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       Es gibt nur einen Weg, den Tod zum 

        Freund zu haben, und der heißt Glaube.  

           (11,330)            

                                                

Bonhoeffers Gedanken über den Tod 

in der christlichen Botschaft 

 

 Als Dietrich Bonhoeffer im Sommer 1939 New York nach nur einem Monat wieder 

verließ, um nach Deutschland zurückzukehren, waren seine Gastgeber enttäuscht. Sie hatten 

ihn vor Verfolgung und vor einem möglichen Tod durch Hitlers Schergen retten wollen, und 

er hielt es in den USA nicht aus. Schon auf dem Schiff, mit dem er in New York 

angekommen war, hatte ihn der Zweifel gepackt, ob er dabei sei, den Ort zu verlassen, an den 

Christus ihn gestellt hatte; und dann stand am 24. Juni in den Losungen: „Wer glaubt, der 

flieht nicht“ (Jes. 28,16). Heftiges Heimweh in New York tat ein Übriges. Am 6. Juli nahm 

Bonhoeffer eins der letzten Schiffe, mit denen man vor dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs 

nach Europa zurückkehren konnte. 

 Von Southampton aus fuhr er nach Oxford, um seine Zwillingsschwester zu besuchen, 

und dort erreichte ihn die Einladung von John Baillie, im Herbst 1939 in Edinburgh die 

„Croall Lectures“ zu halten, die ein Mr. Croall gegen Ende des 19. Jahrhunderts gestiftet 

hatte. Der Gast bekam neben den Reisekosten 210.- englische Pfund. In heutigem Geld wären 

das über 3000.- Euro 

 Bonhoeffer dankte am 24. August 1939 für die Einladung und schlug als Thema vor: 

„Der Tod in der christlichen Botschaft“. Aber kurze Zeit später brach der zweite Weltkrieg 

aus, und damit zerschlug sich der Plan. Bonhoeffers Vetter Hans Christoph von Hase, der 

Mitherausgeber von Bd 10 der Bonhoeffer Werkausgabe schreibt zu den Croall Lectures 

„Bonhoeffers nicht verwirklichtes Thema „Der Tod in der christlichen Botschaft“ harrt noch 

einer theologisch-biographischen Aufarbeitung“. (10/588 f.) Darauf wird das nicht verwirk-

lichte Thema auch nach dem heutigen Abend weiter „harren müssen“. Das Thema ist zu 

umfangreich für einen Abendvortrag. In Edinburgh sollte es um drei oder vier Vorlesungen 

gehen. – Aber gravierender als die beschränkte Zeit ist das Fehlen der Entwürfe, die 

Bonhoeffer im Blick auf Edinburgh bereits verfasst hatte.  

 Dass es die gegeben haben muss, wissen wir aus einer anrüchigen Quelle. Bonhoeffer 

hatte bei seiner zweiten Visitationsreise in Ostpreußen 1940 auf einer Pfarrkonferenz in 

Königsberg einen Vortrag: „Der Tod nach dem Zeugnis der Bibel“ gehalten und anschließend 

eine Studentenfreizeit in Bloestau besucht. Bei dieser Freizeit, bei der es u.a. um „das 

Gespräch über den Tod“ gehen sollte, war es der Gestapo gelungen, den Studenten Heinz 

Bracks als Spitzel einzuschleusen. Als die Beamten in Bloestau erschienen, wurden Pfarrer 

Koschorke, der Gastgeber, Bonhoeffer und alle Teilnehmer, zum Schein auch Bracks, einzeln 

verhört; und dann hieß es, man habe mit der Freizeit gegen ein staatliches Verbot verstoßen, 

die Versammlung sei aufgelöst. Den Teilnehmern geschah nichts, aber für Bonhoeffer hatte 

der Zwischenfall ärgerliche Folgen: Er bekam ein reichsweites Redeverbot und musste sich 

von da an regelmäßig bei der Polizei seines Wohnortes melden. (Der Spitzelbericht, der in 

den Akten der SS überdauert hat, findet sich in Bd 16/48ff.)  

Ich lese ein paar Sätze daraus: „Bonhoeffer gehört zu dem Freundeskreis Niemöllers und 

wurde nach seinen eigenen Erzählungen 1937 aus Berlin auf Lebenszeit ausgewiesen. In 

seinem Wohnort halte er sich nur selten auf und zeige sich dort nur, um den Anschein zu 

erwecken, dass er tatsächlich in Pommern seinen neuen Wohnsitz aufgeschlagen habe. 

Dagegen reise er dauernd durch das ganze deutsche Reich und halte in einzelnen Gemeinden 

BK-Versammlungen ab . .. . . 
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   Eberhard Bethge war der Meinung, die schriftlichen Unterlagen für Bonhoeffers 

Vorträge seien verloren gegangen. Vielleicht ist es nicht ganz so. Es gibt in den Unterlagen 

aus der Zeit der Sammelvikariate „Ausarbeitungen zu neutestamentlichen Grundbegriffen“ –  

z.B. Friede, Freude, Dankbarkeit oder Geduld – . Bei einigen von den Texten ist als Autor der 

Name des Kandidaten angegeben, der die Diskussionsgrundlage verfasst hat. Bei den sieben 

Druckseiten über das Thema „Tod“ in DBW 15 geht aus den Anmerkungen hervor, dass es 

sich um ein MS Bonhoeffers handelt, an dem er, wie es scheint, mehrfach Veränderungen 

vorgenommen hat. Auf den Blättern finden sich leider keine Daten. Ich halte es aber für min-

destens denkbar, dass Bonhoeffer, während er die Diskussionsgrundlage über den „Grundbe-

griff Tod“ schrieb, die Genehmigung zur Reise in die USA bekommen hat. Auf dem Rück-

weg erreichte ihn die Einladung aus Schottland, und da er wegen seiner Vorarbeiten die 

Bedeutung und den Umfang des Themas bereits überblickte, konnte er für die Edinburgher 

Vorlesungen das Thema: „Death in the Christian Message“ anbieten. Als er ein Jahr später bei 

seiner zweiten Visitationsreise in Ostpreußen bei einer Pfarrkonferenz reden sollte, war das 

Thema Tod durch die Feldzüge in Polen und Frankreich hoch aktuell geworden – der erste 

seiner ehemaligen Finkenwalder Schüler war bereits gefallen – und dass er für die Zusam-

menkunft mit den Studenten in Bloestau als Thema Das Gespräch über den Tod gewählt 

hatte, hatte sicher damit zu tun, dass seine Gesprächspartner mit ihrer Einberufung zum 

Militär rechnen mussten. 

 Was heißt das für unser Vorhaben? Eine Möglichkeit wäre, dass wir uns jetzt 

Bonhoeffers Ausarbeitung zum Thema Tod genau ansehen. Ich habe das getan und werde es 

hier nicht wiederholen; denn ich bin mir ziemlich sicher, es würde Sie langweilen. 

  Ich greife ein kurzes Beispiel heraus und lese Ihnen einfach vor, was da steht: 

Das Leben muss dem Tod dienen. (2. Kor. 7,10, Rö. 7, 5) Selbst die Werke sind tot (Hebr. 9, 

14), ja der Mensch ist schon vor dem leiblichen Tod lebendig tot (Eph.2,1.5 Mt. 8,22 1Tim 5,6 

Rö 7,10) In diesem Stil geht es sieben Druckseiten lang weiter. 

 Wenn meine Hypothese zutrifft, dass diese Liste von kurzen Texten bei der Pfarrkon-

ferenz in Königsberg eine Rolle gespielt hat, hat Bonhoeffer dort wohl kaum die 7 Seiten 

vorgelesen, sondern er dürfte aufgrund der Übersicht, die er sich erarbeitet hatte, dargestellt 

haben, welche Rolle dem Tod im biblischen Zeugnis zukommt. Er wird also Gewichtungen 

vorgenommen und Akzente gesetzt haben. Damit hat er dann seine Hörer sicher nicht 

gelangweilt. 

  Die entscheidende Frage für uns heute Abend ist, ob es Unterlagen gibt, mit deren 

Hilfe wir uns eine Vorstellung davon machen können, wie er vorgegangen sein könnte. Und 

noch grundlegender: Ob wir daraus erkennen können, wie er den Begriff „Tod“ in der christ-

lichen Botschaft inhaltlich beschreiben wollte.  

     Für die Bearbeitung dieser Frage bietet uns die Bonhoeffer Werkausgabe ein reiches, aber 

ungeordnetes Material an. Dort sind Bonhoeffers Texte von 1918 bis 1945 gesammelt, und in 

jedem der 16 Bände und selbst noch in den Ergänzungen in Bd.17 finden wir eine Fülle von 

Zitaten über Tod und Sterben. Insgesamt sind es weit über 300 Stellen. Die entscheidende 

Frage für mich war, ob sich diese Fülle von sehr unterschiedlichen Texten in eine übersicht-

liche Form zwingen lassen würde. Und es war diese Frage, die mir bei der Arbeit an unserm 

heutigen Thema am meisten zu schaffen gemacht hat. Für eine Rekonstruktion der Croall 

Lectures dürfte man nur die vor dem zweiten Weltkrieg geschriebenen Texte Bonhoeffers 

verwenden. Aber da wir keine Anhaltspunkte dafür haben, was genau Bonhoeffer dort 

behandeln wollte, halte ich das für ein nutzloses Gedankenspiel und beziehe auch alle 

späteren Aussagen Bonhoeffers über den Tod in meine Darstellung ein. 

 Was für ein Material haben wir da vor uns?  Wie bei jedem Pfarrer gab es Termine im 

kirchlichen Kalender, bei denen Bonhoeffer sich als Vikar oder später als Pfarrer über Tod 

und Sterben äußern musste. Zu diesen Terminen gibt es Predigten und Andachten, unter 

denen die Totensonntagstexte besonders interessant sind. Es gibt z.B. vier Ansprachen zu 
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diesem besonderen Tag des Kirchenjahres, drei davon überraschenderweise für Kindergottes-

dienste in Berlin, in Barcelona und wieder in Berlin und eine Predigt, die er in seinen beiden 

Londoner Gemeinden gehalten hat. 

 Anders geartet sind die Texte über den Tod, die man in seinen wissenschaftlichen 

Arbeiten findet. Wieder anders ist es, wenn wir ihn mm bei der Vorlesung „Schöpfung und 

Fall“ über den Tod reden hören.  

 Wenn man alle Aussagen überblickt, fallen einem theologische Aussagen Bonhoeffers 

zu Tod und Sterben auf, die in den DBW mehrere Male fast unverändert wiederkehren. Diese 

Kernaussagen, wie man sie nennen könnte, müssen wir uns besonders ansehen. Aber nicht 

weniger interessant ist es, dass man in den Texten über die Jahre eine Entwicklung feststellen 

kann, und so habe ich mich – ermutigt durch Hans Christoph von Hase – entschlossen, nicht 

nur den theologischen, sondern auch den biographischen Aspekt des Themas einzubeziehen. 

 Ich werde Ihnen also im Folgenden darzustellen versuchen, wie (I.) der lernende, (II.) 

der lehrende, (III.) der kämpfende und (IV.) der gefangene Bonhoeffer über den Tod gedacht 

und gesprochen hat.  

 Dass eine monatelange Beschäftigung mit dem Thema Tod ihre Tücken hat, muss ich, 

glaube ich, nicht hervorheben. Das würde, denke ich, bei jedem Menschen wie bei mir bis in 

die Träume reichen. Interessant fand ich, dass die Arbeit mich ein paar Mal zum Schmunzeln 

gebracht hat. Das hing mit den vielen Erinnerungen zusammen, die man in meinem Alter hat; 

und eine davon will ich zum Besten geben. Gleich auf den Abschnitt „Neutestamentliche 

Grundbegriffe“ folgt in Band 15 Bonhoeffers große Bibelarbeit „Versuchung“. Dort heißt es: 

Führe uns nicht in Versuchung. Der natürliche Mensch und der ethische Mensch kann dieses 

Gebet nicht verstehen. Der natürliche Mensch sucht die Bewährung seiner Kraft im Aben-

teuer, im Kampf, in der Begegnung mit dem Feind. Das ist das Leben. „Und setzet ihr nicht 

das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein.“ Nur das in den Tod gefährdete 

Leben ist gewonnenes Leben. Das ist die Erkenntnis des natürlichen Menschen. (15/371). 

Ich glaube nicht, dass es viele Frauen gibt, die die Bewährung ihrer Kraft auf diese Weise 

suchen. Bonhoeffers Worte verraten einen krass männlichen Blick auf das Leben; und dass 

nur das in den Tod gefährdete Leben gewonnenes Leben ist, werden ihm heute auch viele 

Männer nicht mehr abnehmen wollen. Aber das Lied, das Bonhoeffer hier zitiert, mit dem 

Schiller „Wallensteins Lager“ enden lässt, hat mir einst eine gute Note eingebracht, und die 

Erinnerung daran hat mich erheitert. Der Musiklehrer schlug vor, einer aus der Klasse solle 

ein Lied singen. Die meisten Jungen fanden das damals nur peinlich; aber ich meldete mich 

und sang „Wohlauf Kameraden aufs Pferd, aufs Pferd,“ das Lied das Bonhoeffer hier zitiert. 

Im 90. Lebensjahr plötzlich 80 Jahre zurückversetzt zu werden, noch einmal die Stimme des 

Lehrers zu hören und plötzlich die Gefühle von damals wieder zu empfinden, das war für 

mich neu und ganz unerwartet. 

 

.      I. 

Der lernende Bonhoeffer  

 Das Thema Tod hat Bonhoeffer schon in sehr jungen Jahren beschäftigt. Bei 

Kierkegaard kann man lernen, dass niemand über den Tod reden kann, wie über ein beliebiges 

anderes Thema. Es betrifft den Menschen, der darüber nachdenkt, immer sogleich mit. (Du, 

der du jetzt über den Tod etwas liest oder über ihn nachdenkst, wirst sterben; wer weiß, schon 

bald.) Bonhoeffer war 12 Jahre alt, als sein Bruder Walter am Berg Kemmel in Flandern ver-

wundet wurde und starb, ehe er in die Heimat gebracht werden konnte. Auf englischer Seite 

sind damals übrigens zwei Brüder von Bischof Bell an dem heftig umkämpften Berg in 

Flandern gefallen. Die Trauer der Mutter Bonhoeffer über den Tod ihres Sohnes Walter, hat 

den jungen Dietrich tief beeindruckt. Man kann geradezu sagen: sie hat ihn geprägt. Es gibt 

einen kurzen Text von ihm, wo er sich vorstellt, er läge auf dem Sterbebett, umgeben von 

allen, die ihn liebten und denen er nun letzte Worte sagt. (11/373). Ich halte das für eine 
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Skizze, die für einen Roman, den er damals schreiben wollte, gedacht war. Diesen Plan hat er 

erst im Gefängnis wieder aufgenommen. Aber den Tod fürs Vaterland hat er lange weiter als 

etwas fast Heiliges empfunden.  In Barcelona sagt er am 4. März 1928, dem Volkstrauertag, 

in einem Kirchengebet: Heiliger Gott, aus der wehmütigen Erinnerung an große Tage 

unseres Volkes treten wir zurück in die Gegenwart, in den Alltag. Lass etwas von dem Glanz 

des Großen, was vor Jahren da draußen für uns geschah, auf unser gegenwärtiges Leben 

fallen (10/523). Wer, wie ich, während des zweiten Weltkriegs aufgewachsen ist und seine 

Lehren daraus zu ziehen versucht hat, den überkommt bei solchen Worten das Gruseln. Auch 

der erste Weltkrieg war alles andere als ein „heiliger Krieg“. 

 Der „lernende Bonhoeffer“, über den wir hier nachdenken, studiert Theologie und will 

im Gespräch mit Lehrmeistern, die er gefunden hatte, unter anderem entdecken, was Christen 

über den Tod erkennen und aussprechen können. Der weitaus wichtigste dieser Lehrmeister 

war Martin Luther. Vermittelt worden ist er dem jungen Bonhoeffer durch den Lutherforscher 

Karl Holl, bei dem Bonhoeffer zwei Seminararbeiten geschrieben hat, in denen u.a. auch das 

Thema Tod eine Rolle spielt. Durch Luther ist Paulus für Bonhoeffer wichtig geworden, wenn 

es um die Frage des Todes ging. Und schließlich spielte Sören Kierkegaard, dessen Einfluss 

auf Bonhoeffer Christiane Tietz in einer Untersuchung aufgezeigt hat, eine wichtige Rolle. 

Der tiefe Ernst, den wir überall finden, wo es Bonhoeffer um Aussagen der Bibel und deren 

Bedeutung für unser Leben geht, zeigt, wie gründlich er bei dem großen Dänen in die Schule 

gegangen ist. Bonhoeffer fand Kierkegaard als Lehrer so wichtig, dass er seiner Braut aus 

dem Gefängnis eine Liste mit Literatur, die sie lesen sollte, geschickt hat. Sie hatte, um ihm 

nahe zu sein, ausgerechnet ein Buch gekauft, über das er auf Pfarrkonventen sehr geschimpft 

hatte – „Das Evangelium“ von Paul Schütz – und er empfiehlt ihr als Gegengift eine kräftige 

Dosis Kierkegaard: (Furcht und Zittern, Einübung im Christentum, Krankheit zum Tode) da-

neben aber zum Glück auch den von ihm sehr geliebten Don Quijote. (Ich sage „zum Glück“, 

denn ohne diesen Zusatz wäre der Brautbrief denn doch etwas zu belehrend.)  Ein Freund von 

mir, ein Germanist, sagt von den „Brautbriefen Zelle 92: „Sie schreibt ihn in Grund und 

Boden!“ Und tatsächlich antwortet die jugendliche Maria ihrem Verlobten vergnügt-ironisch: 

Du nimmst mich jedenfalls in puncto Bücher in eine harte Schule. Ich werde demnächst 

immer schüchtern bei Dir anfragen und schließlich nur noch mit Furcht und Zittern bis 

Krankheit und Tod Kierkegaard lesen. (Brautbriefe S. 145) 

 Nach solchen Vorüberlegungen wird es Zeit zu fragen, was Bonhoeffer von den Leh-

rern, die er gefunden hatte, über den Tod in der biblischen Botschaft gelernt hat. Ich war über-

rascht, was es da zu entdecken gab. Die Christologie, die der Kern der Theologie Bonhoeffers 

ist, findet sich bereits in ganz frühen Texten: In den Seminararbeiten, in der Dissertation des 

21jährigen und in den Predigten und den übrigen Texten aus Berlin und Barcelona. Bei den 

beiden Seminararbeiten, die Bonhoeffer bei Karl Holl über Luther geschrieben hat, kann man 

den Eindruck haben, man höre einem Gespräch Luthers mit dem Studenten Bonhoeffer zu. 

Was ich Bonhoeffers Kernaussagen genannt habe, findet sich ebenfalls bereits hier. So, wenn 

Bonhoeffer Luther referiert: Der heilige Geist schenkt uns den Glauben. Der Gegenstand des 

Glaubens aber ist Gott – nicht in seiner Wesenheit, die wir nicht begreifen könnnen, - sondern 

als Geschenk und Gabe und das heißt: in Christus. Wir erkennen, dass Christus für unsere 

Sünden gestorben und für unsere Gerechtigkeit auferstanden ist. Indem wir das erfassen, 

besitzen wir Christus als Geschenk. Was soll dann dem frei gewordenen Christen das Gesetz? 

Konnte dem Menschen nicht gleich die Kraft zur Erfüllung des Gesetzes durch den Geist 

gegeben werden? Warum musste er durch den Tod hindurch, den ihm der spiritus sanctus in 

sua majestate bereitete? Das ist so, fährt Luther fort, weil der Mensch so tief in Sünden 

verstrickt ist, dass er gar nicht erkennt und fühlt, wenn der Geist als Tröster zu ihm kommt. 

Er musste zuerst in seinem Herzen erschüttert werden durch die Gewalt der Sünderkenntnis, 

damit er weiß, dass er Hilfe braucht.  . . . (9/370 ff) 
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Das Gesetz ist nicht als unbrauchbar durch das Evangelium abgetan, sondern es ist im 

Evangelium „wohl aufgehoben“. . . . Braucht der Glaubende also noch das Gesetz? Jeder 

Mensch, der imputative justus ist (d.h. durch Zurechnung gerecht) bleibt trotz der Heiligung 

weiter Sünder. Und der junge Zuhörer Bonhoeffer freut sich, wie wundervoll Luther so etwas 

ausdrücken kann: Dem vom Heiligen Geist ins Reich Gottes Getragenen „hangen die Füßlein 

noch herfür“. So gewiss der Mensch vor Gott gerecht ist, durch den Tod Jesu am Kreuz, so 

gewiss ist er auf dieser Welt noch Sünder. …  Ein gewaltiger Kampf zwischen den beiden 

Giganten Fleisch und Geist tobt im Menschen. Der Tod selbst und der Tod Christi ringen 

miteinander. Aber Christus ruft: Ich bin der Tod des Todes, die Hölle der Hölle, der Teufel 

des Teufels, fürchte dich nicht, ich habe gesiegt. (ebda S.385) Es gebe ein „Miteinander“ der 

Christen, das Gottes Geschenk für die Gemeinde der Heiligen sei. Luther führe das unver-

gleichlich schön aus, sagt Bonhoeffer. Meine Last tragen die anderen, ihre Kraft ist meine 

Kraft, meinem Zittern und Zagen kommt der Glaube der Kirche zu Hilfe. „Soll ich sterben, so 

bin ich nicht allein im Tod, leide ich, so leiden sie mit mir, nämlich Christus mit allen heiligen 

Engeln und Seligen im Himmel und frommen Menschen auf Erden.“ (ebda) Bonhoeffer 

kontrastiert das mit dem berühmten Anfang der Invokavitpredigten, die Luther nach seiner 

Rückkehr von der Wartburg in Wittenberg gehalten hat: Wir sind allesamt zum Tod gefordert 

und wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person für sich mit 

dem Tode kämpfen. In die Ohren könnten wir wohl schreien, aber ein jeder muss für sich 

selbst geschickt sein in der Zeit seines Todes. Ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei 

mir. 

 Wie passen die beiden Aussagen zusammen, fragt Bonhoeffer. Tatsächlich steht der 

Einzelne in Tod und Leid als Einzeln-Einsamer Gott gegenüber. Der ganze Ernst des 

Gottesverhältnisses wird dem Einzelnen nicht von der Schulter genommen; aber wo und in 

welcher Lage und Not seines Lebens er sich befindet, die Gemeinde ist mit ihm, denn . . . wo 

die Gemeinde ist, da ist Christus. Die beiden Sätze: dass Christus für unsere Sünden 

gestorben und für unsere Gerechtigkeit auferstanden ist und der Ruf: Ich, Christus, bin der 

Tod des Todes, sind die beiden wichtigsten Kernsätze, die mehrfach wiederkehren. 

 Ich muss, ehe ich vom lernenden zum lehrenden Bonhoeffer übergehe, eine Zwischen-

bemerkung machen. Ich übergehe heute Abend die Auseinandersetzung Bonhoeffers mit der 

Philosophie seiner Zeit, obwohl ich denke, dass er bei den Croall Lectures in Edinburgh damit 

angefangen und diesem Thema die erste Vorlesung gewidmet hätte. Er hätte dort aber wohl 

nur über Heideggers Ausführungen in „Sein und Zeit“ gesprochen und sich dann den zeitge-

nössischen Philosophen in Großbritannien zugewandt. 

Aber, so wichtig die Philosophie dem frisch habilitierten Bonhoeffer war, sie taucht später 

kaum noch auf. Und mir geht es heute Abend um die Gedanken, die Bonhoeffer selbst im 

Zusammenhang mit den Todeserfahrungen seines Lebens entwickelt hat.  

 Dass gerade die Todesproblematik Bonhoeffers Denken entscheidend verändern konn-

te, möchte ich Ihnen gleich hier an einem Beispiel zeigen. Der 23jährige Vikar Bonhoeffer 

hält in Barcelona drei schwergewichtige Vorträge; einen davon über Grundfragen einer 

christlichen Ethik. Darin erklärt er, dass der Christ sich zwar an das Gebot Gottes: Du sollst 

nicht töten! halten müsse, dass es aber, wenn sein Volk angegriffen werde, zu einem 

Pflichtenkonflikt kommen könne. In der furchtbaren Erkenntnis etwas Entsetzliches zu tun, 

aber doch nicht anders zu können, werde ich meinen Bruder, meine Mutter, mein Volk 

schützen und weiß doch, dass das nur durch Blutvergießen geht; aber die Liebe zu meinem 

Volk wird den Mord, wird den Krieg heiligen.  (10/ 338). 

 Nachdem Bonhoeffer sich in den USA mit dem französischen Pazifisten Jean Lasserre 

angefreundet hatte, konnte er so nicht mehr reden, denn Lasserres Versuch, nach der Bergpre-

digt zu leben, hatte Bonhoeffers Denken verändert. Auch für ihn wird die Bergpredigt zu 

einem lebensentscheidenden Text. Fünf Jahre später, 1934, hält er auf der dänischen Insel 

Fanö einen leidenschaftlichen Aufruf gegen den Krieg. In einem vorbereitenden Text für die 
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Konferenz heißt es: Der menschliche Wille muss konfrontiert werden mit dem göttlichen 

Gebot: Du sollst nicht töten. Gott dispensiert nicht von der Erfüllung seines Gebotes. (11/16). 

Und also fordert Bonhoeffer bei einer Morgenandacht in Fanö am 28. August 1934 die christ-

lichen Kirchen der Welt auf, gemeinsam gegen den Krieg aufzustehen. Neben Lasserres 

Einfluss gab es einen Einfluss ganz anderer Art, der Bonhoeffer dazu gebracht hat, mit dem 

Begriff Mord vorsichtiger umzugehen. Die SS hatte wenige Monate vorher, im Juni 1934, auf 

Befehl Hitlers, dem ein Teil seiner eigenen Leute lästig geworden war, die Spitzen der SA 

regelrecht abgeschlachtet. Ein entfernter Verwandter meiner Mutter war als enger Mitarbeiter 

Franz von Papens versehentlich zusammen mit den SA Leuten verhaftet worden. Ehe seine 

couragierte Frau mit Erfolg seine Herausgabe verlangt hatte, hatte er im Gestapokeller miter-

lebt, wie Gregor Strasser, der jahrelang Hitlers engster Mitarbeiter gewesen war, von der SS 

durch Schüsse in den Hinterkopf ermordet und anschließend zerstückelt worden war, damit 

man seine Überreste in Säcken weg                                      schaffen konnte. Der Boden des 

Kellers schwamm vom Blut, denn mit Strasser waren weitere Menschen umgebracht worden, 

darunter einige, die mit der SA nicht das mindeste zu tun gehabt hatten. Ähnlich war es in 

Bad Wiessee zugegangen, wo der Führer der SA, Röhm, und der größte Teil seiner führenden 

Leute umgebracht worden sind. Mit Prälat Lichtenberg und Dr. Klausener waren zwei 

prominente Katholiken ermordet worden, und Bonhoeffer hat sich damals gewundert, dass 

nicht auch Männer der Bekennen-den Kirche abgeholt und umgebracht worden waren. 

 Es gibt eine von diesen Ereignissen tief aufgewühlte Predigt, die Bonhoeffer in seiner 

Londoner Gemeinde gehalten hat. (13/365ff.)  Gepredigt hat er über den Text Luk.13,1–5, in 

dem man Jesus berichtet, dass auf Befehl des Pilatus einige Galiläer im Tempel umgebracht 

worden waren. Dabei hatte sich ihr Blut mit dem Blut der von ihnen geopferten Tiere 

vermischt. Jesus fragt: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen 

seien, weil sie das erlitten haben? Ich sage Nein; sondern so Ihr euch nicht bessert, werdet 

ihr alle auch so umkommen. Was muss man für eine Bibelkenntnis haben, um bei der Röhm-

affäre spontan diese Geschichte vor Augen zu haben. Bonhoeffers Predigt beginnt mit den 

Worten: Vielleicht erschreckt ihr über diesen Text und meint, er sei doch heute gar zu aktuell 

und darum gefährlich für einen Gottesdienst. Bonhoeffer predigte zwar in London, aber auch 

in seiner dortigen Gemeinde gab es Anhänger Hitlers. 

 Der Augenzeuge, von dem ich gesprochen habe, war später mit Papen auf dem Ober-

salzberg eingeladen, und dort fragte ihn Hitler während eines Abendessens, wie er die Putsch-

tage erlebt habe. Der Gast nutzte das, trotz der anwesenden Damen dazu, dem Gastgeber 

einen sehr realistischen Bericht zu geben und erfuhr später, dass Hitler damals nächtelang um 

sich geschlagen und geschrien haben soll. So genau hatte er es nicht wissen wollen. Hitler ließ 

morden, aber mit dem blutigen Geschäft selbst wollte er – ähnlich wie Himmler – nichts zu 

tun haben. Ich komme zu meinem zweiten Abschnitt:  

II. 

Der lehrende Bonhoeffer 

     Wer den kennenlernen möchte, sollte den schmalen Band 3 der DBW zur Hand nehmen. 

Schöpfung und Fall ist für mein Gefühl das Buch, das den Leser wie kein anderer der Bände 

mit Bonhoeffers Art, Theologie zu treiben, bekannt machen kann. Es gibt köstliche Beschrei-

bungen, wie der Dozent, der kaum älter war als seine Hörer zum Pult ging und auf eine Weise 

Theologie lehrte, die völlig unerwartet und neu war. Es gab Hörer, die darauf mit spöttischen 

Bemerkungen reagiert haben. Darauf hat Bethge noch in seiner Biographie reagiert, als er 

schrieb: Der Tiefgründigkeit der Aussagen kann man sich nicht entziehen, und man kann auch 

nicht leugnen, dass hier die Schlachtreihen gut gerüstet wurden, den Betrug des Tages zu 

erkennen um ihm zu widerstehen. (DB 263) 

Gleich auf der ersten Seite wurden im Wintersemester 1932/33 die „Deutschen Christen“ 

angegriffen, die sich bereits für die Machtergreifung Hitlers gerüstet hatten, wenn es in 

Bonhoeffers Text heißt: Die alte Welt kann an der Kirche keinen Gefallen finden, weil diese 
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von ihrem Ende redet, als sei es schon geschehen, weil sie spricht, als sei die Welt schon 

gerichtet. Die alte Welt lässt sich nicht gerne tot sagen. Darüber hat sich die Kirche nie 

gewundert . . . Aber das muss die Kirche in helle Empörung bringen, dass die Kinder der 

vergangenen Welt die Kirche, das Neue, für sich in Anspruch nehmen wollen. Sie wollen das 

Neue und kennen nur das Alte. Und sie verleugnen so Christus, den Herrn. (3/21)  

Der Amerikaner James Burtness hat Bonhoeffers Vorlesung „Schöpfung und Fall“ mit Barths 

Römerbrief-Kommentar verglichen. Beide Male sei es um eine neue Art des Umgangs mit der 

Bibel gegangen. Bonhoeffer nannte seinen Text eine „theologische Auslegung“. Er nutzte die 

ersten drei Kapitel der Bibel für eine Erhellung der Situation, in der sich die Kirche in der Zeit 

vom Herbst 1932 bis zum Frühjahr 1933 befand. Am 31. Januar 1933, dem Tag nach der 

„Machtergreifung“ Hitlers, war Bonhoeffer bei der Verheißung der Schlange im Paradies 

angekommen, und die Studenten, die durch einen Wald von Hakenkreuzfahnen in die Vorle-

sung gekommen waren, hörten, wie Adam das Versprechen „eritis sicut deus“ (ihr werdet sein 

wie Gott) als eine neue, tiefere Art des Geschöpfseins versteht, das freilich durch die Übertre- 

tung des Gebotes erkauft werden musste. Und wie eben dies Adam eigentlich hätte aufmerk-

sam machen müssen. Er ist wirklich zwischen Gott und Gott, besser zwischen Gott und Götze, 

wobei der Götze eben sich selbst als den wahren Gott ausgibt. (3/105).  

 Soweit wir wissen, ist kein Hörer dieser Vorlesung ein Anhänger Hitlers geworden. 

Ich habe den schmalen Band, den Ilse Toedt und Martin Rüter mit einem sehr aufschlussrei-

chen Kommentar herausgegeben haben, als ich mit meiner Ausarbeitung bis hierher gekom-

men war, noch einmal in einem Zug durchgelesen und kann Ihnen das nur empfehlen. Man 

fühlt sich unter Bonhoeffers Studenten versetzt und versteht, warum sie darauf gedrungen 

haben, diese Vorlesung müsse gedruckt werden. (Mit dem kleinen Band hat Bonhoeffers 

Verbindung mit dem Kaiser Verlag begonnen.) Für unser Thema ist an diesem Text zweierlei 

interessant: 1. Die Auseinandersetzung mit dem Tod. Gott hatte ja gesagt: Wenn ihr von 

diesem Baum essen werdet, werdet ihr des Todes sterben und 2. die Rolle der Christologie, 

die Bonhoeffer schon in den ersten drei Kapiteln der Bibel zum Maßstab seiner Auslegung 

macht. Dass Bonhoeffer bei dieser Art das Alte Testament auszulegen, geblieben ist, möchte 

ich Ihnen an einem Beispiel aus der „Nachfolge“ zeigen, dass Alttestamentlern bis heute 

einen Schauer über den Rücken jagen kann: Gott befiehlt Abraham, seinen Sohn Isaak zu 

opfern. Sie kennen alle die Geschichte, die vielen Menschen heute geradezu verhasst ist. Uta 

Ranke-Heinemann hat schreiend gesagt: „Einen Gott, der so etwas befiehlt, will ich nicht 

haben.“ Bonhoeffer bleibt völlig ruhig und erklärt: Abraham nimmt den Ruf, wie er ergangen 

ist, er deutet nicht an ihm herum. Er nimmt Gott bei seinem Wort und ist bereit zu gehorchen. 

Er ist bereit, den heimlichen Bruch sichtbar zu vollziehen, um des Mittlers willen. Da wird 

ihm zu derselben Stunde alles wiedergeschenkt, was er hingegeben hatte. Abraham empfängt 

seinen Sohn zurück. Ein besseres Opfer wird ihm von Gott gezeigt, das an die Stelle des Isaak 

treten soll. Abraham hat den Isaak wiederbekommen, aber er hat ihn jetzt anders als vorher. 

Er hat ihn durch den Mittler und um des Mittlers willen. Als der, der bereit war, Gottes Befehl 

wörtlich zu hören und zu tun, darf er Isaak haben, als hätte er ihn nicht. Abraham hatte alles 

verlassen und war Christus nachgefolgt, und mitten in der Nachfolge darf er nun wieder in 

der Welt leben, in der er zuvor lebte. Äußerlich bleibt alles beim Alten. Aber das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es hat alles durch Christus hindurchgemusst. 

(4/92f.) Die Auslegungen über König David und über Esra, die Bonhoeffer im gleichen Stil 

während der Finkenwalder Zeit veröffentlich hat, sind von seinen Gegnern in Greifswald und 

anderswo empört zurückgewiesen worden. Bonhoeffer hat nie einen Hehl daraus gemacht, 

dass er die vielen Kompromisse, die die Mehrheit der Theologieprofessoren damals machten, 

nicht nur falsch, sondern feige und glaubensschwach fand. Wenn so einer dann theologische 

Aussagen macht, die so weit aus dem Rahmen fallen, wie die Auslegung der Abrahamsge-

schichte, dann kann man endlich über ihn herfallen; und das haben einige damals getan. Aber 

auch in den unveröffentlichten Erinnerungen seines Jugendfreundes Gerhard von Rad, die ich 
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vor einiger Zeit in die Hand bekam, steht anlässlich eines Besuches von Bonhoeffer in Jena: 

„Ich musste ihn ans Portepee fassen.“ Mit anderen Worten: Auch von Rad, der ein wackeres 

Mitglied der Bekennenden Kirche war, hat Bonhoeffer damals gesagt: So geht´s nicht! Aber 

der Kritisierte blieb dabei, dass auch das Alte Testament im Blick auf die Gegenwart gelesen 

und ausgelegt werden müsse. 

 In das Kapitel Bonhoeffer als Lehrender gehören auch, um nicht zu sagen vor allem, 

seine Predigten. Um das zu zeigen, genügt der Blick auf die Predigt vom Totensonntag, die 

Bonhoeffer am 26. November 1933 in London gehalten hat. Ich lese eine längere Passage 

daraus vor, weil diese Predigt über einen kurzen Satz aus dem Buch der Weisheit Kapitel 3, 

Vers 3 „…aber sie sind im Frieden“, zu den stärksten Aussagen über den Tod gehört, die man 

in Bonhoeffers Schriften finden kann.  

 Gottes „Aber“ ist es, das gegen all unser Denken und Suchen geht. Gottes „Aber“ ist 

es, das den Tod zum Schlaf macht, der uns in einer neuen Welt aufwachen lässt . . .  

Ob wir jung oder alt sind, das ist hier kein Unterschied. Was sind zwanzig oder dreißig oder 

fünfzig Jahre vor Gott?  Und wer weiß denn, wie nahe er vielleicht schon vor dem Ziel ist?  . . 

Warum haben wir denn solche Angst, an den Tod zu denken? Warum wird uns so bange, 

wenn wir uns vorstellen, wie wir auf dem Sterbebett liegen werden? Der Tod ist ja furchtbar 

nur für den, der Angst hat. Der Tod ist nicht wild und schrecklich, wenn wir nur still sind und 

uns an Gottes Wort halten. Der Tod ist nicht bitter, wenn wir nicht verbittert sind.     . . .   

Vielleicht sagen wir: Ich habe nicht Angst vor dem Tod, ich habe aber Angst vor dem Sterben. 

Wer weiß es denn, ob das Sterben etwas Schreckliches ist? Wer weiß es denn, ob nicht die 

Ängste und Nöte des Menschen nur das Zittern und Schaudern vor dem Herrlichsten, 

Himmlischen, seligsten Ereignis der Welt [sind]? Dass es das Zappeln des neugeborenen 

Kindes ist, das das Licht der Welt erblickt?   . . .  

Was bedeutet es, wenn einer, der lange gekämpft und gerungen und sich geängstigt hat, im 

letzten Augenblick sein Auge groß auftut, als ob er etwas Herrliches [sähe] und ruft: Gott, ist 

das schön! Wir fragen: Was bedeutet das? 

. . .   Es hat mancher versucht, sich den Tod zum Freund zu machen; und er ist ihm doch in 

letzter Stunde untreu geworden, er wurde sein Feind. Es gibt nur einen Weg, den Tod zum 

Freund zu haben, und der heißt Glaube.   (13/329f.)                       

     *           *         *    

Ich möchte Ihnen und mir jetzt eine kleine Atempause gönnen. Zwei Gäste haben dafür etwas 

Besonderes vorbereitet. Meine Enkelin Anja, die aus Norwegen angereist ist, wird eins von 

den kleinen geistlichen Konzerten von Heinrich Schütz, die Bonhoeffer so geliebt hat, singen: 

„O Jesu nomen dulce“. Begleiten wird sie Andreas Schlegel, der Leiter des Brahmschores in 

München. 

            *            *           * 

III . 

Der kämpfende Bonhoeffer 

 Den lernenden und den lehrenden Bonhoeffer konnte ich schildern, indem ich von den 

Texten ausging, in denen er sich mit dem Todesproblem befasst. Um den kämpfenden 

Bonhoeffer in den Blick zu bekommen, muss man etwas anders vorgehen und zuerst fragen, 

worum es bei diesen Kämpfen gegangen ist, und erst dann, in welcher Weise die Todespro-

blematik dabei für Bonhoeffer eine Rolle gespielt hat. Ich habe dazu drei Thesen formuliert, 

die ich anschließend begründen werde. 

1) Der Kampf des Dahlemer Flügels der Bekennenden Kirche war in Bonhoeffers Augen 

ein Kampf auf Leben und Tod. Darauf hat er seine Schüler nicht nur hingewiesen, 

sondern er hat sie für diesen Kampf ausgebildet.  

 

2) Bonhoeffer hatte frühzeitig erkannt, dass Hitler bewußt auf einen Krieg zusteuerte und 

gesonnen war, andere Länder ohne Grund zu überfallen. Bonhoeffer teilte Luthers 
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Urteil, dass kein Christ sich an einem ungerechten Krieg beteiligen darf. Er war darum 

entschlossen, den Kiegsdienst zu verweigern. Seine Schüler hat er aus diesen 

lebensgefährlichen Überlegungen bewusst herausgehalten. 

 

3) Bonhoeffers Einsatz gegen Hitlers Krieg führte ihn in die Widerstandsbewegung, und 

hier tauchte die Frage aus den Zwanziger Jahren noch einmal auf, ob es Gründe geben 

kann, die „einen Mord heiligen“. 

 

Bonhoeffers christologische Theologie ist bei den Kämpfen, die er zu bestehen hatte, nicht 

nur unverändert geblieben, sondern sie bildet auch in diesen Kämpfen die Grundlage für sein 

Leben, Denken und Handeln. 

  

 Zu 1. Bonhoeffer hat seinen Schülern im Predigerseminar gesagt, der Kirchenkampf, 

der sie in eins der illegalen Seminare geführt habe, sei ein Kampf auf Leben und Tod. Wir 

sprechen heute, wenn wir an die Menschen denken, die in diesem Kampf ihr Leben verloren 

haben, an Paul Schneider und an Dietrich Bonhoeffer selbst. Ich empfinde das gegenüber den 

17 weiteren evangelischen Opfern, die es gegeben hat, als undankbar. Ich will Ihnen wenig-

stens einen Fall kurz schildern. Am 15. Mai 1944 erklärte der Studienrat Georg Maus im 

Religionsunterricht in Idar-Oberstein Jesu Gebot der Feindesliebe. Darauf fragte eine Schü-

lerin – die Tochter des Ortsgruppenleiters der NSDAP – ob das Gebot auch heute noch gelte. 

Maus antwortete, „Gebote Jesu gelten immer, überall und unter allen Umständen.“  

„Müssen wir dann auch die Engländer lieben?“, fragten die Schüler. Goebbels habe verlangt, 

dass sie die Engländer hassen müssten. Maus erwiderte darauf: „Ein Gebot Jesu kann auch 

Dr. Goebbels nicht aufheben.“ Am darauffolgenden Tag wurde er verhaftet und es kam zu 

einer Anklage vor dem Volksgerichtshof. Er kam ins Gefängnis in Berlin-Moabit, bekam dort 

Hungerrationen, wurde aber, weil die Rote Armee nach Berlin vordrang, von der Gestapo in 

einen Gefangenenzug nach Dachau gebracht, in dem er gar keine Verpflegung mehr bekam. 

In Hochstedt bei Lichtenfels wurde er als Hungerleiche ausgeladen, lag dort eine Woche auf 

dem Bahnhofsgelände und wurde dann verscharrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Um auch das nicht zu verschweigen: Die Zahl der katholischen Märtyrer im Dritten Reich 

war viel größer. Martin Bormanns Pläne für den Umgang mit den beiden Kirchen nach dem 

„Endsieg“ sahen vor, dass Christen sich entweder zu Hitler bekehren und dem Glauben 

abschwören oder liquidiert werden sollten.  

 Wer unter solchen Bedingungen das Wort: „Sei getreu bis in den Tod“ für sich gelten 

lassen will, muss sich darauf nicht nur vorbereiten, sondern er braucht Hilfestellung, und die 

hat Bonhoeffer seinen Kandidaten – bis weit in die Kriegsjahre hinein – gegeben. Lassen Sie 

mich das mit ein paar Zitaten belegen. 

 1932 hat Bonhoeffer in einer Reformationspredigt gesagt,, dass wir in der zwölften 

Stunde der Lebenszeit unserer evangelischen Kirche stehen, dass also nicht mehr viel Zeit 

bleibt, bis es sich entscheidet, ob es aus ist mit unserer Kirche oder ob ein neuer Tag beginnt. 

(12/432); und ihm war klar, dass sich diese Schicksalsfrage bei einem Kampf um das 

Bekenntnis entscheiden würde. Seinen Kandidaten in Finkenwalde sagte er: Die bekennende 

Kirche bekennt nicht in abstracto, sie bekennt nicht gegen die Anglikaner oder Freikirchler, 

sie bekennt im Augenblick nicht einmal gegen Rom, geschweige denn bekennt der Lutheraner 

gegen den Reformierten, sondern sie bekennt in concretissimo gegen die deutsch-christliche 

Kirche und gegen die heidnische Kreaturvergötzung. Der Antichrist sitzt für die Bekennende 

Kirche nicht in Rom oder gar in Genf, sondern er sitzt in der Reichskirchenregierung in 

Berlin. Von hier aus ist die christliche Kirche Deutschlands auf den Tod bedroht. (14/392) 

Es sei nämlich, sagt er, ein entscheidender Unterschied, ob die Irrlehre der wahren Kirche 

mit offenem Vernichtungswillen gegenübertritt oder ob sie kampflos neben ihr steht. Im ersten 

Fall stehen sich wahre und falsche Kirche gegenüber mit dem beiderseitigen Willen, der Tod 
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der anderen zu sein. Hier ist Kampf um Leben und Tod. Hier gibt es keine Gemeinschaft. Hier 

erkennt die wahre Kirche den Antichristen. (14/666).  

 Bonhoeffer hat leidenschaftlich mit den Vertretern der ökumenischen Bewegung in 

Genf darum gerungen, dass man diese Unterscheidung anerkennen und die Deutsche Evange-

lische Kirche, in der es Deutsche Christen und die so genannten Neutralen gab, aus der 

ökumenischen Bewegung ausschließen und die Bekennende Kirche aufnehmen müsse. Die 

Genfer Stellen haben aber gar nicht verstanden, was er da forderte. Was Bekenntnis und was 

Irrlehre war und wie man die unterscheidet, wussten die Genfer damals noch nicht. Genauer 

gesagt: Sie wollten es damals nicht wissen. Als Bonhoeffer seine Gedanken in einer Schrift 

über die Kirchengemeinschaft auch in Deutschland veröffentlichte und schrieb „Wer sich 

wissentlich von der Bekennenden Kirche in Deutschland trennt, trennt sich vom Heil“ 

(14/676), gab es einen Aufschrei vom Rheinland bis Schlesien und Ostpreußen und von 

Schleswig-Holstein bis Bayern. Viele Pfarrer und interessierte Laien waren der Meinung, man 

dürfe dem Teufel ruhig den kleinen Finger reichen, wenn man dafür in der eigenen Gemeinde 

Ruhe hätte. Noch lange nach dem Krieg habe ich erlebt, dass Pfarrer in heftige Erregung 

gerieten, wenn es auf Bonhoeffers Ausspruch kam. Der aber sah (1936) längst weiter: Es 

kommt die Zeit heran, in welcher Jeder, der den lebendigen Gott bekennt, um dieses 

Bekenntnisses willen nicht allein ein Gegenstand des Hasses und der Wut sein wird – denn so 

weit sind wir so ziemlich schon jetzt gekommen – sondern wo man ihn bloß um des 

Bekenntnisses willen aus der menschlichen Gemeinschaft, wie man das jetzt nennt, 

ausschließen, ihn mißhandeln und nach Umständen töten wird.- Es naht eine allgemeine 

Christenverfolgung und das ist eigentlich der rechte Sinn aller Bewegungen und Kämpfe 

unserer Tage (4/145).  

 Bonhoeffer war ein genauer Beobachter der Zeit. In München waren die Toten des 

„Marsches zur Feldherrnhalle“, mit dem Hitler 1923 an die Macht kommen wollte, durch eine 

„Totenauferstehungsfeier“ geehrt worden und dafür mussten alle Häuser in Deutschland 

geflaggt werden. Er diskutierte das mit seinen Kandidaten, und dann schickte das Seminar 

einen Protest an die Leitung der Bekennenden Kirche, das christliche Bekenntnis hätte 

mindestens durch das Unterlassen der Beflaggung sichtbaren Ausdruck finden müssen. 

(14/95). 

 Bei alledem bricht immer wieder der kämpferische Glaube durch: Die Jünger werden 

geschmäht, aber getroffen wird Jesus selbst. Auf ihn fällt alles, denn um seinetwillen werden 

sie geschmäht. Während Jesus ruft: selig, selig, schreit die Welt: Hinweg! Ja, hinweg! Aber 

wohin? Ins Himmelreich. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt 

werden. (4/109).  Jesu Wiederkunft ist gewisser als unser Tod (4/207). Nicht Menschen sind 

zu fürchten. Ihre Macht hört mit dem leiblichen Tode auf. Todesfurcht sollen die Jünger über-

winden durch Gottesfurcht. (4/209). Ob tausende von Religionen und Ansichten und 

Meinungen und Weltanschauungen in der Welt sind, ob es die schönsten Weltanschauungen 

seien, sie scheitern alle am Tod, sie müssen alle zerbrechen, weil sie nicht wahr sind – es 

bleibt nur das Evangelium. (14/913). Die Verheißung der Seligkeit des Todes, der Aufer-

stehung gibt es nur für die Gemeinde Jesu Christi – sie gehört ihr – und wer sie sonst für sich 

in Anspruch nimmt, fällt Gott in den Arm. (14,917f) 

Manchmal habe ich, während ich an meinem Vortrag arbeitete, gedacht: Lieber Dietrich, 

wenn wir darüber doch jetzt mal reden könnten. Was Gott am Ende der Tage tun wird, weißt 

Du doch so wenig wie ich oder irgendein anderer. Der letzte Satz, den ich Ihnen vorgelesen 

habe, ist eine solche Stelle. Aber jeder, dem hier das eine oder andere in den Aussagen 

Bonhoeffers gegen den Strich geht, wird zugeben müssen, dass es der felsenfeste Glaube war, 

der den Geist und die Stärke von Finkenwalde ausgemacht hat: Was immer auch geschieht, 

wir gehören zu Christus, wir wissen, dass ER unser Schutz ist und wissen auch, was er von 

uns erwartet.  
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 Aber dann kam der Sommer 1937, und die Gestapo machte den Seminaren der Beken-

nenden Kirche ein plötzliches Ende. Bonhoeffer, der mit Bethge der Familie Leibholz zur 

Flucht verholfen hatte, erfuhr davon in Göttingen und schrieb im Haus der Zwillingsschwe-

ster sein kleines Buch „Gemeinsames Leben“. Es ist nicht vom ungefähr für die geistlichen 

Gemeinschaften in vielen Ländern der Welt das Lieblingsbuch unter den Schriften 

Bonhoeffers geworden. Er hatte als geistlicher Leiter einer Gemeinschaft von Vikaren der 

Bekennenden Kirche in zwei Jahren reiche Erfahrungen gesammelt. Er wusste, wie leicht 

unter Menschen Streit entsteht, aber auch wie man seiner Herr werden kann. Das kleine Buch 

weiß aber vor allem auch etwas davon, das verrät das Register, wie der „geistliche Tod“ 

fromme Gemeinschaften gefährden und zerstören kann, und was man tun muss, um sich 

davor zu schützen. 

 Die Leitung der Bekennenden Kirche und die Direktoren der fünf von der Gestapo 

geschlossenen Seminare – mit dem Auslandsseminar, das mein Vater leitete, waren es sechs – 

haben keinen Augenblick daran gedacht, sich der staatlichen Anordnung einfach zu fügen. 

Alle haben in anderen Formen weitergearbeitet. Für Bonhoeffer wurde das durch die „Sam-

melvikariate“ in Köslin und Schlawe möglich. Zwei Superintendenten, die der Bekennenden 

Kirche angehörten, wiesen den Pfarrern ihres Kirchenkreises pro Forma je einen der Kandi-

daten zu. Die Kandidaten aber wohnten, zusammen mit je einem Studieninspektor in der 

großen Superintendentur in Köslin und in einem nicht bewohnten Pfarrhaus bei Schlawe. 

Bonhoeffer musste seine Zeit zwischen beiden Orten, die 60 km auseinander lagen, teilen. 

Das war nicht nur anstrengend für ihn, sondern raubte ihm auch die Zeit für die theologische 

Arbeit, die er dafür brauchte.  

 Die verantwortlichen Männer in der Leitung der Bekennenden Kirche, die wussten, 

dass Bonhoeffer entschlossen war, den Kriegsdienst zu verweigern, um so ein Zeichen gegen 

den verbrecherischen Krieg Hitlers zu setzen, waren erleichtert, als sie hörten, er sei nach 

New York eingeladen worden. Sie waren schon so in ständige Kämpfe mit staatlichen Stellen 

verwickelt. Wenn Bonhoeffer, der für die Ausbildung junger Menschen verantwortlich war, 

den Wehrdienst verweigert hätte, hätte das heftige Reaktionen des Staates ausgelöst und 

Bonhoeffer wäre hingerichtet worden.  Gemustert war Bonhoeffer bereits; aber sein Vater 

bewirkte beim Wehrbezirkskommendo die Beurlaubung für ein Jahr. Davon wie er den 

Aufenthalt in New York abrupt abgebrochen hat, war bereits die Rede. Im Tagebuch der 

USA-Reise kann man erkennen, dass er noch auf dem Rückweg weiter entschlossen war, den 

Kriegsdienst zu verweigern. Er zitiert dort den Grabspruch Kierkegaards: 

    

   Noch eine kleine Zeit, dann ist es gewonnen, 

   dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen.  

   Dann will ich mich laben an Lebensbächen 

   Und ewig ewiglich mit Jesus sprechen. 

 

Zu 2.) Hier müsste ich jetzt zuerst zeigen, wie Bonhoeffer über das Martyrium gedacht hat. 

Aus Zeitgründen beschränke ich mich auf ein paar Hinweise. Er sprach mit großem Respekt 

von den Märtyrern des Kyodan in Japan und er kannte die Geschichte der Märtyrer in der 

ältesten Christenheit genau. Aber von einem Märtyrertod, den ein Christ aus Geltungssucht 

selbst herbeiführt, hielt er nichts. Er rechnete zwar damit, dass sein Zeugnis gegen den Krieg 

seine Hinrichtung bewirken würde, und das wäre dann der Weg des schlichten Gehorsams. 

Und doch kam es ganz anders. In Hinterpommern, wo er noch während des Polenfeldzugs 

eine letzte Gruppe von Kandidaten unterrichten konnte, studierte er den 119. Psalm. Dann 

kam auch hier die Gestapo, schloss das Seminar und beendete damit die Ausbildungsarbeit 

Bonhoeffers endgültig. Aber wir haben die Auslegung seines Lieblingspsalms, und die lässt 

uns an einem weiteren Lernerlebnis Bonhoeffers teilnehmen. Wir kennen seine nicht selten 

rigorose Art zu denken und zu lehren. Jetzt schreibt er – unter dem Einfluss des Psalms: Er 
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müsse sich wohl auch selber fragen: Lebe ich etwa schon so sehr von dem Gerippe meiner 

eigenen Grundsätze, dass ich es vielleicht gar nicht mehr merken würde, wenn Gott mir eines 

Tages sein lebendiges Gebot entzöge? Vielleicht würde ich dann wie bisher meinen Prinzipien 

getreu handeln, aber Gottes Gebot wäre nicht mehr bei mir (15/531). Bonhoeffer entdeckte 

an diesem Psalm, dass er keine Pläne, auch keine frommen Pläne, auf denen es zu einem 

Martyrium kommen würde, machen sollte, sondern es gelte, sich von Gott Schritt für Schritt 

führen zu lassen.  

 Zu 3. Es war Hans von Dohnanyi, der Bonhoeffers Entschluss, den Kriegsdienst zu 

verweigern, endgültig mit dem Vorschlag überwand, Bonhoeffer könne auf eine wirksamere 

Weise gegen den Krieg Hitlers kämpfen. Oberst Oster und Hans von Dohnanyi holten 

Bonhoeffer in die militärische Abwehr, in der sie eine Zentrale des Widerstands gegen Hitler 

aufgebaut hatten. Bonhoeffer, der als internationaler ökumenischer Jugendsekretär enge 

Freundschaften mit Christen in mehreren europäischen Ländern hatte schließen können, 

konnte möglicherweise trotz des Krieges Kontakte in neutralen und vielleicht sogar in 

umkämpften Ländern herstellen. Dafür ließ die Abwehr ihn vom Wehrdienst freistellen und 

teilte ihn der Münchener Stelle der Abwehr zu. 

 Damals verfolgte der militärische Widerstand den Plan, Hitler bei einem Staatsstreich 

gefangen zu nehmen und vor Gericht zu stellen. Auslösen konnte einen solchen Staatsstreich 

nur der Oberbefehlshaber des Heeres. Das war damals der Generalfeldmarschall Walter von 

Brauchitsch; aber den setzte Hitler am 21. Dezember 1941 ab und übernahm den Oberbefehl 

über das Heer selbst. Danach konnte ein Staatsstreich nur noch ausgelöst werden, wenn Hitler 

zuerst ausgeschaltet wurde. Der Umsturz musste also mit einem Attentat auf das Staatsober-

haupt beginnen. Durfte Dietrich Bonhoeffer als evangelischer Pfarrer bei so etwas mitmachen 

oder hätte er sich damals zurückziehen müssen? Bonhoeffer hat sich diese Frage selbst 

gestellt und hat sie sorgfältig geprüft. Als Vikar hatte er gesagt: Die Liebe zu meinem Volk 

wird den Krieg, wird den Mord heiligen. Inzwischen war er älter, er war ein theologischer 

Lehrer geworden und prüfte alles, was er sagte, sehr viel genauer. Aber die alte Frage war 

zurückgekehrt: Gibt es Situationen, die – krass ausgedrückt – einen Mord heiligen? 

Vermutlich hätte Bonhoeffer gesagt: Dann und nur dann darf sich ein Pfarrer an so etwas 

beteiligen; aber dann muss er es auch, falls er zu einer Gruppe gehört, die das als notwendig 

erkannt hat. Und die verantwortlichen Leute im Widerstand wussten: die Zeit drängte.         

 Am 20. Januar 1942 hatte die Wannsee-Konferenz unter Leitung von Heydrich die 

Ausrottung der europäischen Juden beschlossen. Hans von Dohnanyi hatte Filmmaterial der 

SS in die Hand bekommen, in dem die Gräueltaten, die in Auschwitz und anderswo begangen 

wurden, dokumentiert waren. Hitler und seine Leute waren dabei, Deutschland in einen 

Verbrecherstaat zu verwandeln. Das rechtfertigte den Staatsstreich nicht nur, sondern es 

machte ihn, um der Zukunft des deutschen Volkes willen zu einer dringenden Notwendigkeit.  

Bonhoeffer hat auch diese Frage „christologisch geprüft“. Was verlangt Christus in dieser 

außergewöhnlichen Situation von denen, die ihm nachfolgen und dabei Möglichkeiten haben, 

die den meisten Christen fehlen. 

 Jesus hat am Sabbath, an dem Tag, an dem kein Jude arbeiten darf, Kranke geheilt. In 

den Augen der Obersten seines Volkes zerstörte er, wenn das Schule machte, die Lebens-

grundlagen Israels. Darum sagten sie: Dieser Mensch muss sterben. Für Jesus war es – um in 

Bonhoeffers Sprache zu reden – eine frei verantwortete Tat. Darüber zu urteilen stand nur 

Gott zu. 

 In seiner Ethik wendet Bonhoeffer diese Gedanken auf den Mord an dem 

millionenfachen Mörder Hitler an. Wenn seinem verbrecherischem Tun Einhalt geboten 

werden sollte, musste er samt den Männern, die daran Mitverantwortung trugen, getötet 

werden. Ich zitiere einen der entscheidenden Sätze aus der Ethik: „Weil es hier um eine Tat 

aus der Freiheit geht, darum wird der Mensch nicht in heillosem Konflikt zerrissen, sondern 
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er kann in Gewißheit und Einheit mit sich selbst das Ungeheure tun, in der Durchbrechung 

des Gesetzes das Gesetz erst zu heiligen.“ (6/299).                                                                                                                                     

 Man merkt dieser Stelle in Bonhoeffers Ethik noch die Erregung an, in der er gewesen 

sein muss, als er zu dieser Erkenntnis vorgestoßen war. Man kann geradezu heraushören, wie 

er sagt: „Ich hab´s! Das ist der Wille Jesu, das ist Gottes konkretes Gebot für den Widerstand 

gegen Hitler. Und das kann er in einem Satz. zusammenfassen. Ich wiederhole diesen Satz 

noch einmal so, wie ihn Bonhoeffers Freunde im Widerstand verstehen sollten und verstanden 

haben: Weil es bei dem Attentat auf Hitler um eine frei verantwortete Tat geht, darum 

werden die Attentäter nicht in heillosen inneren Konflikten (dürfen wir oder dürfen wir 

nicht?) zerrissen, sondern sie können in Gewissheit und Einheit mit sich selbst das 

Ungeheure tun, in der Durchbrechung des Gesetzes: „Du sollst nicht morden“, das 

Gesetz erst zu heiligen. Und Gott allein wird darüber richten. 

 Sprachlos machen kann einen das schon; denn die biblischen Texte von der Sabbath-

heilung klingen in unseren Ohren völlig anders. Drei amerikanische Mennoniten haben, um 

Bonhoeffers Ehre zu retten, wie sie meinten, ein Buch geschrieben, an dem sie mit immensem 

Fleiß gearbeitet haben. Die ganze Mitarbeit Bonhoeffers in der Abwehr erklären sie weg und 

sagen, er sei mit Dohnanyis Hilfe der Wehrpflicht entkommen, habe aber an den Mordplänen 

keinen Anteil gehabt. Aber sie müssen wohl, als sie bei der Lektüre der Ethik bis zu dem Satz 

gekommen waren, den ich Ihnen vorgelesen habe, die Augen einfach zugeklappt haben; denn 

sie machen es wie Palmström bei Christian Morgenstern: Sie schließen „messerscharf, dass 

nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Bonhoeffer hat in Tegel bis zum 20. Juli gehofft, man 

werde Hitler durch einen „geheiligten Mord ausschalten können.“ 

 

 Wenn Sie das, was ich jetzt dargestellt habe, mit dem Vorangegangenen vergleichen, 

dann sehen Sie, dass Bonhoeffer, seit er Agent der Abwehr geworden war, in zwei verschie-

denen Welten lebte. Von seiner neuen Umgebung und ihren Plänen durften seine Schüler, mit 

denen er weiter in engem Kontakt war, nichts wissen. Die einzige Ausnahme bildete Eberhard 

Bethge, der dann selber in die Abwehr hineingeriet. Der Unterschied der beiden Welten, in 

denen Bonhoeffer von jetzt an lebte, führte bei ihm dazu, dass er in zwei verschiedenen 

`Sprachen´ reden musste. Weil das gerade bei seinen Äußerungen über den Tod sichtbar wird, 

zitiere ich zwei sehr grundsätzliche Äußerungen von ihm. 

Wir reden jetzt von der Zeit in Bonhoeffers Leben, wo ihn unaufhörlich neue Todesnachrich-

ten erreichten. Er schreibt Nachrufe in den Rundbriefen an die „Ehemaligen“, und die 

Beileidsbriefe, die erhalten sind, zeigen, dass er allen betroffenen Ehefrauen, Bräuten oder 

Eltern seiner gefallenen Schüler geschrieben hat. Der erste, der fiel, war Theodor Maaß, der 

am 3. September 1939 im Polenfeldzug ums Leben kam. Bonhoeffer weiß, dass er sich mit 

allen Brüdern auf einen ganz neuen Umgang mit Todesnachrichten einstellen muss. Am 20. 9. 

1939 schreibt er: 

 Der Tod ist wieder mitten unter uns getreten, und wir müssen uns, ob wir wollen oder 

nicht, Gedanken über ihn machen. Zweierlei ist mir in der letzten Zeit wichtig geworden: der 

Tod ist außerhalb unsrer selbst und er ist in uns. Der Tod von außen ist der schreckliche 

Feind, der an uns herantritt, wann er will. Er ist der Sensenmann, unter dessen Schlag die 

Blume abfällt. Er lenkt die Kugel, dass sie trifft. Wir können nichts wider ihn. Er „hat Gewalt 

vom höchsten Gott“. Er ist der Tod des ganzen Menschengeschlechts, Gottes Zorn und Ende 

allen Lebens. Aber das andere ist der Tod in uns, er ist unser eigener Tod. Auch er liegt in 

uns seit Adams Fall. Aber er gehört uns selbst zu. Wir sterben ihn in Jesus Christus täglich 

oder wir verweigern ihn. Dieser Tod in uns hat mit der Liebe zu Christus und zu den Men-

schen etwas zu tun. Wir sterben ihn, wenn wir Christus und die Brüder von Herzen lieben; 

denn lieben heißt sich dem ganz hingeben, den man liebt. Dieser Tod ist Gnade und Vollen-

dung des Lebens. Dass wir diesen Tod sterben, dass es uns geschenkt wird, dass uns der Tod 

von außen erst antrifft, wenn wir durch diesen eigenen Tod für ihn bereit gemacht sind, das 
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darf unser Gebet sein; dann ist unser Tod wirklich nur der Durchgang zur vollendeten Liebe 

Gottes. (15/271). 

 Mit den Männern im Widerstand redet Bonhoeffer in einer nüchterneren Sprache:  Der 

Gedanke an den Tod ist uns in den letzten Jahren immer vertrauter geworden. Wir wundern 

uns selbst über die Gelassenheit, mit der wir Nachrichten vom Tode unserer Altersgenossen 

aufnehmen. Wir können den Tod nicht mehr so hassen, wir haben in seinen Zügen etwas von 

Güte entdeckt und sind wohl fast ausgesöhnt mit ihm. Im Grunde empfinden wir wohl, dass 

wir ihm schon angehören und dass jeder neue Tag ein Wunder ist.   . . . Noch lieben wir das 

Leben, aber ich glaube, der Tod kann uns nicht mehr überraschen. Unseren Wunsch, er 

möchte uns nicht zufällig, jäh, abseits vom Wesentlichen, sondern in der Fülle des Lebens und 

in der Ganzheit des Einsatzes treffen, wagen wir uns seit den Erfahrungen des Krieges kaum 

mehr einzugestehen. Nicht die äußeren Umstände, sondern wir selbst werden es sein, die 

unseren Tod zu dem machen, was er sein kann, zum Tod in freier Einwilligung. (8/37)  

Diese Sätze stammen aus seinem Text „Nach 10 Jahren“, den er den Freunden im Widerstand 

an der Wende von 1942 zu 1943 gegeben hat.  

 Die zehn Hitlerjahre hatten dem Tod ein erschreckend anderes Gesicht gegeben, das 

Bonhoeffer hier nicht beschreibt. Er sagt vielmehr, was der Tod für diejenigen bedeutet, die 

Hitlers Todesfanatismus zu bekämpfen versuchten. Dafür, wie Hitler dachte, will ich nur ein 

kurzes Beispiel anführen: Es gibt einen Bericht darüber, dass man ihm nach einer Schlacht 

gesagt hat, es seien zu viele junge Offiziersanwärter gefallen. Man müsse das künftig zu ver-

meiden versuchen. Hitler antwortete: „Aber dafür sind sie doch da.“ 

  

 Für den Unterschied zwischen dem kämpfenden und dem gefangenen Bonhoeffer gibt 

es ein Beispiel, da mich fasziniert hat. In einem Vortrag über die Geschichte des evangeli-

schen Kirchenliedes hat er vor der größten Höhrerschar, die er je hatte – es war eine 

Veranstaltung der Bekennenden Kirche während der Olympiade – gesagt: Bei Paul Gerhardt 

liegt der Akzent darauf, dass ich Christum habe. Auf ihn kann ich mein Vertrauen setzen. Also 

nicht mehr zwischen Himmel und Hölle tobt der Kampf, ich selbst bin der Kampfplatz … Es 

ist kein unechtes Wort darin. Und doch ist es nicht mehr die Stimme der Reformation, der 

Kirche, die um Tod und Teufel kämpft und der Wiederkunft ihres Herrn gewiss ist. (14//717) 

 Ganz anders klingt es im ersten Brief des Gefangenen Bonhoeffer an seine Eltern: 

Verzeiht, dass ich euch Sorgen mache, aber ich glaube, daran bin diesmal weniger ich, als 

ein widriges Schicksal schuld. Dagegen ist es gut, Paul Gerhards Lieder zu lesen und 

auswendig zu lernen, wie ich es jetzt tue. (8,44) Im ersten Brief an Bethge, der den Vortrag 

über die Kirchenlieder kannte, heißt es am 18.11. 1943: In den ersten 12 Tagen, in denen ich 

hier als Schwerverbrecher abgesondert und behandelt wurde – meine Nachbarzellen sind bis 

heute fast nur mit gefesselten Todeskandidaten belegt –  hat sich Paul Gerhardt in ungeahnter 

Weise bewährt.(8/187)  

IV 

Der gefangene Bonhoeffer 

 Damit bin ich schon beim letzten Teil meines Vortrags angekommen. Zwei sorgfältig 

geplante Versuche, den Diktator zu töten, sind gescheitert. Dohnanyi, Dietrich Bonhoeffer 

und Josef Müller, zu dessen Abwehrstelle in München Bonhoeffer gehörte, sind wegen des 

falschen Verdachtes, sie hätten etwas mit einem Devisenschmuggel zu tun, am 5. April 1943 

verhaftet worden. Überlebt hat von den dreien nur Josef Müller. Für Hans von Dohnanyi und 

Dietrich Bonhoeffer war es der Anfang ihres langen Weges in den Tod. 

 Während der ersten Monate musste Bonhoeffer sich an die Haftbedingungen gewöh-

nen und durfte nur zensierte Briefe empfangen und schreiben. Er hatte sich kurz vor seiner 

Verhaftung mit Maria von Wedemeyer brieflich verlobt, aber die beiden hatten noch nie allein 

miteinander sprechen können. 
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 Der schmale Band „Widerstand und Ergebung“, den Eberhard Bethge 1951 veröffent-

licht hat – und aus dem in den DBW heute durch die große Arbeit von Christian Gremmels 

als Herausgeber der umfangreiche 8. Band geworden ist – war anfangs eine Art Geheimtip; 

aber dann hat ihm der anglikanische Bischof John Robinson mit seinem kleinen Buch 

„Honest to God“ zu weltweiter Bekanntschaft in den christlichen Kirchen verholfen. Der erste 

Mensch, mit dem ich mich über das Buch unterhalten konnte, war ausgerechnet Elisabeth 

Bornkamm. Sie meinte, das Buch sei doch schwer zu verstehen. Ich ging damals bei 

Bornkamms ein und aus; aber wie gut Frau Bornkamm den Verfasser der Briefe aus dem 

Tegeler Gefängnis kannte, hat sie bei dem Gespräch nicht verraten. 

Ein Satz aus Widerstand und Ergebung beschreibt, wie ich meine, den Inhalt des Buches: 

Bildung muss der Gefahr und dem Tod gegenübertreten können. (8/292). Damit das kleine 

Buch entstehen konnte, musste dreierlei zusammenkommen: 1. Ein jahrelanger Austausch 

zwischen den beiden Freunden Bonhoeffer und Bethge, der für beide so wichtig war, dass sie 

sich auch durch Gefängnismauern nicht davon abbringen ließen. 2. Eine innere Haltung des 

Gefangenen, der sich der Gefahr bei seinen Verhören voll bewusst war, der dabei aber völlig 

ruhig und gelassen blieb; und 3. die Freundschaft des Gefangenen zu einigen seiner Wärter in  

Tegel, die bereit waren, sich für ihn zu gefährden und seine Briefe aus dem Gefängnis zu 

schmuggeln und ihm die Briefe Bethges in die Zelle zu bringen. 

Die Gefahr, der Bonhoeffer zuerst gegenübertreten musste, bestand darin, dass er dem 

Untersuchungsrichter Roeder bei den Verhören genug Material anbieten musste, ohne zu 

verraten, was er in Wirklichkeit alles wusste. Eine Ungeschicklichkeit hätte nicht nur ihn in 

äußerste Gefahr bringen, sondern seine Freunde im Widerstand mit in den Tod reißen können. 

Also spielte er, wie er es mit Hans von Donahnyi besprochen hatte, den sehr höflichen, aber 

etwas naiven Pfarrer und schob alles, was hätte gefährlich werden können, auf seinen als 

Jurist ungewöhnlich begabten und im Umgang mit Nationalsozialisten bereits geübten 

Schwager. Er musste einfach der bleiben, der er war, ein mutiger und in Gefahrensituationen 

ganz gelassener Mensch. 

Es ist bis heute faszinierend zu entdecken, wie Bonhoeffer bei den zensierten Briefen die 

Eltern und seine Braut schont. Da ist Vieles bewegend zu lesen; aber kaum kommt der 

illegale Briefwechsel mit Bethge zustande, tut sich vor uns eine andere Welt auf. Fabian von 

Schlabrendorff, der später in dem Kellergefängnis der SS in der Prinz-Albrecht- Straße 

Bonhoeffers Zellennachbar war, hat nach dem Krieg beschrieben, wie Bonhoeffer selbst dort 

noch die Wärter „kaptiviert“, also für sich eingenommen, habe. In Tegel war das in weit 

größerem Maße möglich. Es lag daran, wie Bonhoeffer anderen Menschen begegnete: 

Aufgeschlossen, nie von oben herab, sondern so, dass seine Offenheit die guten Seiten bei 

ihnen herauslockte. In der Generation meiner Eltern nannte man diese Eigenschaften 

„Herzensbildung“. Sie war es, die ihm in Tegel Möglichkeiten eröffnet hat, die viele der dort 

geltenden Vorschriften einfach außer Kraft setzten. 

 Und nun will ich über das Buch „Widerstand und Ergebung“, das der Gefahr und dem 

Tod abgetrotzt worden ist, nicht ausführlich reden, sondern mich zum Schluss dieses langen 

Vortrags auf ein paar Themen beschränken, die ein besonderes Licht auf Bonhoeffers Todes-

verständnis werfen.  

In einem der ersten Notizzettel Bonhoeffers in Tegel heißt es: Unzufriedenheit, Gespannt-

heit, Ungeduld. Selbstmord nicht aus Schuldbewusstsein, sondern weil ich im Grunde schon 

tot bin, Schlußstrich, Fazit. Bonhoeffer hat in seiner „Ethik“ den Selbstmord verständnisvoll 

behandelt; aber er selbst hat sich von dem Gedanken rasch frei gemacht.  Wie Bonhoeffer sich 

in kürzester Zeit in Tegel zurechtgefunden und sich unangreifbar gemacht hat, das kann man 

nur bewundern.  

„Widerstand und Ergebung“ wurde weil Bonhoeffer schon bald nicht mehr mit sich und 

seinen Tegeler Problemen beschäftigt war, zu einem seelsorgerlichen Buch. Dafür will ich 

zwei Beispiele anführen. 
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 Eberhard Bethge war als junger Ehemann und Vater in düsterer Stimmung, wenn er an 

die Gefahren dachte, die als Soldat in Italien auf ihn zukommen würden. Bonhoeffer schrieb 

ihm, wenn er an ihn dächte und wie es ihm bisher ergangen sei, fände er ihn in den Plänen 

Gottes gut aufgehoben. Wenn Du in Gedanken an den Krieg jetzt manchmal nur den Tod 

siehst, so unterschätzt Du wohl die Mannigfaltigkeit der Wege Gottes. Die Stunde des Todes 

ist dem Menschen bestimmt und sie wird ihn überall finden, wo der Mensch sich auch 

hinwendet. Und wir müssen dafür bereit sein. Aber - und dann zitiert er einen Vers von Paul 

Gerhardt – „Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod, ernährt und gibet Speisen 

zur Zeit der Hungersnot“. Das wollen wir doch nicht vergessen. Wieder Alarm. (Das 

Gefängnis in Tegel lag in unmittelbarer Nähe zu den Borsigwerken und war darum durch 

Fliegerangriffe stark gefährdet. (8/446). 

  Das junge Paar wird durch den Krieg wieder getrennt werden. Das wird für 

Bonhoeffers Nichte Renate mit ihrem kleinen Sohn besonders schwer werden und eine Lücke 

reißen. Bonhoeffer schreibt: Es ist verkehrt, wenn man sagt: Gott füllt die Lücke aus; er füllt 

sie garnicht aus, sondern er hält sie gerade unausgefüllt, und hilft uns dadurch, unsere echte 

Gemeinschaft, - wenn auch unter Schmerzen – zu bewahren. Ferner; je schöner und voller die 

Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der 

Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, 

sondern wie ein schönes Geschenk in sich. (8/ 255). 

 Als Frischverlobter wusste Bonhoeffer nicht, wie er als Gefangener mit seiner Ver-

lobten umgehen sollte. Nach dem ersten Wiedersehen im Gebäude des Reichskriegsgerichts 

schreibt Bonhoeffer spontan seine Gefühle auf, und daraus wird sein erstes, sehr wildes 

Gedicht „Vergangenheit“. Er findet dadurch eine neue Ausdrucksform, die nicht zuletzt 

deshalb mit unserem Thema zu tun hat, weil in der Hälfte seiner zehn Gedichte der Tod 

ausdrücklich thematisiert wird. Bonhoeffers und Bethges Dialog über diese Gedichte gehören 

zu den besonders interessanten Texten von Widerstand und Ergebung, weil sich das 

Verhältnis von Lehrer und Schüler hier beinahe umkehrt. Bethge wusste mehr über Dichtung 

und Sprache als Bonhoeffer. Vor allem war sein Sprachgefühl dem Bonhoeffers deutlich 

überlegen.  

Ich möchte mit einem kurzen Blick auf vier dieser Gedichte meinen langen Vortrag schließen. 

Da ist zuerst das Gedicht „Christen und Heiden“, das uns zeigt, dass Bonhoeffer zwar weiter 

täglich an seine Familie und seine Schüler denkt, dass aber sein Blick in Tegel weiter gewor-

den ist. Er lebt jetzt mit Menschen zusammen, die mit dem christlichen Glauben keinerlei 

Berührung mehr haben oder sie nie gehabt haben. Aber entdeckt ein „unbewusstes Christen-

tum“ bei diesen Menschen, wie vorher schon bei Menschen im Widerstand, denn er spürt, 

dass sie nach Antworten suchen und ahnen, dass nur Gott sie ihnen geben kann, und dass sie 

seine Hilfe mehr als alles andere brauchen. Ich zitiere nur den dritten und letzten Vers: 

     

    Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

    sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

    stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 

    und vergibt ihnen beiden. 

 

In dem Gedicht “Nächtliche Stimmen in Tegel“, dem Ort, der nie zur Ruhe kommt, erlebt er 

mit, wie sein Zellennachbar zur Hinrichtung abgeholt wird. (Das geschah täglich bei etwa 25 

Gefangenen.) Bonhoeffer hört, wie eine mitleidlose Stimme das Todesurteil verliest und 

solidarisiert sich mit dem Menschenbruder, für den der letzte Tag angebrochen ist. „Bruder, 

ich gehe mit dir an jenen Ort, und ich höre dein letztes Wort: Bruder, wenn mir die Sonne 

verblich, lebe du für mich“. So hat Bonhoeffer den Tod der im Dritten Reich Ermordeten zu 

einem verpflichtenden Erbe für uns alle erklärt, ehe er selbst einer aus dieser großen Schar 

geworden ist. 
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In dem Gedicht „Der Tod des Mose“ nimmt Bonhoeffer einen Text auf, über den er schon am   

21. Dezember 1930 in Havanna auf Cuba gepredigt hatte. Mose hat das Volk Israel bis dicht 

an das verheißene Land herangeführt; aber er, dem das Volk, menschlich gesprochen, alles 

verdankt, darf nicht mit hineinziehen. 1944 bezieht Bonhoeffer das auf sich selbst. Er gehört 

zu denen, die für die Zukunft Deutschlands gekämpft haben. Die Stunde der Befreiung 

Deutschlands wird kommen, aber er wird sie nicht mitfeiern können. Für ihn hält Gott eine 

andere Feier, ein „höchstes Fest“, bereit. 

Das sagt er in dem Gedicht „Stationen auf dem Wege zur Freiheit“, das für viele von uns das 

wichtigste seiner Gedichte geworden ist. Aber es ist wegen seiner letzten Strophe auch auf 

Ablehnung gestoßen. Als erster hat Eberhard Bethge sich etwas verhalten darüber ausge-

sprochen. Er schreibt dem Freund: Deine drei ersten Strophen sind mir in jedem Wort und in 

jeder Wendung gedanklich nahe. Überraschend und noch am wenigsten nachfühlbar ist der 

Gedanke der vierten, den Du ja neulich auch schon mal aussprachst. (Auf dem Weg zur 

Freiheit ist der Tod das höchste Fest, hatte Bonhoeffer mit anderen Gedanken auf einen Zettel 

geschrieben und Bethge geschickt.)    

 Damit, wie ich mir diese Aussage erkläre, will ich meinen langen Vortrag schließen. 

Wir haben schon gesehen, wie wichtig Bonhoeffer Kierkegaards Grabspruch war:  

    

   Noch eine kleine Zeit, dann ist es gewonnen, 

   dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen.  

   Dann will ich mich laben an Lebensbächen 

   Und ewig ewiglich mit Jesus sprechen. 

 

Der Tod, sagt Bonhoeffer, wird mich von allem befreien, was mich hier noch von Jesus 

Christus trennt. Dann aber werde ich ihn sehen „von Angesicht zu Angesicht“. (1.Kor. 13).   

Übrigens ist hier Paul Gerhard mit seinem Lied. „Gib dich zufrieden und sei stille“ der 

Anreger gewesen. In der dritten Strophe des Gedichtes „Stationen auf dem Wege zur Freiheit“ 

heißt es:  

   Wunderbare Verwandlung. Die starken tätigen Hände 

   sind dir gebunden. Ohnmächtig einsam siehst du das Ende 

   deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte 

   still und getrost in stärkere Hand und gibst dich zufrieden. 

   Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit, 

   dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende. 

 

Und dann folgt der Vers, der vielen Menschen bis heute fremd und unverständlich ist, aber in 

Paul Gerhardts Lied bereits angeklungen ist Bei Bonhoeffer heißt es 

    

   Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit, 

   Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern 

   unsres vergänglichen Leibes und unsrer verblendeten Seele, 

   dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen mißgönnt ist. 

   Freiheit, dich suchten wird lange in Zucht und in Tat und in Leiden. 

   Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst. 

 

Paul Gerhardts 14. Vers lautet: 

   Es ist ein Ruhetag vorhanden, da uns unser Gott wird lösen; 

   Er wird uns reißen aus den Banden dieses Leibs und alles Bösen. 

   Es wird einmal der Tod herspringen 

   Und aus der Qual uns sämtlich bringen. Gib dich zufrieden. 
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Der Tod springt den Sterbenden bei als Retter und führt sie ins Paradies. 

So können der eine wie der andere nur dichten, weil sie den Tod zu ihrem Freund gemacht 

haben durch den Glauben. Alles, was sie hier von Christus erwartet haben, wird erfüllt 

werden, wenn sie ihn sehen „von Angesicht zu Angesicht“. Auf diesem Weg will Bonhoeffer 

uns als seine Zuhörer mitnehmen. Es ist der Weg, den uns schon im Neuen Testament der 

erste Johannesbrief beschreibt, wenn er uns den kommenden Christus als die Zukunft zeigt, 

auf die wir warten: Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, 

wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, 

wie er ist. (1. Joh. 3,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


