Ordnung, der Sklave Freiheit“58  

VIII 

Der NS- Staat aber hatte die Lebensrechte von Menschen mit Füßen getreten. Resilienz 

bedeutete  für Bonhoeffer darum, sich dem Widerstand deutscher Militärs gegen Hitler 

anzuschließen, um dem Terror der Nazis  etwas entgegen zu setzen. Es gelang ihm, dafür 

Bundesgenossen zu finden, die als konservative Militärs erkannt hatten, wieviel 

Menschenverachtung  mit dem Vorgehen  der deutschen Wehrmacht  unter Hitler 

                                                           
55 DBW 5,46; GL, 44. 
56 Ebd. 
57 DBW 8,292; WEN 217. 
58 E 146; DBW6, 155, Tietz 97. 
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verbunden war.  An ihrer Seite begab er sich auf die Suche nach einem  neuen Staat, dessen 

Verfassung   Grundrechte achtet und nicht von Rassismus und Willkür bestimmt wurde. Sein 

Engagement  hatte die Absicht, einem   Zusammenleben von Menschen zu  dienen, in dem 

staatliche Macht  wieder die Aussicht bot, unter Androhung und Ausübung von Gewalt“  für 

„Recht und Frieden“ (Barmen V)  zu sorgen.  

Wenn allerdings staatliches Handeln  sich weiter anmaßen sollte,   Freiheits-  und 

Lebensrechte systematisch zu  missachten, dann war dem  nach Meinung  Dietrich 

Bonhoeffers und seiner Mitverschwörer  notfalls mit Gewalt und einem Tyrannenmord  zu 

begegnen. 

 In seinem  Sinn   sollten sich  heute  darum  kirchlich- resiliente Gemeinschaften   folgenden 

Fragen stellen: 

- wie widerstehen  wir  (in Gemeinschaft!) einer öffentlichen Unordnung, die dem 

Hören des Evangeliums im Frieden einer offenen Gesellschaft entgegensteht. Wem 

schließen wir uns dafür an?  

- wie widerstehen wir  zusammen mit anderen  den Ansprüchen einer Kultur, die dazu 

zwingt, uns selbst und unsere Mit-Welt zu gefährden. Wo und wie finden wir die  

dafür geeigneten Gruppen? 

- wie widerstehen wir  (mit wem)  Zwängen, die daran hindern, Flüchtenden Obdach 

zu geben.  Welche Bindungen sind nötig, um weltweit  Menschen  ihre  Rechte auf 

Nahrung, Gesundheit, Bildung und Teilhabe zu gewähren. Welches bei uns geltende 

Recht muss / darf  dafür  (z.B. im „Kirchenasyl“). um Gottes willen gebrochen 

werden? 

- wie und wo schließen wir  Bündnisse, um  der gegenwärtigen Welt-Unordnung 

Lebensräume entgegen zu setzen bzw. in ihr durchzusetzen, die einer kommenden 

Generation helfen zu überleben? 

Bei  dieser Suche sind wir weiter gekommen als manche denken: Mehr und mehr finden sich 

im Raum der Kirche – aber auch außerhalb der Kirchen-  Menschen zusammen, die sich für 

Migranten, weltweite Partnerschaften und zum Teilen von Ressourcen modellhaft einsetzen. 

Dietrich Bonhoeffer  würde  auf die Frage  „ Gibt es eine Spiritualität für eine andere Welt?“ 

mit einem kräftigen Ja  antworten. Aber vermutlich würde er einschränkend hinzufügen:   
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„Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott“59  

 und:  

„ Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, 

Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt.“60 

In: ibg Mitteilungen der Internationalen Bonhoeffer- Gesellschaft, Deutschsprachige Sektion, 

Bonhoeffer Rundbrief Nr.109 - Mai 2015, S. 35-45. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
59 Brief vom  14.8.1944  WEN 421; DBW 8, 569  
60 Brief vom 21.8.1944,WEN 425 ; DBW 8, 572f 

 

In : ibg Mitteilungen der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft, Deutschsprachige Sektion Bonhoeffer 

Rundbrief Nr. 109- Mai 2015,S.35 – 45. 
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Der priesterliche Dienst christlichen Lebens nach Dietrich Bonhoeffer - Ein 

Exzerpt - 

Im „Priestertum“ aller Gläubigen  ist es die Aufgabe der Christinnen und Christen, Gott dienend vor 

die Menschen zu stellen und betend die Menschen vor Gott zu bringen.  Priestertum heißt, dem  

„Nächsten ein Christus“  werden (Martin Luther). Dietrich Bonhoeffers Schrift „Gemeinsames Leben“ 

(1938) lassen sich Hinweise entnehmen, die helfen,  diesen Anspruch ‚ alltagstauglich‘ zu  gestalten. 

1. 

Der erste Dienst, den einer dem andern tun muss, ist, ihn anzuhören.  Dann erst folgt der Dienst der 

tätigen Hilfsbereitschaft, der Dienst des Tragens und der Dienst mit dem Wort Gottes. 

"Wie die Liebe zu Gott damit beginnt, dass wir sein Wort hören, so ist es der Anfang der Liebe zum 

Bruder, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Es ist Gottes Liebe zu uns, dass er uns nicht nur sein Wort 

gibt, sondern uns auch sein Ohr leiht. So ist das Werk, dass wir an unserem Bruder tun, wenn wir 

lernen hm zuzuhören … Die Christen aber haben vergessen, dass ihnen das Amt des Hörens von dem 

aufgetragen ist, der selbst der große Zuhörer ist und an dessen Werk sie teilhaben sollen. Mit den 

Ohren Gottes sollen wir hören, damit wir mit dem Wort Gottes reden können." (GL 83.85; DBW 5, 

82f. 83f) 

2. 

Der zweite Dienst ist die tätige Hilfsbereitschaft. 

"Der andere Dienst, den in einer christlichen Gemeinschaft einer dem anderen tun soll, ist die tätige 

Hilfsbereitschaft. Dabei ist zunächst an die schlichte Hilfe in kleinen und äußeren Dingen gedacht. Es 

gibt deren eine große Zahl in jedem Gemeinschaftsleben. Keiner ist für den geringsten Dienst zu gut. 

Die Sorge um den Zeitverlust, den eine so geringe und äußerliche Hilfeleistung mit sich bringt, nimmt 

meist die eigene Arbeit zu wichtig. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. 

Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder, ja täglich, durchkreuzen, indem er uns Menschen 

mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, 

beschäftigt mit den Wichtigkeiten unseres Tages, wie der Priester an dem unter die Räuber 

Gefallenen vorüberging." (GL 86; DBW 5, 84)  

 

 

3. 
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Der dritte Dienst besteht im Tragen des anderen. 

„Wie Christus uns als Sünder trug und annahm, so dürfen wir in seiner Gemeinschaft Sünder tragen 

und annehmen zur Gemeinschaft Jesu Christi durch Vergebung der Sünden. Wir dürfen die Sünden 

des Bruder erleiden; wir brauchen nicht zu richten… darum jauchzt die Gemeinde in allem Schmerz, 

der ihr durch die Sünde des Bruders zugefügt wird, und unter aller Last, die damit auf sie fällt, dass 

sie gewürdigt ist Sünde zu tragen und zu vergeben. ‚Siehe so trägst du sei alle, so tragen sie dich 

wiederum alle, und sind alle Dinge gemeinsam, gut und böse. ‘ (Luther) Wer selbst trägt, weiß sich 

getragen, und nur in dieser Kraft kann er selbst tragen.“ (GL 88 f ; DBW 5, 86 f) 

 

4. 

 Der vierte Dienst ist  der Dienst  mit dem Wort Gottes.  

Bonhoeffer sieht eine Gefahr im  Dienst am anderen mit dem Wort Gottes, denn ist es nicht mit dem 

Dienst des Hörens, Helfens und Tragens verbunden, verliert es seine Kraft und Bedeutung: 

"Ist ihm  ( dem Dienst mit dem Wort Gottes ) das rechte Hören nicht vorangegangen, wie sollte es 

dann wirklich das rechte Wort für den anderen sein? Steht es im Widerspruch zur tätigen 

Hilfsbereitschaft, wie könnte es ein glaubenswürdiges und wahrhaftiges Wort sein?  Kommt es nicht 

aus dem Tragen, sondern aus der Ungeduld und dem Geist der Vergewaltigung, wie könnte es das 

befreiende und heilende Wort sein?"  (GL 89; DBW 87 f) 

Bonhoeffer warnt zunächst davor, zu schnell von Angesicht zu Angesicht biblische Orientierung zu 

kommunizieren. Dienst mit dem  Wort Gottes geschieht vorrangig  und ist „leichter, wenn es das 

„geordnete Wort auf der Kanzel“ (GL 89; DBW 88) ist. Für individuelle Verkündigung  Angesicht zu 

Angesicht  sieht er die Gefahr: “Der Geist der Vergewaltigung könnte sich hier in bösester Weise 

wieder einnisten“ Besonders in Fragen des Glaubens hat ein anderer Mensch „sein eigenes 

Geheimnis“ und  sein „eigenes Recht“ (GL 90; DBW 88). 

Trotzdem ermuntert Bonhoeffer  zum persönlichen Zeugnis:  

"Wo Christen zusammen leben, muss es irgendwann und irgendwie dazu kommen, dass einer dem 

anderen persönlich Gottes Wort und Willen bezeugt. Es ist undenkbar, dass von den Dingen, die 

jedem Einzelnen die wichtigsten sind, nicht auch brüderlich gesprochen werden sollte. Es ist 

unchristlich, wenn einer dem anderen den entscheidenden Dienst wissentlich versagt." (GL 90;DBW 

88f) 

(unveröffentlicht) 
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