
Bericht über den 22. Bonhoeffertag am 1.September 2019 in Friedrichsbrunn1

Der 22. Bonhoeffertag in Friedrichsbrunn hatte als Überschrift über dem Tag jenen Titel gewählt, 
den Dietrich Bonhoeffer über seinen fragmentarischen Essay aus der Zeit seiner Haft in Tegel 
gestellt hatte: „Was heißt: 'Die Wahrheit sagen?'“2

Als vor knapp einem Jahr die Kirchengemeinde und der Vorstand des Fördervereins Bonhoefferhaus
Friedrichsbrunn überlegte, welches Thema 2019 gewählt werden solle, entschieden sich die 
Veranstalter für den Arbeitstitel 'Wahrheit und Lüge'. Ein Thema, das auf den Nägeln brennt. 
 'Lügenpresse' werfen die Rechten der bundesrepublikanischen Presse vor und schließen sich und 
ihre Öffentlichkeitsarbeit in Medien und Internet davon aus. 'Alternative Fakten' nannte die Trump-
Regierung ihre Darstellung der Größe der Präsidenten-Inauguration. Sie bezeichnet die ihr nicht 
genehme Presse mit 'FakeNews'. Zahlreiche Tweets des Präsidenten, die oft einem Faktencheck 
nicht standhalten, untergraben ständig das Vertrauen, das jede Regierung benötigt, und spalten die 
Bevölkerung. 
Dazu kommen die Informationen im weltweiten Netz. Was heißt heute angesichts von Filterblasen, 
Echokammern  und Boots noch: Die Wahrheit sagen? Was gilt noch? Worauf ist Verlass? Können 
Dietrich Bonhoeffers ethischen Überlegungen, das Einstehen der Familie für Anstand und Haltung 
und ihr politisch-militärischer Widerstand im 'Dritten Reiche' eine Hilfe sein?

Als der Termin des 22. Bonhoeffertages, der 1. September 2019, näherrückte, gewann die Wahl des 
Themas noch eine andere Aktualität, die zurückreichte zur historischen Situation der 
Bonhoefferfamilie. Am 1. September jährte sich zum 80. Mal der Beginn des 2. Weltkrieges. 
Berühmt berüchtigt wurde des Satz A.Hitlers in seiner Rede am Vormittag des 1.9. im Reichstag: 
„Seit 5,45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!“ Dabei hatte die SS den Überfall auf den Sender 
Gleiwitz selber inszeniert, um gegen Polen loszuschlagen. Es hatten vorher keine Polen geschossen,
so dass das 'Zurück' der Wahrheit entsprochen hätte. Der Diktator hatte damit eine der größten 
Kriegslügen aller Zeiten in die Welt gesetzt, um die Tatsache des Angriffskrieges zu verschleiern. 

Schon angesichts der Machtübernahme Hitlers am 30.1.1933 zum Reichskanzler war den 
Mitgliedern der Bonhoefferfamilie klar: 'Hitler bedeutet Krieg.' Die weiteren Aktionen der 
Gleichschaltung jeder Art, die Propaganda und die Rechts- und Tabubrüche verstärkten diese 
Einschätzung. Informationen aus dem inneren Bereich der Regierung und des Militärs, vor allem 
vermittelt durch Hans von Dohnanyi und weiteren Mitgliedern der Familie, erhärteten diese frühe 
Einschätzung. Ihre aufrechte und verantwortungsvolle Haltung führte die Familienmitglieder zum 
militärischen Widerstand. Dieses offen kommuniziert, hätte es ein Aus der Widerständler durch 
Verhaftung und Tod durch Erhängen bedeutet. Es blieb nur die Konspiration, die Vertuschen, 
Verschleiern und Verschweigen einschloss. So stellt Dietrich Bonhoeffer sich und seinen Freunden 
im Widerstand in seinem Essay 'Nach zehn Jahren' Naziherrschaft, verfasst an der Jahreswende 
1942/43, die Frage: 'Sind wir noch brauchbar?' „Wir sind stumme Zeugen böser Tage gewesen, wir 
sind mit vielen Wassern gewaschen, wir haben die Künste der Verstellung und der mehrdeutigen 
Rede gelernt, wir sind durch Erfahrung mißtrauisch gegen die Menschen geworden und mußten 
ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben, wir sind durch unerträgliche Konflikte 
mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden – sind wir noch brauchbar?“3

Der 22. Bonhoeffertag hatte sich vorgenommen, sowohl das Gebot, die Wahrheit zu sagen im 
alltäglichen Leben, in den ethischen Überlegungen Dietrich Bonhoeffers sowie in der  aktuellen 
Mediendiskussion aufzugreifen, um das Bewusstsein für die Frage „Was heißt: 'Die Wahrheit 
sagen?'“ zu schärfen. 

1 s. auch den Kurzbericht mit Fotos von Hartmut Bick auf  www.bonhoefferhausfriedrichsbrunn.wordpress.com 
2 DBW 16, S.619ff 
3 DBW 8, 38

https://bonhoefferhausfriedrichsbrunn.wordpress.com/


Im festlichen Gottesdienst im Garten des Bonhoefferhauses befassten sich Pfarrerin Dr. Angela 
Kunze-Beiküfner und Hartmut Bick in einer Dialogpredigt mit den biblischen Aspekten des Themas
'Wahrheit'. 
In Gesprächsrunden nach dem 'Mittagsimbiss vom Grill' sahen sich die Teilnehmenden anhand von 
vier Persönlichkeiten mit der Aufgabe konfrontiert: 'Die ganze Wahrheit über Jesus Christus / 
Martin Luther / Dietrich Bonhoeffer / Greta Thunberg' herauszufinden. Gibt es sie? 
Am Nachmittag referierte Prof. em. D. Dr. theol. Wolf Krötke aus Berlin über Dietrich Bonhoeffers 
Überlegungen zur Frage „Was heißt: 'Die Wahrheit sagen?'“. Die tages- und medienpolitische 
Aktualität lotete der Journalist und Reporter des Recherchezentrums CORRECTIV in Essen Marcus
Bensmann im Gespräch mit dem stellvertretenden Superintendenten und Vorsitzenden des Vereins 
Bonhofferhaus Friedrichsbrunn Christoph Carstens aus. 

Wie immer begann der Bonhoeffertag mit einem Gottesdienst im Garten des Bonhoefferhauses. 
Auch wenn der Himmel bewölkt war, blieb es trocken, so dass die Bläser unter der Leitung von 
Christine Bick den Gesang der ca. 100 köpfige Gottesdienstgemeinde ohne Regenschutz begleiten 
konnten. Mit der Lesung von Epheser 4,24-5,2, einem sog. Tugendkatalog wurde das Leitthema 
angesprochen: „Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als 
Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu Christi.“ (Vers 25). Wie die weiteren dort 
formulierten Gebote ist auch dieses Ausdruck der Wesensveränderungen der Christen, vollzogen in 
der Taufe. „Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen 
geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu 
Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt.“ (Vers 24). Der Schluss des Abschnittes bekräftigt dies 
nochmals: „Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen.“ 

Die Predigt hatte die Gestalt eines Dialoges. Studierendenpfarrerin Dr. Angela Kunze-Beiküfner 
und Hartmut Bick, Schatzmeister des Fördervereins Bonhoefferhaus Friedrichsbrunn e.V.  hatten sie
gemeinsam ausgearbeitet. Hartmut Bick eröffnete sie mit der Nennung des Themas und der 
tautologisch klingenden Aussage: „Die Wahrheit sagen heißt, die Wahrheit sagen.“ und konstatierte:
„und das Leben wäre viel einfacher, wenn das alle einfach tun würden!“ Doch es ist nicht so. Er 
berichtete von seiner Tätigkeit im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo er täglich 
Asylanträge prüfen muss. Vieles wäre einfacher, wenn er sich darauf verlassen könnte, dass jeder 
die Wahrheit sagt. Aber es ist manchmal nicht so. Er fragte: Ist das in der christlichen Gemeinde 
nicht einfacher, wo doch das 8. Gebot gilt: 'Du sollst nicht lügen.'

Angela Kunze-Beiküfner verneinte. Wäre es so, hätte Paulus seine Gemeinde nicht extra dazu 
auffordern müssen. Und zudem heißt das 8. Gebot 'Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider 
deinen Nächsten.' 
Meint das nicht: Du sollst nicht lügen?
Sie antwortete: Nicht ganz. Das Gebot verbietet, vor Gericht die Unwahrheit (falsch Zeugnis) zu 
sagen, weil deis dem anderen Menschen schaden könnte. 
Dann erläuterte sie das hebräische Wort für 'Wahrheit' – Aemaet. 
„Man kann Aemaet sagen, dann geht es darum, dass das, was gesagt wird, verlässlich ist.
Man kann Aemaet üben, dann geht es um die Zuverlässigkeit der Person, die etwas sagt.“ 
Sie verwies darauf, dass das Wort 'Aemaet' aus drei Buchstaben besteht, die sich am Anfang, in der 
Mitte und am Ende des hebräischen Alphabets befinden. „Aemaet ist allumfassend...'Wenn Aemaet 
die Grundlagen der kosmischen Ordnung umschreibt, hat der Mensch sie genauso zu verwirklichen 
wie Gott.' (ThHWAT I, S. 206)“. Bei 'Wahrheit' handelt es sich um die Treue und Zuverlässigkeit 
Gottes. Bei der 'Wahrheit', die zu sprechen wir aufgefordert sind, handelt es sich um die Wahrheit 
jener, „die sich auf einen Bund und ein Leben mit Gott einlassen.“ Das 8. Gebot fordert uns auf: 
Schade dem Nächsten nicht durch falsche Behauptungen. 
Hartmut Bick erinnerte dazu an eine biblische Lügengeschichte, in der keine Lüge vorkommt, wohl 
Vertuschung und Verschleierung. Es handelt sich um den Ehebruch Davids mit der mit dem 



Soldaten Urija verheirateten Frau Batseba. David schickt Urija in den sicheren Tod an der Front und
Nathan hält ihm den Spiegel seiner Vertuschung vor. 
Andere Geschichten, die von Notlügen berichten, werden erwähnt, u.a. Abraham und Sara in der 
Fremde, Jakob und Esau. Die hebräische Bibel kennt kein prinzipielles Gebot, immer und unter 
allen Umständen die Wahrheit zu sagen. „Stattdessen gibt es die Verpflichtung auf die Treue Gottes 
und die Förderung dessen, was dem Leben dient.“ 

In Korrespondenz zu den alttestamentliochen 'Notlügen' berichtete Angela Kunze-Beiküfner von 
'Lügen', denen sie sich zu DDR-Zeiten bediente, als sie in geheimer Mission für die Gemeinschaft 
von Taize zu verbotenen Treffen in osteuropäischen Ländern unterwegs war. Bei Grenzkontrollen 
hat sie falsche Angaben über Zwecke und Ziele ihrer Reise gemacht. „Hätte ich bei den 
gelegentlichen Polizeiverhören die Wahrheit gesagt, hätte ich Menschen gefährdet.“ Sie hatte kein 
schlechtes Gewissen. „Kein falsch Zeugnis reden wider den Nächsten kann auch bedeuten, zu 
schweigen oder auch Falschaussagen zu machen, um den Nächsten vor Verfolgung zu schützen.“

Hartmut Bick fragte im Blick auf das NT, ob der dortige Sprachgebrauch nicht unserem 
Wahrheitsverständnis näher komme und verwies auf das griechische Wort 'Alaetheia', wörtlich 
übersetzt 'Nicht-Verborgenheit'. Gemeint ist  'das Offensichtliche, das Offenbarte'. 
Kunze-Beiküfner verwies darauf, dass Johannes und Paulus das alttestamentliche 'aemaet' mit ihrer 
Christuserfahrung verbunden haben. 'Die Wahrheit', das 'Offenbarte' ist Jesus Christus. In ihm zeigt 
sich der wahrhaftige, der treue, der verlässliche Gott. Der Glaube an den in Christus offenbarten 
Gott prägt den Alltag, führt zu einem mitmenschlichen, wahrhaftigen und verlässlichen Verhalten. 
Hartmut Bick ergänzte: In Jesus Christus wird uns ein neues Leben angeboten. „Das, was Gott tut, 
und das, was wir tun, ist auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben.“ Und er verwies auf die 
Lesung aus dem Epheserbrief. 

Kunze-Beiküfner erweiterte: „Christsein bedeutet, sich hineinstellen in eine Gemeinschaft, in der 
einer den andern trägt und aufbaut und in der man sich gemeinsam von einem treuen Gott getragen 
weiß; bleiben in einer Gemeinschaft, in der man an der Wahrheit des Evangeliums festhält und sich 
Glauben und Handeln immer an Christus ausrichten.“ Am Anfang des Epheserbriefes erinnere 
Paulus daran, dass die Mauer zwischen Juden und Heiden gefallen ist. Beide Menschengruppen 
bilden eine Gemeinde. Sie wies hin auf die Mauern, die heute noch Menschen voneinander trennen, 
zumal am Wahltag in zwei ostdeutschen Bundesländern. 
Zusammenfassend gab sie die Antwort auf die Frage 'Was heißt, die Wahrheit sagen?' Der Blick in 
die Bibel habe gezeigt: „Die Wahrheit sagen ist Teil eines umfassenden Lebensprogramms: sich 
dem Wirken eines treuen Gottes öffnen, konkrete Anweisungen umsetzen, zuverlässig und 
wahrhaftig leben.“
Ohne dass dies abgesprochen war, sollte Prof. Krötke, der Referent über Bonhoeffers 
fragmentarischen Essay am Nachmittag das biblische Verständnis von 'Wahrheit' aufgreifen und mit
Bonhoeffers Überlegungen verbinden. 

Nach dem Mittagsimbiss legten Christine Bick und Ruth Ziemer den Besucher*innen an den 
Tischen im Garten – das Wetter war weiterhin trocken – Plakate vor mit den Überschriften:
„Die ganze Wahrheit über: N.N.“ Die Tischrunden wählten die Persönlichkeiten Jesus von 
Nazareth, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer und Greta Thunberg. Ihre Aufgabe bestand darin, auf 
dem Plakat zwei Spalten mit Aussagen zu füllen: 'Das sagen die Freunde' – 'Das sagen seine 
Gegner', um abschließend die Frage zu beantworten: Was ist die Wahrheit? 
Auf dem Plakat zu Dietrich Bonhoeffer wurde unter 'Das sagen seine Freunde' notiert: patriotischer 
Zeuge Christi; Genie der Gastfreundschaft, Schriftsteller, Musiker und Sänger, Genießer, 
international verbunden, sozial, brillant. 
Seine Gegner sagen (nach Meinung der Diskutanten):
Vaterlandsverräter, Mann – Frau; Kein Märtyrer, großbürgerlich, Streber, Judenfreund, zu politisch, 



Pazifist. 
Wie sich die jeweilige Gesprächsrunde dann zu der Frage 'Was ist die (ganze) Wahrheit?' geäußert 
haben und welchen Wege der Wahrheitsfindung sie gegangen sind, wurde nicht notiert. 
Noch auf dem Weg vom Garten des Bonhoefferhauses zur Bonhoefferkirche zu dem Referat und 
dem Interview wurde die Wahrheitsfindung über die bedachten Persönlichkeiten weiter geführt.

Unter dem Titel 'Wahrhaftig – Aufrichtig – Verantwortungsbewusst' – Dietrich Bonhoeffers 
Überlegungen zur Frage „Was heißt, die Wahrheit sagen?“4 entfaltete Prof. em. D.Dr. Wolf Krötke 
aus Berlin sein Thema in drei Abschnitten:

1. Bonhoeffers schwieriges Eintreten für die 'Wahrheit'
2. Die konkrete wahrheitsgemäße Rede
3. Wahr ist, worauf man sich unbedingt verlassen kann

Prof. Krötke setzte ein mit dem oben wiedergegebenen Zitat aus Bonhoeffers 'Nach zehn Jahren'. 
Gemäß der Rede des Volksmundes 'Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die 
Wahrheit spricht' stellt eine Lüge den Lügner moralisch in Frage. 
Wie geht der Konspirateur Bonhoeffer damit um? Krötke entfaltete den Konflikt, in dem sich 
Bonhoeffer befunden hat und beschrieb, wie er in den Verhören in der Haft 'mit Erfolg gelogen' hat. 
In diesen persönlichen und politischen Kontext gehört die Beschäftigung Bonhoeffers mit der Frage
“Was heißt: Die Wahrheit sagen'?“ Ein Brief vom 15.12.1943 gäbe einen Hinweis. Bonhoeffer will 
die Bedeutung des Vertrauens, der Treue, die Geheimnisse gegen einen zynischen Wahrheitsbegriff 
verteidigen. Er schreibt: „'Lüge' ist die Zerstörung und die Feindschaft gegen das Wirkliche, wie es 
in Gott ist; wer zynisch die Wahrheit sagt, der lügt.“5

Der Zyniker schleudert die von ihm erkannte Wahrheit unabhängig von der Situation und der 
Beziehung seinem Gegenüber ins Gesicht. Sein Verhalten ist lieblos und beziehungslos, weil er dem
Prinzip folgt, immer die 'Wahrheit' zu sagen. 

Krötke ging im zweiten Abschnitt darum auf die 'konkrete wahrheitsgemäße Rede' ein. 'Wahrheit' 
wird in Worten, in Sätzen ausgesprochen. 'Wahrheit' wird definiert als „Übereinstimmung von 
Worten des Verstandes mit der Wirklichkeit (adaequatio intellectus ad rem).“ Fehlt die 
Übereinstimmung handelt es sich um einen Irrtum oder eine Lüge. Eine wahre Aussage will „das 
Wirkliche...in Worten“ aussprechen. Das träfe auf naturwissenschaftliche Aussagen zu. 
Davon sei das Sagen der Wahrheit im mitmenschlichen Kontext zu unterscheiden. Darauf beziehe 
sich Bonhoeffer. Er grenzt sich von Kants Aussagen zum Thema Lüge ab. Dessen sehr kontruiertes 
Fallbeispiel nennt Bonhoeffer 'zynisch'. „Er verachte rücksichtslos das Ergehen des anderen 
Menschen und sei nur auf die eigene Gewissensreinheit bedacht.“ Jedoch plädierte Krötke dafür, 
nicht Kants kategorischen Imperativ prinzipiell abzulehnen, da er in sich die goldene Regel 
enthalte. Sie besagt: Beziehe Dein Verhalten immer auf das Verhalten der Anderen und unterlasse, 
was ihm schadet. Krötke verwies dafür auf Bonhoeffers Auslegung der goldenen Regel in seinem 
Buch 'Nachfolge'6 

Er fasste zusammen: „Wie ich zu anderen rede und was ich wahrheitsgemäß sage, hängt vom 
Erkennen der Wirklichkeit des Menschen ab, von dem ich rede, aber auch von der Wirklichkeit 
derer, zu denen ich rede.“ Unser Wort, so Bonhoeffer, soll „nicht prinzipiell, sondern konkret 
wahrheitsgemäß sein“7 Wer aus einem 'Wahrheitsprinzip' heraus aus Hass und Neid Menschen 
richtet, spricht 'Satanswahrheit'8 „Das wahrheitsgemäßeWort ist nicht eine in sich konstante Größe, 

4 Es ist geplant, diesen Vortrag in einem der kommenden Rundbriefe zu veröffentlichen; zum Thema s. auch den 
Vortrag von Christiane Tietz Was heißt die Wahrheit sagen? im Bonhoeffer-Rundbrief Nr. 78 (Oktober 2005),2-17

5 DBW 8,238
6 DBW 4, 182
7 DBW 16, 621
8 DBW 16,623



sondern ist so lebendig wie das Leben selbst.“9 Und lebendiges Leben wird gelebt in 
unterschiedlichen Beziehungsverhältnissen, die sich in der wahrheitsgemäßen Rede widerspiegeln 
sollen. „Wo es (das wahrheitsgemäße Wort) sich vom Leben und von der Beziehung zum konkreten 
anderen Menschen löst, wo die 'Wahrheit gesagt wird' ohne Beachtung dessen, zu dem ich sie sage, 
dort hat sie nur den Schein, nicht aber das Wesen der Wahrheit. Es ist der Zyniker, der unter dem 
Anspruch, überall und jederzeit und jedem Menschen in gleicher Weise 'die Wahrheit zu sagen', nur 
ein totes Götzenbild der Wahrheit zu Schau stellt.“10 

Doch wird 'Wahrheit sagen' dadurch der jeweiligen Situation angepasst?, fragte der Referent. Spielt 
die Erkenntnis der Wirklichkeit keine Rolle mehr beim Sprechen der Wahrheit? In diesem 
Zusammenhang sprach Krötke in Gestalt der vielen 'Lobetrotter' die Situation in der DDR an. Eine 
Anpassung der Wahrheit an die Umstände wird für Bonhoeffer dadurch verhindert, dass die für die 
Wahrheitsfindung notwendige Erkenntnis der Wirklichkeit in der Wahrnehmung der Wirklichkeit 
Gottes gründet. Es kommt darauf an, was Christen unter 'Wirklichkeit' verstehen. „Mit der 
Leugnung Gottes, wie er sich der Welt bezeugt hat“, beginne dagegen die „wissentliche und 
willentliche Zerstörung der Wirklichkeit, wie sie von Gott geschaffen ist und in Gott besteht.“, so 
der Referent, um davon ausgehend auf das Verständnis von 'Bestehen der Wirklichkeit in Gott' 
einzugehen. 

Dies entfaltete er im dritten Abschnitt „wahr ist, worauf man sich unbedingt verlassen kann“ 
Krötke entfaltete hierfür das biblische Verständnis der Wahrheit und vertiefte (ungeplant) die 
biblischen Gedanken der Dialogpredigt vom Vormittag. 'Lügen' ist nach dem Johannesevangelium 
das „Verschleiern, Verfälschen und Verneinen“ der Wahrheit, die in Jesus Christus Fleisch, Mensch 
geworden ist. Es zerstört „die Beziehungen, in denen Gott uns unser Dasein und Leben geschenkt 
hat.“ 'Die Wahrheit sagen' entspringt und ist verpflichtet der Glaubensgewissheit: „offenbar machen,
wie Gott uns in Jesus Christus eines Lebens teilhaftig werden lässt, das vor ihm und den Menschen 
bestehen kann.“

Von dort ging Krötke über zur 'Wahrheit' (aemaet) im Alten Testament. Dort bezeichnet 'Wahrheit' 
'Dauer, Zuverlässigkeit und Treue'. So formuliert Psalm 91,4f: „Seine Wahrheit ist Schirm und 
Schild...“ Krötke schlussfolgerte: Bei 'die Wahrheit sagen' geht es für Christ*innen darum „offenbar
zu machen, was dem Leben von Menschen von Gott her Beständigkeit und Dauer verleiht.“ Von 
hieraus können und müssen wir selbständig und verantwortlich im konkreten Fall auf die Frage 
antworten: „Wie wird mein Wort wahr?“. Bevor Bonhoeffer seinen Essay unvollendet abbricht, 
antwortet er auf diese Frage sehr formal: Mein Wort wird wahr, „1) Indem ich erkenne, wer mich 
zum Sprechen veranlasst und was mich zum Sprechen berechtigt; 2) indem ich den Ort erkenne, an 
dem ich stehe; 3) indem ich den Gegenstand, über den ich etwas aussage, in diesen Zusammenhang 
stelle.“11

Diesen formalen Prüffragen stellte Krötke inhaltlich zur Seite: „Wahr wird und ist mein Wort, wenn 
es andere Menschen dessen versichert und gewiss macht, 'was verlässlich ist, worauf man 
zurückkommen, worauf man sich unbedingt verlassen, woran man glauben kann' (E.Jüngel)“ In 
diesem Grund soll 'Die Wahrheit sagen' wurzeln und davon soll meine wahrheitsgemäße Rede 
bestimmt sein, auch wenn sie – wie beim Verschweigen Bonhoeffers in den Verhören – mittels von 
'Notlügen' die Mitverschwörer vor dem Zugriff des Unrechtsstaates schützt. 

Der Referent übersetzte dieses in die Zeit der SED-Herrschaft in der DDR und regte dazu an, 
angesichts des Gedenkens an den Mauerfall vor 30 Jahren daran zu erinnern, darüber offen und in 
Anerkennung von Schuld zu reden. „Denn Geschichtsvergessenheit war schon immer ein starker 
Nährboden diktatorischer Machtausübung!“ 

9 DBW 16, 622
10 DBW 16,622
11 DBW 16, 628 



Angesichts z.B. von Verschleiern und Vertuschen des sexuellen Missbrauchs von Kindern auch in 
den Kirchen gehe es darum, „ein Ort in der Gesellschaft zu sein, an welchem man sich darauf 
verlassen kann, dass nicht gelogen wird.“ Jedoch erinnere Dietrich Bonhoeffers daran, dass ein 
„enthemmtes Bloßstellen anderer Menschen, das heute in den sog. 'sozialen Medien' stattfindet“ 
nicht 'wahrheitsgemäß' ist, sondern ein Beispiel für 'zynische Wahrheit' bzw. für das ist, was er 
'Satanswahrheit' nennt. 
Ein reges Gespräch mit dem Referenten schloss sich an.

Nach einem musikalischen Beitrag von Christine Bick am Klavier und Hartmut Bick mit Gesang 
stellte sich der Journalist Marcus Bensmann vom Recherchezentrums CORRECTIV den Fragen des
Vorsitzenden Pfr. Christoph Carstens aus Quedlinburg. Dieser eröffnete das Interview mit dem Bild 
der Journalisten auf einem Marktplatz. Handeln sie dort mit Wahrheiten? Kaufen und verkaufen sie 
diese? Überreden sie oder orientieren sie? Was geschieht im Recherchezentrum CORRECTIV?

Bensmann erläuterte zunächst die Aufgaben des Recherchezentrums, um dann auf das Bild des 
'Marktplatzes' einzugehen. CORRECTIV ist gemeinnützig.12 Es wird von öffentlichen und privaten 
Geldern aus Stiftungen und Spenden unterstützt und sieht sich darum als unabhängig. Angesichts 
der Medienkrise wollen sie mit ihren Recherchen und der Bildungsarbeit Antworten auf die Krise 
der klassischen Medien wie Zeitung und Rundfunk angesichts der Dominanz der neuen sozialen 
Medien geben. Bisher und z.T. noch immer gleicht das Kommunikationsverständnis der Print-, 
Funk- und Fernsehmedien einer Pyramide, bei der von oben – Redaktion und Stab der Journalisten 
– die Informationen und die darin enthaltenen Wahrheiten an die Rezipienten, Leser und Zuschauer 
weiter gegeben würde. Journalisten verstünden und verstehen sich als 'Gatekeeper'. Sie sind darin 
geschult – ein hohes Gut – möglichst Fakten von Meinungen zu unterscheiden (Nachricht / Bericht /
Kommentar). 
Die Verlagerung der Informationsflüsse ins weltweite Netz (Internet) verändert ihre Rolle: 
Journalisten werden zu Begleitern, zu Choaches, die die gemeinsame Wahrheitsfindung fördern 
sollen. Die neue Situation bestehe darin, dass jeder Empfänger mit seinem PC und mithilfe der 
sozialen Netzwerke zugleich Sender sein kann und ist. Wir befinden uns heute, so die These des 
Referenten zum Bild des ökonomischen Marktes, wieder auf der griechischen Agora, wo heute alle 
mitreden können im Unterschied zu Sokrates Zeiten, wo Sklaven und Frauen ausgegrenzt waren. 
Kurzgefasst: Der begrenzte lokale Stammtisch in Hinterzimmern sei global geworden. Natürlich 
lauerten darin Gefahren von Falschmeldungen, FakeNews und der Manipulation von Informationen 
und Meinungen. 

So wurde gleich die Frage gestellt, ob wir nicht weiterhin die gatekeeper, die verantwortlichen und 
der Wahrheit verpflichteten Journalisten bräuchten. Der Referent verneinte dies nicht generell, wies 
aber darauf hin, dass dafür andere Instrumente entwickelt und miteinander verbunden werden 
müssen. Das Recherchezentrum CORRECTIV hat dafür die Arbeitsfelder entwickelt:

1. Recherchearbeit; 2. Reporterfabrik und 3. Tools für die Teilhabe der Leser*innen.

Die Recherchearbeit und der Faktencheck von FakeNews und damit das Aufdecken von 
Verschleierung oder gezielter Verbreitung von Unwahrheiten bleibe wichtig. Jedoch sollen je nach 
der Ebene und Reichweite möglichst viele Menschen dabei einbezogen sein. 
Dazu dient die 'Reporterfabrik'. Es handele sich um die Schulung von Mitbürger*innen bzw. die 
Beteiligung von Netzwerkgruppen an der Formulierung, Kontrolle und Verbreitung von 
Informationen. Wie nach Beuys jeder Mensch ein Künstler sei, so nach diesem Konzept jede und 
jeder eine Journalist*in, sofern sie oder er dies wolle und sich dazu Kenntnisse aneigne. Solche 
Teilhabe von 'Informationsempfängern' geschehe z.B. auf lokaler Ebene so: um einen 'Skandal' 
(z.B. Panscherei von Krebsmedikamenten in einer Apotheke) aufzudecken und dafür zu 

12 Weitere Informationen zu CORRECTIV auf der homepage www.correctiv.org Sehr zu empfehlen ist dort der Essay 
von David Schraven mit dem Titel 'FakeNews, Lügenpresse und was wir tun können' 

http://www.correctiv.org/


recherchieren, gehen Journalisten des Zentrum vor Ort, mieten sich in einem Ladenlokal ein und 
befragen die Menschen vor Ort. Sie befähigen sie zur eigenen kleinen Recherche. Durch solche 
Aktionen können mehrere Ziele von CORRECTIV erfüllt werden. Eine solche Bildungsarbeit 
verhilft dazu, FakeNews zu checken und aufzudecken. 

Der Interviewer ließ nicht locker. Er zitierte einen Witz aus der NS-zeit: „Was ist das? Es liegt auf 
der Treppe und lügt? Die Antwort: Der völkische Beobachter.“ Brauchen wir nicht doch 
unabhängige, sachkundige und kritische Autoritäten, die Lügen entlarven und Wahrheit generieren? 
Ist die Sehnsucht nach der 'Herrschaft der Weisen' nicht berechtigt?
Bensmann hielt daran fest: wir brauchen die Befähigung vieler, selber entscheiden und urteilen zu 
können. Er gab zugleich zu: es bleibe die Aufgabe, in der Schulung von Journalisten Redlichkeit 
und (Selbst)Kritikfähigkeit auszubilden. Er verwies auf das Beispiel der Berichte von Claas 
Relotius mit seinen exzellent geschriebenen Reportagen im SPIEGEL.13 Hier hätten Mitjournalisten
die Falschmeldungen bzw. Fantasiebeschreibungen aufgedeckt und habe die Redaktion schnell 
reagiert und die Falschmeldungen aufgedeckt, also Transparenz hergestellt. Die Fähigkeit zur 
Selbstkritik und -kontrolle müsse gestärkt werden.

Auf die Zusatzfrage, ob es nicht auch Kontrollfunktionen von außen bei der Berichterstattung 
bedürfe, wies Bensmann darauf hin, dass dies einerseits jede und jeder wahrnehmen könne durch 
Aufdecken von Falschmeldungen, und dass es andererseits auch institutionelle 
Kontrollmechanismen bräuchte, wie der Spiegelfall zeigte. Seriöse Berichterstattung soll sich 
darum bemühen, nichts zu vertuschen, und müsse fehlerfreundlich sein. 
Eine besondere Kunst bestehe zudem darin, von der Recherche als Rohprodukt hin zu kommen zu 
der komplexeren Form des Berichtes oder gar hin zu Kunstformen wie Comic ohne dabei etwas zu 
verstellen oder verkürzt darzustellen. 
Vor allem bleibe es die Aufgabe von Journalist*innen und der  'Empfänger', die heute zugleich 
'Sender' seien, zu durchschauen, wo die Darstellung von Fakten übergehe in Bewertungen, wie 
durch eine selektive Zusammenstellung von Fakten z.B. Verschwörungstheorien bedient werden, 
wo durch 'Filterblasen' im Netz oder Echokammern Meinungen verstärkt und beeinflusst werden, 
womit und wie Emotionen bedient und gepuscht werden, wie Überschriften Details verkürzten und 
verfälschten und vor allem, wer wie was auf die Agenda des öffentlichen Diskurses setze. 
Die neuen sozialen Medien, so der Referent, hätten die Komplexität der Informationsvermittlung 
wie der Informationen selber gesteigert und forderten verstärkt zum verantwortlichen Umgang 
damit heraus. Die Flut der Informationen wie der in densozialen Medien veröffentlichten Daten  
könnten aber nicht zurückgebannt werden in die Flasche, der sie entwichen wären. 
Diese Gefahren zu durchschauen und zu reduzieren setze mündige Bürger*innen voraus. Die 
technischen Möglichkeiten der Gefährdungen durch FakeNews seien groß. Die Bildungsaufgabe 
der seriösen Medienvertreter um so größer. Die Antwort auf die neue Situation, so der Referent, sei, 
sich am offenen und öffentlichen Diskurs zu beteiligen oder ihn öffentlich zu machen, wenn er sich 
in den 'Echokammern' verstecken will. Zugleich sei ein Umdenken der Journalist*innen zu fördern, 
damit sie zu Lotsen, Begleitern und Choaches statt Gatekeeper werden. 

Pfr. Carstens dankte dem Referenten und dem diskussionsfreudigem Publikum und lud ein, im Cafe 
im Bonhoefferhaus noch zusammenzusitzen und weiter zu diskutieren. 
Christine und Hartmut Bick rundeten den Nachmittag mit einem weiteren Gesangsstück ab. 

Einbeck, der 17.11.2019 Dr. Günter Ebbrecht

P.S. Der 23. Bonhoeffertag Friedrichsbrunn ist für Sonntag, den 23.August 2020 mit dem Thema 
'Familie(n)leben' geplant. Es ist der Tag nach dem 111.Geburtstag von Susanne Dreß, geb. 

13 https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fall-claas-relotius-spiegel-legt-betrug-im-eigenen-haus-offen-a-  
1244579.html 

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fall-claas-relotius-spiegel-legt-betrug-im-eigenen-haus-offen-a-1244579.html
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fall-claas-relotius-spiegel-legt-betrug-im-eigenen-haus-offen-a-1244579.html


Bonhoeffer. Bitte jetzt schon im Kalender festhalten. Programm folgt. 


