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Lektürekurs und Gesprächsabende zu „Dietrich Bonhoeffer“ 
in der Neuen Evangelischen Kirchengemeinde Wernigerode 21.2. bis 17.3.2021

In  den  40  Tagen  vor  Ostern  sind  in  unserer  Kirchengemeinde  Lektürekurse  eine
liebgewordene Tradition. Im letzten Frühjahr durch die Corona-Pandemie jäh gebremst,
wollen wir dieses Vorhaben nun 2021 wieder aufnehmen. Bis heute sind Leben und Werk
Bonhoeffers bewegend und aktuell. Seine Texte und Gedanken regen dazu an, über Gott
und die Welt nachzudenken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Für jeden Tag des
Lektürekurses finden Sie auf den folgenden Seiten einen Text. In vier Gesprächsabenden
laden wir Sie ein, sich mit Bonhoeffers Gedanken zu Glauben und Menschenrechten, zu
Juden  und  Ökumene,  zu  Tod  und  Leben  zu  befassen  und  darüber  miteinander  ins
Gespräch zu kommen.

Christsein  besteht  „im  Beten  und  im  Tun  des  Gerechten  unter  den  Menschen“  hat
Bonhoeffer in seiner Gefangenschaft geschrieben. Das soll uns leiten.

Eröffnet wird die Reihe am Sonntag Invokavit (21. Februar) mit dem ersten Text in dem
hier vorliegenden Lektüreheft. 

Die Gesprächsabende finden dann immer mittwochs um 19:30 Uhr als Videokonferenz via
Zoom statt:

am 24. Februar (Leitung: Pfarrer i. R. Peter Lehmann),
am 3. März (Leitung: Pfarrerin Dr. Heide Liebold),
am 10. März (Leitung: Pfarrer i. R. Jürgen Großhennig) und
am 17. März (Leitung: Pfarrer i. R. Peter Lehmann).

Zur  Einwahl  in  die  Videokonferenzen benötigen Sie einen Link,  den Sie entweder auf
unserer Internetseite finden (www.ev-kirche-wernigerode.de) oder per E-Mail zugesendet
bekommen. Sollten Sie mit Blick auf die Zoom-Konferenzen technische Hilfe brauchen,
melden  Sie  sich  bitte  vorab  im  Gemeindebüro  (03943-906266)  oder  per  E-Mail
(liebold@ev-kirche-wernigerode.de). Wir sind Ihnen gern behilflich!

Eingeladen  zum  gemeinsamen  Lektürekurs  sind  alle,  die  schon  immer  mehr  über
Bonhoeffers Theologie wissen wollten und ebenso alle, die neugierig sind auf „Christsein
heute“.

Auf den folgenden Seiten finden Sie für jeden Tag einen Text Bonhoeffers, über den wir
uns an den Gesprächsabenden austauschen. Sonntags sind Gedichte und Gebete von
ihm  eingefügt.  Gern  können  Sie  bereits  beim  Lesen  Ihre  Fragen,  Anregungen  und
Gedanken notieren,  die vielleicht  auch für andere wichtig sein können.  Wir hoffen auf
interessante und gute Gespräche zum Christsein heute – anhand der Texte von Dietrich
Bonhoeffer. Vielen Dank, dass Sie bei der Lektüre und dem Austausch darüber dabei sind!

http://www.ev-kirche-wernigerode.de/


3

Gebete

Morgen

Gott, zu dir rufe ich früh am Morgen:
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;

Ich kann es nicht allein. –
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht.

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe.

Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden.
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld.

Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.

Abend

Herr, mein Gott, 
ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast.

Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt.
Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt.

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages
und hilf, dass ich gern denen vergebe, die mir Unrecht getan haben.

Lass mich in Frieden unter deinem Schutze schlafen
und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis.
Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir dieses Haus, 

ich befehle dir meinen Leib und meine Seele.
Gott, dein heiliger Name sei gelobt. Amen. 

Geschrieben im Gefängnis für seine Mitgefangenen
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Dietrich Bonhoeffer - Kurzbiographie

1906 4. Febr.: In Breslau werden die Zwillinge Sabine und Dietrich Bonhoeffer als Kinder des 
Professors für Psychiatrie und Neurologie Karl Bonhoeffer und dessen Ehefrau Paula (geb. 
von Hase) geboren. 

1912 Umzug der Familie nach Berlin, da Vater an die Universität Berlin berufen wird

1923 - 1927 Studium der Evangelischen Theologie in Tübingen, Rom, und Berlin

1927 Promotion mit einer Arbeit über die Soziologie der Kirche

1928 Erstes theologisches Examen; Vikariat in Barcelona

1929 Assistent an der Theologischen Fakultät in Berlin

1930 Zweites theologisches Examen; Habilitation; 
Studienaufenthalt am Union Theological Seminary in New York

1931 - 1933 Privatdozent an der Universität und Studentenpfarrer an der Technischen Universität in 
Berlin

1931 Konferenz des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen in Cambridge; wird zum 
Jugendsekretär gewählt

1931 15. Nov. Ordination zum Pfarrer

1932 Vorlesungen  zum „Wesen der Kirche“ und  zu „Christlicher Ethik“ / Ökumenische Tagungen
auf der Westerburg, in Kúpele, in Genf und in Gland

1933 - 1935 Pfarrer der deutschen evangelischen Gemeinde in London-Sydenham

1934 Ökumenische Tagung des Weltbundes in Fanö (Dänemark) / „Friedensrede“ / Mitglied im 
Ökumenischen Rat der Kirchen

1935 Rückkehr nach Deutschland; Leiter des Predigerseminars der Bekennenden Kirche in 
Zingst und Finkenwalde

1936 5. Aug.: Lehrbefugnis an der Universität entzogen

1937 Ökumenische Konferenz in London; 
NS-Behörden schließen das Predigerseminar;  Fortsetzung der Arbeit im Untergrund

1938 Ausweisung aus Berlin, aber Besuchserlaubnis bei Eltern

1939 Beratung mit Bischof Bell in London; Vortragsreise in die USA; Ablehnung einer Berufung in
Harlem; Rückkehr nach Deutschland

1940 Rede- und Schreibverbot; Bruder Klaus Bonhoeffer (Jurist) und Schwester Christine von 
Dohnanyi im Widerstand 

1940 - 1934 über Schwager Hans von Dohnanyi Anschluss an den politisch-militärischen Widerstand 
um Admiral Canaris; knüpft als Vertrauensmann mit Hilfe seiner ökumenischen Kontakte 
Verbindungen mit westlichen Regierungen

1942 in Schweden Gespräche mit Bischof Bell; britische Regierung verweigert Verhandlungen, 
falls Deutschland nicht zuvor kapituliert

1943 7. Jan.: Verlobung mit Maria von Wedemeyer
5. April: Haussuchung und Verhaftung durch Gestapo wegen Wehrkraftzersetzung

1943 Inhaftierung im Militärgefängnis Berlin-Tegel

1944 Nach dem Stauffenberg-Attentat auf Hitler gelingt es der Gestapo, Widerstandstätigkeit 
nachzuweisen; Bruder Klaus Bonhoeffer und Schwager Rüdiger Schleicher verhaftet. 
Fluchtpläne werden aufgegeben, um verhaftete Freunde zu schützen
8. Okt.: Überführung in Gestapo-Gefängnis Berlin, Prinz-Albrecht-Straße

1945 7. Febr.: Verlegung in KZ Buchenwald
5. April: Hitler erteilt Vernichtungsbefehl
8. April: Transport in KZ Flossenbürg durch SS-Kommando
9. April: Ermordung durch den Strang
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Sonntag, 21. Februar 2021

Von guten Mächten

1. Von guten Mächten treu und still umgeben
behütet und getröstet wunderbar, -
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr;

2. noch will das alte unsre Herzen quälen
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das Du uns geschaffen hast.

3. Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern,
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.

4. Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann woll‘n wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört Dir unser Leben ganz.

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen
die Du in unsere Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen!
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder hohen Lobgesang.

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Geschrieben am 19.12.1944 
im Gefängnis des Reichssicherheitshauptamtes Berlin für seine Verlobte Maria von Wedemeyer.
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Montag, 22. Februar 2021

Die Kirche und die Welt der Nationen
(aus einem Thesenpapier zur Ökumenischen Weltbund1-Konferenz im August 1934 in Fanö)

Weltbundarbeit heißt Arbeit der Kirchen für den Frieden unter den Völkern. Sie erstrebt das Ende und die
Überwindung des Krieges. Der Feind der Friedensarbeit ist der Krieg. […]

Die Rechtfertigung des Krieges nimmt […] die dreifache Form an:
a) Der Krieg dient nach dem bewussten Willen der Kriegführenden der Erhaltung des Staates und dem

kommenden Frieden, das ist sein sittlich zu verantwortendes Recht.
b) Der Krieg ist ein unaufhaltsames Geschehen, über das kein Mensch Macht hat […].
c) Der Krieg ist Hinweis auf eine heroische Welt des Opfers.

Der säkulare Pazifismus antwortet:
a) Die friedliche Wohlfahrt der Menschheit wird mit den Mitteln des Krieges nicht herbeigebracht. Der

Krieg ist sittlich aus diesem Grunde nicht zu verantworten.
b) Es muss eine rationale Organisation geschaffen werden, die die Mächte,  die zum Krieg führen,

eindämmt.
c) Der Krieg muss beseitigt werden, um die Welt als gute Welt zu enthüllen.

Beide  letztgenannten  Argumente  sind  gleichwertig  und  gleich  unchristlich.  Sie  argumentieren  nicht  von
Christus, sondern von einem erwünschten oder unerwünschten Weltbild aus. 

Die christliche Kirche antwortet: 

Der menschliche Wille muss konfrontiert werden mit dem göttlichen Gebot: 
Du sollst nicht töten. Gott dispensiert nicht von der Erfüllung seines Gebotes. 
Der Mensch wird durch Übertretung vor Gott schuldig. Der Gott der Bergpredigt richtet ihn. 
Auf den Einwand: Der Staat muss erhalten werden, 

antwortet die Kirche: Aber du sollst nicht töten. 
Auf den Einwand: Der Krieg schafft Frieden, 

antwortet die Kirche: Das ist nicht wahr, sondern der Krieg schafft Verderben. 
Auf den Einwand: Das Volk muss sich schützen, 

antwortet  die  Kirche:  Hast  du  es  schon  einmal  im  Glauben  gewagt,  Gott  deinen  Schutz  
anheimzustellen im Gehorsam gegen sein Gebot? 

Auf den Einwand: Die Liebe zum Nächsten zwingt mich dazu, 
antwortet die Kirche: Wer Gott liebt, hält seine Gebote. 

Auf die Frage: Was soll ich denn tun?, 
antwortet die Kirche: Habe Glauben an Gott und sei gehorsam!

Dem säkularen Pazifismus aber antwortet die Kirche:

a) Maßstab unseres Handelns ist nicht die menschliche Wohlfahrt, sondern der Gehorsam gegen Gottes
Gebot. Selbst wenn Krieg Wohlfahrt bedeutete, bliebe Gottes Gebot unerschüttert.

b)  Die  Mächte der  Dämonen werden nicht  durch Organisationen gebrochen,  sondern durch Gebet  und
Fasten (Markus 9,29). Alles andere unterschätzt diese Mächte [...] Die Geister der Hölle werden nur durch
Christus  selbst  gebannt.  [...]  Dass  der  Mensch  sich  für  den  Frieden  verantwortlich  und  doch  den
dämonischen Mächten unterworfen sieht, führt ihn zu der Erkenntnis, dass die Hilfe und Erlösung nur von
Gott selbst gebracht werden kann. Gebet ist stärker als Organisation...

c) Dass der Krieg Hinweis ist auf die dem Tode verfallene Welt, zeigt, dass auch die Beseitigung des Krieges
nur die Beseitigung eines schauderhaften Symptoms, aber nicht die Beseitigung der Ursache des Übels
wäre. Nicht der Pazifismus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, sondern der Glaube (1. Johannes 5,4),
der alles von Gott erwartet...

1 Der Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen zählt zu den Begründern des weltweiten Ökumenischen Rates der
Kirchen. Er entstand 1914. Bonhoeffer wurde 1931 einer der drei Jugendsekretäre. 1933 hatte er seinen Sitz in Genf.
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Dienstag, 23. Februar 2021

Kirche und Völkerwelt (aus der Rede in Fanö, August 1934)

Nationalismus und Internationalismus sind Fragen der politischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Aber
die Ökumene fragt nicht nach diesen, sondern nach den Geboten Gottes und ruft diese Gebote Gottes ohne
Rücksicht  mitten  hinein  in  die  Welt.  [...]  „Friede  auf  Erden“,  das  ist  kein  Problem,  sondern  ein  mit  der
Erscheinung Christi selbst gegebenes Gebot. Zum Gebot gibt es […] den unbedingten, blinden Gehorsam
der Tat oder die scheinheilige Frage der Schlange: sollte Gott gesagt haben? 
 Sollte Gott nicht die menschliche Natur besser gekannt haben und wissen, dass Kriege in dieser Welt

kommen müssen wie Naturgesetze? 
 Sollte Gott nicht gemeint haben, wir sollten wohl von Frieden reden, aber so wörtlich sei das nicht in die

Tat umzusetzen? 
 Sollte Gott nicht doch gesagt haben, wir sollten wohl für den Frieden arbeiten, aber zur Sicherung sollten

wir doch Tanks und Giftgase bereitstellen? 
 Und dann das scheinbar Ernsteste: Sollte Gott gesagt haben, Du sollst dein Volk nicht schützen? 
 Sollte Gott gesagt haben, Du sollst Deinen Nächsten dem Feind preisgeben? 
Nein, das alles hat Gott nicht gesagt, sondern gesagt hat er, dass Friede sein soll unter den Menschen, dass
wir ihm vor allen weiteren Fragen gehorchen sollen, das hat er gemeint...

Friede soll  sein, weil  Christus in der Welt ist, d. h. Friede soll  sein, weil  es eine Kirche Christi  gibt, um
deretwillen allein die ganze Welt noch lebt. Und diese Kirche Christi lebt zugleich in allen Völkern und doch
jenseits aller Grenzen völkischer, politischer, sozialer, rassischer Art, und die Brüder dieser Kirche sind durch
das Gebot des einen Herrn Christus,  auf  das sie hören,  unzertrennlicher verbunden als alle Bande der
Geschichte, des Blutes, der Klassen und der Sprachen Menschen binden können. Alle diese Bindungen
innerweltlicher Art sind wohl gültige, nicht gleichgültige, aber vor Christus auch nicht endgültige Bindungen. 

Darum ist den Gliedern der Ökumene, sofern sie an Christus bleiben, sein Wort und Gebot des Friedens
heiliger, unverbrüchlicher als die heiligsten Worte und Werke der natürlichen Welt es zu sein vermögen. [...]
Diese Brüder [...] können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen
auf Christus selbst richteten...

Wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung internationalen Kapitals in
den verschiedenen Ländern? d. h. durch die Großbanken, durch das Geld? Oder gar durch eine allseitige
friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des Friedens? Nein, durch dieses alles aus dem einen
Grunde nicht, weil hierüber Friede und Sicherheit verwechselt wird. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf
dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis, und lässt sich nie
und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben,
und dieses  Misstrauen gebiert  wiederum Krieg.  Sicherheiten  suchen heißt  sich selber  schützen wollen.
Friede heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes, keine Sicherung wollen, sondern in Glaube und
Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschichte der Völker in die Hand legen und nicht selbstsüchtig über
sie verfügen wollen...

Wie wird Friede? Wer ruft zum Frieden, dass die Welt es hört, zu hören gezwungen ist?, dass alle Völker
darüber froh werden müssen? Der einzelne Christ kann das nicht – er kann wohl, wo alle schweigen, die
Stimme erheben und Zeugnis ablegen, aber die Mächte der Welt können wortlos über ihn hinwegschreiten.
[…] Nur das Eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann es so sagen,
dass die Welt zähneknirschend das Wort vom Frieden vernehmen muss und dass die Völker froh werden,
weil diese Kirche Christi ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den
Krieg verbietet und den Frieden Christi ausruft über die rasende Welt. 

Warum fürchten wir das Wutgeheul der Weltmächte? Warum rauben wir ihnen nicht die Macht und geben sie
Christus zurück? Wir können es heute noch tun. Das ökumenische Konzil ist versammelt, es kann diesen
radikalen Ruf zum Frieden an die Christusgläubigen ausgehen lassen. […] Die Stunde eilt – die Welt starrt in
Waffen und furchtbar  schaut das Misstrauen aus allen Augen, die Kriegsfanfare kann morgen geblasen
werden – worauf warten wir noch? Wollen wir selbst mitschuldig werden, wie nie zuvor? 
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Mittwoch, 24. Februar 2021

Die Bekennende Kirche und die Ökumene (1935)

Die im Neuen Testament und in den Bekenntnisschriften aufs kräftigste bezeugte Tatsache, dass die Kirche
Christi nicht an den nationalen und rassischen Grenzen halt macht, sondern über sie hinausgreift, ist unter
dem Ansturm des  jungen Nationalsozialismus gar  zu  leicht  vergessen und verleugnet  worden.  […]  Die
ökumenischen Beziehungen wurden weitgehend vom Gesichtspunkt kirchenpolitischer Taktik her bewertet.
Man hat sich damit gegen den Ernst der Ökumenizität der evangelischen Kirche versündigt. [...]

Die Bekennende Kirche ist die Kirche, die in ihrer Ganzheit ausschließlich durch das Bekenntnis bestimmte
Kirche sein will...

1. Ist die Ökumene in ihrer sichtbaren Vertretung Kirche? […] Erhebt die Ökumene den Anspruch, Kirche
Christi zu sein, so ist sie ebenso unvergänglich wie die Kirche Christi überhaupt; dann hat ihre Arbeit letzten
Ernst und letzte Autorität [...]

Es gibt offenbar durchaus die Möglichkeit, die Ökumene in ihrer gegenwärtigen sichtbaren Gestalt nicht als
Kirche zu verstehen; sie könnte ja eine Vereinigung christlicher Menschen sein, von denen jeder in seiner
eigenen Kirche wurzelt, und die nun entweder zu gemeinsamen taktisch-praktischem Handeln oder aber zu
unverbindlichem theologischem Gespräch mit anderen christlichen Menschen zusammenkommen, wobei sie
die Frage nach dem Ergebnis und der theologischen Möglichkeit solchen praktischen Handelns und solchen
Gesprächs gänzlich dem Vollzug desselben anvertrauen und offen lassen...

2.  Wie kann die Ökumene Kirche sein und ihren Anspruch darauf  begründen? […] Bekenntnislose oder
bekenntnisfreie Kirche ist nicht Kirche, sondern Schwärmerei und macht sich zum Herrn über Bibel und Wort
Gottes. Bekenntnis ist die mit eigenen Worten ausgesprochene formulierte Antwort der Kirche auf das Wort
Gottes in der Heiligen Schrift...

Es gibt nach der Schrift eine heilige ökumenische Kirche; die bestehenden Kirchen sind jede für sich eine
besondere Form und Gestalt derselben. Wie aus Wurzel und Stamm des Baumes die Zweige hervorgehen,
und wie erst diese den ganzen Baum ausmachen, wie erst der Leib mit allen seinen Gliedern ein ganzer Leib
ist, so ist erst die Gemeinschaft aller Kirchen der Welt die eine wahre ökumenische Kirche. Der Sinn der
ökumenischen Arbeit ist dann die Darstellung des Reichtum und der Harmonie der Christenheit. Keiner hat
Anspruch auf Alleingeltung, jeder bringt seine besondere Gabe und tut seinen besonderen Dienst an der
Ganzheit, erst in der Einheit liegt die Wahrheit.

Es ist eine Tatsache, dass eine zerrissene Christenheit zusammentritt im einmütigen Bekenntnis ihrer Not
und  im einmütigen  Gebet  um die  verheißene Einheit  der  Kirche  Jesu  Christi,  ja  dass  da  gemeinsame
Gottesdienste begangen, Predigten gemeinsam gehört, sogar Abendmahlsfeiern gehalten werden, und dass
da immer noch oder wieder eine Möglichkeit der ökumenischen Christenheit ist, und dass alles unter der
Anrufung des Namens Jesu Christi und mit dem Gebet um Beistand des Heiligen Geistes ist. 

… Die Bekennende Kirche […] weiß, dass die Zahl der Getauften noch nicht die Kirche ist. Sie weiß, dass
trotz der einen Taufe die Kirchen zerrissen sind, und sie vergisst ihren eigenen Ursprung nicht. Aber sie
erkennt in der Taufe die Gnade und die Verheißung der einen Kirche, die allein der Heilige Geist durch sein
Wort  sammelt.  Wenn  die  reformatorischen  Kirchen  die  Taufe  zum  Beispiel  der  römischen  Kirche
anerkannten, so nicht um den Ernst der Kirchenspaltung abzuschwächen […], sondern vielmehr, um damit
den Anspruch zu erheben, nichts anderes sein zu wollen, als die gereinigte katholische Kirche selbst, das
Erbe der Kirche Roms, und um ihren Anspruch auf Katholizität selbst anzutreten...

Ob sich die Hoffnung auf  das Ökumenische Konzil  der  evangelischen Christenheit  erfüllen wird,  ob ein
solches Konzil nicht nur in Vollmacht die Wahrheit und die Einheit der Kirche Christi bezeugen wird, sondern
ob es Zeugnis wird ablegen können gegen die Feinde des Christentums in aller Welt, ob es ein richtendes
Wort sprechen wird über Krieg, Rassenhass und soziale Ausbeutung, ob durch solche wahre ökumenische
Einheit aller evangelischen Christen in allen Völkern einmal der Krieg selbst unmöglich wird, ob das Zeugnis
eines solchen Konzils Ohren finden wird,  die hören, -  das steht […] dabei wie Gott unseren Gehorsam
gebrauchen will. 
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Donnerstag, 25. Februar 2021

In den nächsten Tagen beschäftigen wir  uns mit  einem Text, den Bonhoeffer am Ende des
Jahres 1942 geschrieben hat. Er legt darin Rechenschaft über seine Arbeit und sein Wirken in
den zehn Jahren seit Beginn des Naziregimes unter Hitler 1933 ab. Sein Freund und Kollege
Eberhard Bethge hat ihn in die Briefsammlung „Widerstand und Ergebung“ eingefügt.

Nach zehn Jahren – Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943

Zehn  Jahre  sind  im  Leben  jedes  Menschen  eine  lange  Zeit.  Da  die  Zeit  das  kostbarste,  weil

unwiederbringlichste Gut ist, über das wir verfügen, beunruhigt uns bei jedem Rückblick der Gedanke etwa

verlorener Zeit. Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht als Menschen gelebt, Erfahrungen gemacht, gelernt,

geschaffen,  genossen  und  gelitten  hätten.  Verlorene  Zeit  ist  unausgefüllte,  leere  Zeit.  Das  sind  die

vergangenen Jahre gewiss nicht gewesen. Vieles, Unermessliches haben wir verloren, aber die Zeit war

nicht verloren. Zwar sind gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen, deren man sich nachträglich bewusst

wird, nur Abstraktionen vom Eigentlichen, vom gelebten Leben selbst. Aber wie Vergessenkönnen wohl eine

Gnade ist, so gehört doch das Gedächtnis, das Wiederholen empfangener Lehren, zum verantwortlichen

Leben. In den folgenden Seiten möchte ich versuchen, mir Rechenschaft zu geben über einiges von dem,

was sich uns in diesen Zeiten als gemeinsame Erfahrung und Erkenntnis aufgedrängt hat, nicht persönliche

Erlebnisse,  nichts  systematisch  Geordnetes,  nicht  Auseinandersetzungen  und  Theorien,  sondern

gewissermaßen  gemeinsam  im  Kreise  Gleichgesinnter  gewonnene  Ergebnisse  auf  dem  Gebiet  des

Menschlichen, nebeneinander gereiht, nur durch die konkrete Erfahrung zueinander gehörig, nichts Neues,

sondern  gewiss  in  vergangenen  Zeiten  längst  Gewusstes,  aber  uns  neu  zu  erleben  und  zu  erkennen

Gegebenes. Man kann über diese Dinge nicht schreiben, ohne dass das Gefühl der Dankbarkeit für alle in

diesen Jahren bewahrte und bewährte Gemeinschaft des Geistes und des Lebens jedes Wort begleitet. 

Ohne Boden unter den Füßen

Ob es jemals in der Geschichte Menschen gegeben hat, die in der Gegenwart so wenig Boden unter den

Füßen  hatten  –  denen  alle  im  Bereich  des  Möglichen  liegenden  Alternativen  der  Gegenwart  gleich

unerträglich,  lebenswidrig,  sinnlos  erschienen -,  die  jenseits  aller  dieser  gegenwärtigen  Alternativen  die

Quelle  ihrer  Kraft  so  gänzlich  im  Vergangenen  und  im  Zukünftigen  suchten  –  und  die  dennoch,  ohne

Phantasten zu sein, das Gelingen ihrer Sache so zuversichtlich und ruhig erwarten konnten – wie wir? Oder

vielmehr: ob die verantwortlich Denkenden einer Generation vor einer großen geschichtlichen Wende jemals

anders empfunden haben als wir heute – eben weil etwas wirklich Neues im Entstehen war, das in den

Alternativen der Gegenwart nicht aufging?
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Freitag, 26. Februar 2021

Zivilcourage? 

Was steckt eigentlich hinter der Klage über die mangelnde Zivilcourage? Wir haben in diesen Jahren viel

Tapferkeit und Aufopferung, aber fast nirgends Zivilcourage gefunden, auch bei uns selbst nicht. Es wäre

eine  zu  naive  Psychologie,  diesen  Mangel  einfach  auf  persönliche  Feigheit  zurückzuführen.  Die

Hintergründe sind ganz andere. Wir Deutschen haben in einer langen Geschichte die Notwendigkeit und die

Kraft des Gehorsams lernen müssen. In der Unterordnung aller persönlichen Wünsche und Gedanken unter

den uns gewordenen Auftrag sahen wir Sinn und Größe unseres Lebens. Unsere Blicke waren nach oben

gerichtet, nicht in sklavischer Furcht, sondern im freien Vertrauen, das im Auftrag einen Beruf und im Beruf

eine  Berufung  sah.  Es  ist  ein  Stück  berechtigten  Misstrauens  gegen  das  eigene  Herz,  aus  dem  die

Bereitwilligkeit entsteht,lieber dem Befehl von »oben« als dem eigenen Gutdünken zu folgen. Wer wollte

dem Deutschen bestreiten,  dass er  im Gehorsam, im Auftrag,  im Beruf  immer wieder das Äußerste  an

Tapferkeit und Lebenseinsatz vollbracht hat? Seine Freiheit aber wahrte der Deutsche darin – und wo ist in

der  Welt  leidenschaftlicher  von  der  Freiheit  gesprochen worden  als  in  Deutschland  von  Luther  bis  zur

Philosophie des Idealismus? -, dass er sich vom Eigenwillen zu befreien suchte im Dienst am Ganzen. Beruf

und Freiheit galten ihm als zwei Seiten derselben Sache. Aber er hatte damit die Welt verkannt; er hatte

nicht  damit  gerechnet,  dass  seine  Bereitschaft  zur  Unterordnung,  zum  Lebenseinsatz  für  den  Auftrag

missbraucht werden könnte zum Bösen. Geschah dies, wurde die Ausübung des Berufes selbst fragwürdig,

dann  mussten  alle  sittlichen  Grundbegriffe  des  Deutschen  ins  Wanken  geraten.  Es  musste  sich

herausstellen,  dass  eine  entscheidende  Grunderkenntnis  dem  Deutschen  noch  fehlte:  die  von  der

Notwendigkeit der freien, verantwortlichen Tat auch gegen Beruf und Auftrag. An ihre Stelle trat einerseits

verantwortungslose Skrupellosigkeit, andererseits selbstquälerische Skrupelhaftigkeit, die nie zur Tat führte.

Zivilcourage aber kann nur aus der freien Verantwortlichkeit des freien Mannes erwachsen. Die Deutschen

fangen erst heute an zu entdecken, was freie Verantwortung heißt. Sie beruht auf einem Gott, der das freie

Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem,der darüber zum Sünder wird,  Vergebung und

Trost zuspricht.
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 Sonnabend, 27. Februar 2021

Menschenverachtung?

Die Gefahr, uns in Menschenverachtung hineintreiben zu lassen, ist sehr groß. Wir wissen wohl,dass wir

kein Recht dazu haben und dass wir dadurch in das unfruchtbarste Verhältnis zu den Menschen geraten.

Folgende Gedanken können uns vor dieser Versuchung bewahren: mit der Menschenverachtung verfallen

wir gerade dem Hauptfehler unserer Gegner. Wer einen Menschen verachtet, wird niemals etwas aus ihm

machen können. Nichts von dem, was wir im anderen verachten, ist uns selbst ganz fremd. Wie oft erwarten

wir von anderen mehr, als wir selbst zu leisten willig sind. Warum haben wir bisher vom Menschen, seiner

Versuchlichkeit und Schwäche so unnüchtern gedacht? Wir müssen lernen, die Menschen weniger auf das,

was sie tun und unterlassen, als auf das, was sie erleiden, anzusehen. Das einzig fruchtbare Verhältnis zu

den Menschen – gerade zu den Schwachen – ist Liebe, d. h. der Wille, mit ihnen Gemeinschaft zuhalten.

Gott selbst hat die Menschen nicht verachtet, sondern ist Mensch geworden um der Menschen willen.

Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in der Geschichte

Ich glaube, dass Gott  aus allem, auch aus dem Bösesten,  Gutes entstehen lassen kann und will.Dafür

braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder

Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns

nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft

überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott

nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden,als mit unseren vermeintlichen Guttaten – Ich glaube, dass Gott

kein  zeitloses  Fatum ist,  sondern  dass  er  auf  aufrichtige  Gebete  und  verantwortliche  Taten wartet  und

antwortet. 
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Sonntag, 28. Februar 2021

Vergangenheit

Du gingst, geliebtes Glück und schwer geliebter Schmerz.
Wie nenn‘ ich dich? Not, Leben, Seligkeit,
Teil meiner selbst, mein Herz, – Vergangenheit?
Es fiel die Tür in Schloss,
ich höre deine Schritte langsam sich entfernen und verhallen.
Was bleibt mir? Freude, Qual, Verlangen?
Ich weiß nur dies: Du gingst – und alles ist vergangen. […]

Wie die Sonne über dem Meer immer rascher sich senkt
als zöge es sie in die Finsternis, 
so sinkt und sinkt und sinkt
ohne Aufhalten 
dein Bild ins Meer des Vergangenen,
und ein paar Wellen begraben es. […]

Ich strecke die Hände aus 
und bete – – 
und ich erfahre das Neue:
Vergangenes kehrt dir zurück
als deines Lebens lebendigstes Stück
durch Dank und durch Reue.
Fass‘ im Vergangenen Gottes Vergebung und Güte,
bete, dass Gott dich heut‘ und morgen behüte.

Hintergrund: 

In seiner Zelle  im Militärgefängnis Tegel begann Bonhoeffer ab Sommer 1944 zum ersten Mal seit seiner

Jugendzeit  wieder  zu  dichten.  Vielleicht  versucht  er  so,  seine  Isolation  zu  bewältigen.  Das  Gedicht

„Vergangenheit“ ist das früheste dieser Werke. Es entstand nach einer Besuchserlaubnis seiner Verlobten

Maria  von  Wedemeyer.  Im Begleitbrief  an sie  schreibt  Bonhoeffer:  „Dies ist  für  Dich,  nur  für  Dich.  Ich

zögerte, es zu schicken, weil ich fürchtete, es könnte Dich erschrecken. Das darf es nicht und kann es wohl

auch nicht, wenn Du spürst, was dahinter steht.“
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Montag, 1. März 2021

Mitleiden

Man muss damit  rechnen,  dass  die  meisten  Menschen nur  durch  Erfahrungen am eigenen Leibe  klug

werden. So erklärt sich erstens die erstaunliche Unfähigkeit der meisten Menschen zu präventivem Handeln

jeder Art – man glaubt eben selbst immer noch, um die Gefahr herumzukommen, bis es schließlich zu spät

ist;  zweitens die Stumpfheit  gegenüber fremden Leiden; proportional mit der wachsenden Angst  vor der

bedrohlichen  Nähe  des  Unheils  entsteht  das  Mitleid.  Es  lässt  sich  manches  zur  Rechtfertigung  dieser

Haltung sagen, ethisch: man will dem Schicksal nicht in die Räder greifen; innere Berufung und Kraft zum

Handeln schöpft man erst aus dem eingetretenen Ernstfall; man ist nicht für alles Unrecht und Leiden in der

Welt  verantwortlich  und  will  sich  nicht  zum  Weltenrichter  aufwerfen;  psychologisch:  der  Mangel  an

Phantasie,  an  Sensitivität,  an  innerem  Auf-dem-Sprunge-sein  wird  ausgeglichen  durch  eine  solide

Gelassenheit,ungestörte  Arbeitskraft  und große Leidensfähigkeit.  Christlich  gesehen,  können freilich  alle

diese Rechtfertigungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier entscheidend an der Weite des Herzens

mangelt. Christus entzog sich solange dem Leiden, bis seine Stunde gekommen war;dann aber ging er ihm

in Freiheit entgegen, ergriff es und überwand es. Christus – so sagt die Schrift – erfuhr alles Leiden aller

Menschen an seinem Leibe als eigenes Leiden – ein unbegreiflich hoher Gedanke! -, er nahm es auf sich in

Freiheit. Wir sind gewiss nicht Christus und nicht berufen, durch eigene Tat und eigenes Leiden die Welt zu

erlösen, wir sollen uns nicht Unmögliches aufbürden und uns damit quälen, dass wir es nicht tragen können,

wir sind nicht Herren, sondern Werkzeuge in der Hand des Herrn der Geschichte, wir können das Leiden

anderer Menschen nur in ganz begrenztem Maße wirklich mitleiden. Wir sind nicht Christus, aber wenn wir

Christen sein wollen, so bedeutet das, dass wir an der Weite des Herzens Christi teilbekommen sollen in

verantwortlicher Tat, die in Freiheit die Stunde ergreift und sich der Gefahr stellt, und in echtem Mitleiden,

das nicht aus der Angst, sondern aus der befreienden und erlösenden Liebe Christi zu allen Leidenden quillt.

Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Den Christen rufen nicht

erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder, um derentwillen

Christus gelitten hat, zur Tat und zum Mitleiden.
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Dienstag, 2. März 2021

Vom Leiden 

Es ist unendlich viel leichter, im Gehorsam gegen einen menschlichen Befehl zu leiden als in der Freiheit

eigenster verantwortlicher Tat. Es ist unendlich viel leichter, in Gemeinschaft zu leiden als in Einsamkeit. Es

ist unendlich viel leichter, öffentlich und unter Ehren zu leiden als abseits und in Schanden. Es ist unendlich

viel leichter, durch den Einsatz des leiblichen Lebens zu leiden als durch den Geist. Christus litt in Freiheit, in

Einsamkeit, abseits und in Schanden, an Leib und Geist, und seither viele Christen mit ihm.

Gegenwart und Zukunft

Es schien  uns  bisher  zu  den  unveräußerlichen  Rechten  menschlichen  Lebens  zu  gehören,  sich  einen

Lebensplan entwerfen zu können, beruflich und persönlich. Damit ist es vorbei. Wir sind durch die Macht der

Umstände in  die  Situation  geraten,  in  der  wir  darauf  verzichten müssen,  »für  den kommenden Tag zu

sorgen« (Matthäus 6, 34), wobei es ein wesentlicher Unterschied ist, ob das aus der freien Haltung des

Glaubens heraus geschieht,  die  die  Bergpredigt  meint,  oder  als  erzwungener  Frondienst  am jeweiligen

Augenblick.  Für  die  meisten  Menschen  bedeutet  der  erzwungene  Verzicht  auf  Zukunftsplanung  den

verantwortungslosen, leichtfertigen oder resignierten Verfall an den Augenblick, einige wenige träumen noch

sehnsüchtig  von  einer  schöneren  Zukunft  und  versuchen  darüber  die  Gegenwart  zu  vergessen.  Beide

Haltungen sind für uns gleich unmöglich. Uns bleibt nur der sehr schmale und manchmal kaum noch zu

findende Weg, jeden Tag zu nehmen, als wäre er der letzte, und doch in Glauben und Verantwortung so zu

leben, als gäbe es noch eine große Zukunft. »Noch soll man Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem

Lande« (Jeremia 32, 15) muss Jeremia – in paradoxem Widerspruch zu seinen Unheilsweissagungen –

unmittelbar vor der Zerstörung der Heiligen Stadt verkündigen, angesichts der völligen Zukunftslosigkeit ein

göttliches  Zeichen  und  Unterpfand einer  neuen großen Zukunft.  Denken und Handeln  im Blick  auf  die

kommende Generation, dabei ohne Furcht und Sorge jeden Tag bereit sein zu gehen – das ist die Haltung,

die uns praktisch aufgezwungen ist und die tapfer durchzuhalten nicht leicht, aber notwendig ist.

Optimismus

Es ist klüger, pessimistisch zu sein: vergessen sind die Enttäuschungen und man steht vor den Menschen

nicht blamiert da. So ist Optimismus bei den Klugen verpönt. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht

über  die  gegenwärtige  Situation,  sondern  er  ist  eine  Lebenskraft,  eine  Kraft  der  Hoffnung,  wo  andere

resignieren, eine Kraft, den Kopf hoch zu halten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge

zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt.

Es gibt gewiss auch einen dummen, feigen Optimismus, der verpönt werden muss. Aber den Optimismus als

Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er hundertmal irrt; er ist die Gesundheit des

Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll.  Es gibt Menschen, die es für unernst,  Christen, die es für

unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an

das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen

sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau,

für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die

Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.
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Mittwoch, 3. März 2021

Gefährdung und Tod

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  von  dem Tode unserer  Altersgenossen aufnehmen.  Wir

können den Tod nicht mehr so hassen, wir haben in seinen Zügen etwas von Güte entdeckt und sind fast

ausgesöhnt mit ihm. Im Grunde empfinden wir wohl, dass wir ihm schon gehören und dass jeder neue Tag

ein Wunder ist. Es wäre wohl nicht richtig zu sagen, dass wir gern sterben – obwohl keinem jene Müdigkeit

unbekannt ist, die man doch unter keinen Umständen aufkommen lassen darf – dazu sind wir schon zu

neugierig  oder  etwas ernsthafter  gesagt:  wir  möchten  gern  noch  etwas vom Sinn  unseres  zerfahrenen

Lebens zu sehen bekommen. Wir heroisieren den Tod auch nicht, dazu ist uns das Leben zu groß und teuer.

Erst recht weigern wir uns, den Sinn des Lebens in der Gefahr zu sehen, dafür sind wir nicht verzweifelt

genug und wissen wir zu viel von den Gütern des Lebens, dafür kennen wir auch die Angst um das Leben zu

gut und all die anderen zerstörenden Wirkungen einer dauernden Gefährdung des Lebens. Noch lieben wir

das Leben, aber ich glaube, der Tod kann uns nicht mehr sehr 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 freiwilliger Einwilligung.

Sind wir noch brauchbar?

Wir sind stumme Zeugen böser Taten 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? Nicht

Genies, nicht Zyniker, nicht Menschenverächter, nicht raffinierte Taktiker, sondern schlichte, einfache, gerade

Menschen werden wir brauchen. Wird unsere innere Widerstandskraft gegen das uns Aufgezwungene stark

genug und unsere Aufrichtigkeit gegen uns selbst schonungslos genug geblieben sein, dass wir den Weg zur

Schlichtheit und Geradheit wiederfinden?

Hintergrund zum vorstehenden Text „Nach zehn Jahren“, 
den wir seit Donnerstag in Abschnitten gelesen haben:

Bonhoeffer schrieb seine „Rechenschaft“ am Ende des Jahres 1942 und schenkte ihn wenigen Freunden zu

Weihnachten. Damals waren schon Warnungen, vor allem von seinem Schwager Hans von Dohnanyi –

Jurist  am  Reichsgericht,  als  Widerstandskämpfer  am  9.  April  1944  im  KZ  Sachsenhausen  erhängt  –

ergangen:  Das  Reichssicherheitshauptamt  drängte  auf  eine  Verhaftung  und  sammelte  dafür  Material.

Bonhoeffers  Freund  und  späterer  Biograph  Eberhard  Bethge  hat  ein  Exemplar  dieser  Aufzeichnungen

zwischen Dachziegeln und Sparren versteckt, so dass es Haussuchungen und Bomben überstanden hat.



16

Donnerstag, 4. März 2021

Hintergrund:
30. 01.1933    Hitler wird mit der Bildung der Regierung beauftragt
01. 04.1933    Boykott jüdischer Geschäfte
07. 04.1933   Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
im April 1933 „Deutsche Christen“ treten ein für Führerprinzip, 

Gleichschaltung, eine einzige Reichskirche 

Die Kirche vor der Judenfrage
Referat vor Berliner Pfarrern; April 1933

Die Kirche kann primär nicht unmittelbar politisch handeln, denn die Kirche maßt sich keine Kenntnis des

notwendigen  Geschichtsverlaufes  an.  Sie  kann  also  auch  in  der  Judenfrage  heute  nicht  dem  Staat

unmittelbar ins Wort fallen, und von ihm ein bestimmtes andersartiges Handeln fordern. Aber das bedeutet

nicht, dass sie teilnahmslos das politische Handeln an sich vorüberziehen lässt; sondern sie kann und soll

[...]  den  Staat  immer  wieder  danach  fragen,  ob  sein  Handeln  von  ihm als  legitim  staatliches  Handeln

verantwortet  werden  könne,  d.  h.  als  Handeln,  in  dem  Recht  und  Ordnung,  nicht  Rechtlosigkeit  und

Unordnung, geschaffen werden...

Sie  wird  diese  Frage heute in  Bezug auf  die  Judenfrage in  aller  Deutlichkeit  stellen müssen.  […]  Das

bedeutet eine dreifache Möglichkeit kirchlichen Handelns dem Staat gegenüber:

erstens die an den Staat gerichtete Frage nach dem legitim staatlichen Charakter seines Handelns, d. h. die

Verantwortlich-machung des Staates.

Zweitens  der  Dienst an  den  Opfern  des  Staatshandelns.  Die  Kirche  ist  den  Opfern  jeder

Gesellschaftsordnung in  unbedingter  Weise verpflichtet,  auch  wenn sie  nicht  der  christlichen Gemeinde

angehören. „Tut Gutes an jedermann.“ (Galater 6,10) […]

Die dritte  Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad

selbst in die Speichen zu fallen. Solches wäre unmittelbar politisches Handeln der Kirche.
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Freitag, 5. März 2021

Hintergrund:

Mit der Machtübernahme Hitlers erfuhr Bonhoeffer in seiner Familie und unter seinen Freunden

die schlimmen Auswirkungen der staatlichen und kirchlichen  Politik gegen die Juden.

Sein Schwager Gerhard Leibholz (Ehemann seiner Zwillings-schwester Sabine) - ein getaufter

Jude und praktizierender Christ - verlor 1935 seine Professur für Staatsrecht an der Göttinger

Universität. Vor dem Pogrom 1938 konnte Leibholz mit seiner Frau nach England fliehen. 1951

wurde er Richter am Bundesverfassungsgericht.

Mit ihm verbindet Bonhoeffer eine schmerzliche Erfahrung. Am 11. April 1933 verstarb der Vater

Leibholz, der Jude geblieben war. Die Familie wünschte sich, dass Bonhoeffer die Trauerfeier

gehalten hätte. Aber er folgte dem Rat seines Generalsuperintendenten und lehnte ab.

Aus einem Brief vom 23. November 1933 an seinen Schwager 

Es quält mich [...], dass ich damals nicht ganz selbstverständlich Deiner Bitte gefolgt bin.

Wie konnte ich damals nur so grauenhaft ängstlich sein? 

Ihr habt es gewiss auch gar nicht recht verstanden und nur nichts gesagt.

Aber mir geht es nun grässlich nach, auch weil es gerade etwas ist, was man nie wieder

gut  machen kann.  Also  ich muss Euch nun heute einfach bitten,  mir  diese Schwäche

damals zu verzeihen. Ich weiß heute sicher, ich hätte es anders machen müssen.
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Sonnabend, 6. März 2021

Hintergrund: 

Die  Nationalsozialisten  sahen das  deutsche  Volk  als  Träger  besonderer  Verheißungen und
schrieben ihm Erlöserqualitäten zu. Hitler wurde als der Erlöser gesehen. Bonhoeffer wandte
sich scharf dagegen und sah darin einen gottlosen Irrtum. 1933 arbeitete eine kleine Gruppe
von  Theologen  in  Bethel  an  einer  Erklärung.  Die  wollten  sie  den  Deutschen  Christen
entgegenhalten.  Bonhoeffer  formulierte  den  Vorentwurf  maßgeblich  mit.  Da  er  mit
Abschwächungen  und  Streichungen  nicht  ein-verstanden  war,  verweigerte  er  unter  Protest
seine weitere Mitarbeit.

Das Betheler Bekenntnis (Auszug)
August 1933

Die Kirche lehrt, dass Gott unter allen Völkern der Erde Israel erwählt hat zu seinem Volke.

Allein  in  der  Kraft  seines Wortes  und um seiner  Barmherzigkeit  willen,  keinesfalls  auf

Grund eines natürlichen Vorzugs (2. Mose 19,5.6; 5. Mose 7,7-11).2

Der  Hohe  Rat  und  das  Volk  der  Juden  haben  [...]  den  verheißenen  Christus  Jesus

verworfen. [...] Sie wollten einen nationalen Messias, der sie politisch befreien und ihnen

die Weltherrschaft bringen sollte.

Das war und tat der Christus Jesus nicht, er starb durch sie und für sie.

Durch die Kreuzigung und Auferstehung des Christus Jesus, ist der Zaun zwischen den

Juden  und  Heiden  abgebrochen  (Epheser  2,14).3  (Gott  preist  seine  Treue  dadurch

überschwänglich, dass er Israel  […] trotz  aller  Untreue auch nach der Kreuzigung des

Christus die Treue hält. Er will die Erlösung der Welt, die er mit dem Herausruf Israels

angefangen hat, mit den Juden auch vollenden.4

2 Werdet  ihr  nun  meiner  Stimme gehorchen und meinen Bund halten,  so  sollt  ihr  mein  Eigentum sein  vor  allen
Völkern... / Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker …, sondern
weil er euch geliebt hat und damit seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat...

3 Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war (zwischen
Juden- und Heidenchristen).

4 Römerbrief Kap. 9 – 11.
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Sonntag, 7. März 2021

Wer bin ich?

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest
wie ein Gutsherr aus seinem Schloss.

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.

Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig, lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge.
Ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?

Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!

geschrieben am 16. Juli 1944 im Militärgefängnis Berlin-Tegel 
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Montag, 8. März 2021

Hintergrund:

Am  7.  April  1933  wurde  vom  Naziregime  das  „Gesetz  zur  Wiederherstellung  des
Berufsbeamtentums“ erlassen. Dieser so genannte „Arierparagraph“ verbot Menschen jüdischer
Abstammung den Beamtenstatus, um sie aus öffentlichen Ämtern zu drängen. Es war ein erster
staatlicher  Schritt  zur  Entrechtung  von  Juden.  Die  „Deutschen  Christen“  versuchten,  den
„Arierparagraphen“ auch in der Kirche anzuwenden.

Der Arierparagraph in der Kirche
Auszug aus 16 Thesen - August 1933

 
Die Deutschen Christen sagen:

Wir  haben  nicht  die  tausend  Judenchristen,  sondern  die  Millionen  Gott  entfremdeter

Volksgenossen  im  Auge.  Um ihretwillen  müssen  gegebenenfalls  die  anderen  geopfert

werden. 

Wir antworten:

Auch wir haben sie im Auge, aber in der Kirche wird kein Einziger geopfert, und es kann

sein, dass die Kirche, um der tausend gläubigen Judenchristen willen, die sie nicht opfern

darf, Millionen nicht gewinnt. Aber was wäre auch ein Gewinn von Millionen, wenn er auf

Kosten der  Wahrheit  und der  Liebe gegen einen einzigen erkauft  werden müsste.  Es

könnte kein Gewinn, sondern nur Schade sein, denn Kirche wäre nicht mehr Kirche.

Die Deutschen Christen sagen:

Das deutsche Kirchenvolk kann die Gemeinschaft mit den Juden, die ihm politisch soviel

Schaden getan haben, nicht mehr ertragen.

Wir antworten:

Gerade hier muss dann in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass hier der Ort ist, an dem

es  sich  bewährt,  ob  man  weiß,  was  Kirche  ist.  Hier,  wo  der  mir  unsympathische

Judenchrist neben mir als Glaubender sitzt, hier gerade ist Kirche. Wird das nicht begriffen,

dann sollen  die,  die  das nicht  ertragen können glauben,  sich  selber  zu einer  eigenen

Kirche zusammenschließen aber nie und nimmer können sie die anderen ausschließen.

Die Kontinuität der Kirche liegt bei der Kirche, in der die Judenchristen bleiben.
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Dienstag, 9. März 2021

Hintergrund:

Am  7.  April  1933  wurde  vom  Naziregime  das  „Gesetz  zur  Wiederherstellung  des
Berufsbeamtentums“ erlassen. Dieser so genannte „Arierparagraph“ verbot Menschen jüdischer
Abstammung den Beamtenstatus, um sie aus öffentlichen Ämtern zu drängen. Es war ein erster
staatlicher  Schritt  zur  Entrechtung  von  Juden.  Die  „Deutschen  Christen“  versuchten,  den
„Arierparagraphen“ auch in der Kirche anzuwenden.

Der Arierparagraph in der Kirche
Auszug aus 16 Thesen – August 1933

Radikale Form des Arierparagraphen:

Nichtarier  gehören  nicht  zur  deutschen  Reichskirche  und  sind  durch  Bildung  eigener

judenchristlicher Gemeinden auszuschließen.

Die Deutschen Christen sagen:

Die Kirche darf  die Ordnungen Gottes nicht  auflösen oder missachten,solche Ordnung

aber ist die Rasse, darum muss die Kirche rassisch bestimmt sein.

Wir antworten:

Die gegebene Ordnung der Rasse wird ebensowenig verkannt, wie die Geschichte der

Stände. […] In der Kirche bleibt Jude Jude, Heide Heide, Mann Mann, Kapitalist Kapitalist

etc. Aber der Ruf Gottes beruft und sammelt sie alle zu einem Volk zum Volk Gottes zur

Kirche, zu der sie alle in gleicher Weise und miteinander gehören. Kirche ist nicht die

Gemeinschaft von Gleichaltrigen, sondern eben gerade von Fremden, die durch das Wort

berufen sind. Das Volk Gottes ist eine Ordnung über alle Ordnungen hinaus.
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Mittwoch, 10. März 2021

Die Kirche vor der Judenfrage
April 1933

Die Kirche kann sich ihr Handeln an ihren Gliedern nicht vom Staate vorschreiben lassen.

Der getaufte Jude ist Glied unserer Kirche. Damit stellt sich die Judenfrage für die Kirche

anders als für den Staat. 

Judentum ist  von  der  Kirche  Christi  her  gesehen  niemals  ein  rassischer,  sondern  ein

religiöser Begriff. Nicht die biologisch fragwürdige Größe der jüdischen Rasse, sondern

das  „Volk  Israel“  ist  gemeint.  Das „Volk“  Israel  aber  ist  konstituiert  durch  das  Gesetz

Gottes; man kann also Jude werden durch Annahme des Gesetzes. Rassejude aber kann

man nicht werden. […]

Eine solche erzwungene Ausweisung [der Juden] würde […] doch immer eine wirkliche

Kirchenspaltung bedeuten,  eben weil  sie die  rassische Einheit  der Kirche zum Gesetz

erheben würde, das als Voraussetzung für die Kirchengemeinschaft erfüllt sein müsste.

[...]

Es geht auch keinesfalls um die Frage, ob unsere deutsch-stämmigen Gemeindeglieder

heute die kirchliche Gemeinschaft  mit  den Juden noch tragen können. Vielmehr ist  es

Aufgabe christlicher  Verkündigung zu  sagen:  hier,  wo  Jude und Deutscher  zusammen

unter dem Wort Gottes stehen, ist Kirche, hier bewährt es sich, ob Kirche noch Kirche ist

oder nicht. Es kann keinem, der sich nicht in der Lage fühlt, die kirchliche Gemeinschaft

des judenstämmigen Christen zu tragen, verwehrt werden, selbst aus dieser kirchlichen

Gemeinschaft auszuscheiden. Es muss ihm aber dann mit letztem Ernst dies klar gemacht

werden, dass er sich damit von dem Ort lossagt, an dem die Kirche Christi steht.
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Donnerstag, 11. März 2021

Hintergrund:

In mehreren Briefen hat Dietrich Bonhoeffer seinem Freund und Kollegen Eberhard Bethge aus
dem Gefängnis  des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin-Tegel  geschrieben, dass er  über
eine „nichtreligiöse Interpretation biblischer Begriffe“ nachdenkt.  Eine Abhandlung konnte er
nicht  mehr  ausarbeiten.  Die  Texte  finden  sich  alle  in  der  Briefsammlung  „Widerstand  und
Ergebung“ unter den Daten, die unter den gekürzten Texten hier angegebenen sind.

„Weltlich“ vom Glauben sprechen: Fragen über Fragen

Was mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder auch wer Christus heute für

uns eigentlich ist. Die Zeit, in der man das den Menschen durch Worte – seien es theologische

oder  fromme  Worte  –  sagen  könnte,  ist  vorüber;  ebenso  die  Zeit  der  Innerlichkeit  und  des

Gewissens, und d. h. eben die Zeit der Religion überhaupt. Wir gehen einer völlig religionslosen

Zeit entgegen; die Menschen können einfach, so wie sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein.

Auch diejenigen, die sich ehrlich als „religiös“ bezeichnen, praktizieren das in keiner Weise; sie

meinen also vermutlich mit „religiös“ etwas ganz anderes.

[…] Wenn also de Menschen wirklich radikal religionslos werden – und ich glaube, dass das mehr

oder weniger bereits der Fall ist […] – was bedeutet das dann für das „Christentum“? Unserem

ganzen bisherigen „Christentum“ wird  das Fundament  entzogen,  und es  sind nur  noch einige

„letzte Ritter“ oder ein paar intellektuell Unredliche, bei denen wir „religiös“ landen können. Sollten

das  etwa  die  wenigen  Auserwählten  sein?  Sollen  wir  uns  eifernd,  pikiert  oder  entrüstet

ausgerechnet auf diese zweifelhafte Gruppe von Menschen stürzen, um unsere Ware bei ihnen

abzusetzen?  Sollen  wir  ein  paar  Unglückliche  in  ihrer  schwachen  Stunde  überfallen  und  sie

sozusagen religiös vergewaltigen? Wenn wir das alles nicht wollen, wenn wir schließlich auch die

westliche Gestalt  des Christentums nur  als  Vorstufe einer völligen Religionslosigkeit  beurteilen

müssten, was für eine Situation entsteht dann für uns, für die Kirche? Wie kann Christus der Herr

auch  der  Religionslosen  werden?  Gibt  es  religionslose  Christen?  Wenn  die  Religion  nur  ein

Gewand des Christentums ist […] – was ist dann ein religionsloses Christentum?

[…] Die zu beantwortenden Fragen wären doch: was bedeutet eine Kirche, eine Gemeinde, eine

Predigt, eine Liturgie, ein christliches Leben in einer religionslosen Welt? Wie sprechen wir von

Gott – ohne Religion? […] Wie sprechen wir „weltlich“ von „Gott“, wie sind wir „religionslos-weltlich“

Christen?

(30.04.1944)
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Freitag, 12. März 2021

Vom Glauben sprechen: „nicht-religiös“ interpretieren

Du erinnerst  Dich  wohl  des  Bultmann‘schen  Aufsatzes  über  „Entmythologisierung  des

Neuen Testaments“.5 Meine Meinung dazu würde heute die sein, dass er nicht „zu weit“,

wie die meisten meinen, sondern zu wenig weit gegangen ist. Nicht nur „mythologische“

wie  Wunder,  Himmelfahrt  etc.  […],  sondern  die  „religiösen“  Begriffe  schlechthin  sind

problematisch.  Man  kann  nicht  Gott  und  Wunder  voneinander  trennen  (wie  Bultmann

meint), aber man muss beide „nicht-religiös“ interpretieren und verkündigen können...

(„Religiös  interpretieren“)  heißt  m.  E.  einerseits  metaphysisch,  andererseits

individualistisch  reden.  Beides  trifft  weder  die  biblische  Botschaft  noch  den  heutigen

Menschen. Ist nicht die individualistische Frage nach dem persönlichen Seelenheil uns

allen fast völlig entschwunden? Stehen wir  nicht wirklich unter dem Eindruck, dass es

wichtigere Dinge gibt,  als  diese Frage […]? Ich weiß,  dass es ziemlich ungeheuerlich

klingt,  dies  zu  sagen.  Aber  ist  es  nicht  im  Grunde  sogar  biblisch?  Gibt  es  im  Alten

Testament die Frage nach dem Seelenheil überhaupt? Ist nicht die Gerechtigkeit und das

Reich Gottes auf Erden der Mittelpunkt von allem? und ist nicht auch Römer 3,24ff. 6 das

Ziel  des  Gedankens,  dass  Gott  allein  gerecht  sei,  und  nicht  eine  individualistische

Heilslehre? Nicht um des Jenseits, sondern um diese Welt, wie sie geschaffen, erhalten, in

Gesetze gefasst, versöhnt und erneuert wird, geht es doch. Was über diese Welt hinaus

ist,  will  im  Evangelium  für diese  Welt  da  sein;  ich  meine  das  nicht  in  dem

anthropologischen  Sinne  der  liberalen,  mystischen,  pietistischen,  ethischen  Theologie,

sondern in  dem biblischen Sinne der  Schöpfung und der  Inkarnation,  Kreuzigung und

Auferstehung Jesu Christi. […] Ich denke augenblicklich darüber nach, wie die Begriffe

Buße, Glaube, Rechtfertigung, Wiedergeburt, Heiligung „weltlich“ […] umzuinterpretieren

sind. 

(05.05.1944)

5 Rudolf Bultmanns Aufsatz (1941) hat heftige Diskussionen ausgelöst. Himmel / Hölle / Wunder / Teufel / Engel sind
mythologische Vorstellungen. Welche Bedeutung haben sie? Wie sind sie zu deuten?

6 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. 
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Sonnabend, 13. März 2021

Vom Glauben sprechen: menschliche Antworten finden

Das Weizsäcker‘sche Buch über das „Weltbild der Physik“7 beschäftigt mich noch sehr. Es

ist  mir  wieder  ganz deutlich geworden,  dass man Gott  nicht  als  Lückenbüßer unserer

unvollkommenen Erkenntnis figurieren lassen darf;  wenn nämlich dann – was sachlich

zwangsläufig ist – sich die Grenzen der Erkenntnis immer weiter herausschieben, wird mit

ihnen auch Gott  immer weiter weggeschoben und befindet  sich demgemäß auf einem

fortgesetzten Rückzug. In dem, was wir erkennen, sollen wir Gott finden, nicht aber in

dem, was wir nicht erkennen; nicht in den ungelösten, sondern in den gelösten Fragen will

Gott von uns begriffen sein. Das gilt für das Verhältnis von Gott und wissenschaftlicher

Erkenntnis. Aber es gilt auch für die allgemein menschlichen Fragen von Tod, Leiden und

Schuld. Es ist heute so, dass es auch für diese Fragen menschliche Antworten gibt, die

von Gott  ganz absehen können. Menschen werden faktisch – und so war es zu allen

Zeiten – auch ohne Gott mit diesen Fragen fertig, und es ist einfach nicht wahr, dass nur

das Christentum eine Lösung für sie hätte. Was den Begriff der „Lösung“ angeht, so sind

vielmehr die christlichen Antworten ebenso wenig – (oder ebenso gut) – zwingend wie

andere  möglichen  Lösungen.  Gott  ist  auch  hier  kein  Lückenbüßer;  nicht  erst  an  den

Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden; im

Leben und nicht erst im Sterben, in Gesundheit und Kraft und nicht erst im Leiden, im

Handeln und nicht erst in der Sünde will Gott erkannt werden. Der Grund dafür liegt in der

Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Er ist die Mitte des Lebens, und ist keineswegs

„dazu gekommen“, uns ungelöste Fragen zu beantworten. Von der Mitte des Lebens aus

fallen gewisse Fragen überhaupt aus und ebenso die Antworten auf solche Fragen.

(29.05.1944)

7 Carl Friedrich von Weizsäcker: Zum Weltbild der Physik, Leipzig 1943, möchte die Grundlagen der Quantentheorie
einem breiten Publikum verständlich machen.
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Sonntag, 14. März 2021

Christen und Heiden

1

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.

2

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,

finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,

sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.

Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.

3

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. 

Geschrieben am 18. Juli 1944 im Militärgefängnis Berlin-Tegel.
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Montag, 15. März 2021

Vom Glauben sprechen: beten und das Gerechte tun

Was Versöhnung und Erlösung, was Wiedergeburt und Heiliger Geist, was Feindesliebe, Kreuz

und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge Christi heißt, das alles ist so schwer und

so fern,  dass wir  es kaum mehr wagen,  davon zu sprechen.  In den überlieferten Worten und

Handlungen  ahnen  wir  etwas  ganz  Neues  und  Umwälzendes,  ohne  es  noch  fassen  und

aussprechen zu können. Das ist unsere eigene Schuld. Unsere Kirche, die in diesen Jahren nur

um ihre  Selbsterhaltung  gekämpft  hat,  als  wäre  sie  ein  Selbstzweck,  ist  unfähig,  Träger  des

versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein. Darum müssen

die  früheren  Worte  kraftlos  werden  und  verstummen,  und  unser  Christsein  wird  heute  nur  in

zweierlei  bestehen:  im Beten und im Tun des Gerechten unter  den Menschen.  Alles  Denken,

Reden und  Organisieren  des  Christentums muss neugeboren  werden  aus  diesem Beten  und

diesem Tun.

(Mai 1944 zum Tauftag von Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge, dem Sohn seines vertrauten Freundes)

Vom Glauben sprechen: in der Mitte des Lebens

Nun sagt man, das Entscheidende sei, dass im Christentum die Auferstehungshoffnung verkündigt

würde, und dass also damit eine echte Erlösungsreligion entstanden sei. Das Schwergewicht fällt

nun auf  das Jenseits der  Todesgrenze.  Und eben hierin  sehe ich den Fehler  und die Gefahr.

Erlösung heißt nun Erlösung aus Sorgen, Nöten, Ängsten und Sehnsüchten, aus Sünde und Tod in

einem besseren Jenseits. Sollte dies aber wirklich das Wesentliche der Christusverkündigung der

Evangelien  und  des  Paulus  sein?  Ich  bestreite  das.  Die  christliche  Auferstehungshoffnung

unterscheidet  sich von den mythologischen darin,  dass sie den Menschen in ganz neuer  und

gegenüber dem Alten Testament noch verschärfter Weise an sein Leben auf der Erde verweist.

Der  Christ  hat  nicht  wie die Gläubigen der Erlösungsmythen aus den irdischen Aufgaben und

Schwierigkeiten immer noch eine letzte Ausflucht ins Ewige, sondern er muss das irdische Leben

wie Christus („mein Gott, warum hast du mich verlassen?“) ganz auskosten und nur indem er das

tut,  ist  der  Gekreuzigte  und  Auferstandene  bei  ihm  und  ist  er  mit  Christus  gekreuzigt  und

auferstanden.  Das Diesseits darf  nicht  vorzeitig  aufgehoben werden.  Darin bleiben Neues und

Altes  Testament  verbunden.  Erlösungsmythen  entstehen  aus  den  menschlichen  Grenz-

erfahrungen. Christus aber fasst den Menschen in der Mitte seines Lebens.

(27.06.1944)
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Dienstag, 16. März 2021

Vom Glauben sprechen: mit Gott nicht schummeln

Ich  will  also  darauf  hinaus,  dass  man  Gott  nicht  noch  an  irgendeiner  allerletzten
heimlichen Stelle hineinschmuggelt, sondern dass man die Mündigkeit der Welt und des
Menschen einfach anerkennt, dass man den Menschen in seiner Weltlichkeit nicht „madig
macht“, sondern ihn an seiner stärksten Stelle mit Gott konfrontiert,  dass man auf alle
pfäffische Kniffe verzichtet und nicht  in Psychotherapie oder Existenzphilosophie einen
Wegbereiter Gottes sieht. Dem Wort Gottes ist die Zudringlichkeit aller Methoden viel zu
unaristokratisch, um sich mit ihnen zu verbünden. Es verbündet sich nicht mit dem Aufruhr
des Misstrauens, dem Aufruhr von unten. Sondern es regiert. So, nun wäre es an der Zeit,
konkret über die weltliche Interpretation der biblischen Begriffe zu sprechen. 

(08.07.1944)

Vom Glauben sprechen: mit Gott ohne Gott leben

Nun wieder ein paar Gedanken zu unserem Thema. Ich arbeite mich erst allmählich an die
nicht-religiöse Interpretation der biblischen Begriffe heran. Ich sehe mehr die Aufgabe, als
dass ich sie schon zu lösen vermöchte.  […]  Wo behält  nun Gott  noch Raum? fragen
ängstliche Gemüter, und weil sie darauf keine Antwort wissen, verdammen sie die ganze
Entwicklung, die sie in solche Notlage gebracht hat. [Aber ein Zurück ins Mittelalter gibt es
auch  nicht!]  -  jedenfalls  nicht  durch  den  willkürlichen  Verzicht  auf  innere  Redlichkeit,
sondern nur im Sinne von Matthäus 18,3!8 d.h. durch Buße, d.h. durch letzte Redlichkeit!
Und wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen -
„etsi deus non daretur“.  Und eben dies erkennen wir – vor Gott! Gott selbst zwingt uns zu
dieser  Erkenntnis.  So  führt  uns  unser  Mündigwerden  zu  einer  wahrhaften  Erkenntnis
unserer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit
dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt
(Markus 15,34)!9 Der Gott, der uns in der Welt leben lässt ohne die Arbeitshypothese Gott,
ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen. Vor und mit Gott leben wir ohne Gott. Gott lässt
sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt
und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns...

Hier  liegt  der  entscheidende  Unterschied  zu  allen  Religionen.  Die  Religiosität  des
Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt, Gott ist der deus ex
machina.10 Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes; nur
der  leidende  Gott  kann  helfen.  Insofern  kann  man  sagen,  dass  die  beschriebene
Entwicklung  zur  Mündigkeit  der  Welt,  durch  die  mit  einer  falschen  Gottesvorstellung
aufgeräumt wird, den Blick frei macht für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in
der  Welt  Macht  und  Raum  gewinnt.  Hier  wird  wohl  die  „weltliche  Interpretation“
einzusetzen haben.

(16.07.1944)

8 Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich
kommen.

9 Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani! Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum
[wozu] hast du mich verlassen?

10 Der  „Gott  aus  der  Maschine“.  Im  antiken  Theater  eine  Gestalt,  die  mit  Hilfe  einer  mechanischen  Vorrichtung
„plötzlich“ erscheint und Probleme „übernatürlich“ löst.
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Mittwoch, 17. März 2021

Hintergrund:

Bonhoeffer  schreibt  am 21.07.1944 – einen  Tag nach dem missglückten Attentat  von Graf
Schenk von Stauffenberg auf Hitler:

„Ich möchte glauben lernen“

Ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr die tiefe Diesseitigkeit des Christentums

kennen und verstehen gelernt; nicht ein homo religiosus, sondern ein Mensch schlechthin

ist der Christ, wie Jesus – im Unterschied wohl zu Johannes dem Täufer – Mensch war.

Nicht  die  platte  und  banale  Diesseitigkeit  der  Aufgeklärten,  der  Betriebsamen,  der

Bequemen oder der Lasziven, sondern die tiefe Diesseitigkeit, die voller Zucht ist, und in

der die Erkenntnis des Todes und der Auferstehung immer gegenwärtig ist, meine ich. Ich

glaube, dass Luther in dieser Diesseitigkeit gelebt hat.

Ich  erinner  mich  eines  Gesprächs,  das  ich  vor  13  Jahren  in  Amerika  mit  einem

französischen jungen Pfarrer Hatte. Wir hatten uns ganz einfach die Frage gestellt, was

wir mit unserem Leben eigentlich wollten. Da sagte er: ich möchte ein Heiliger werden (-

und ich halt für möglich, dass er es geworden ist –); das beeindruckte mich damals sehr.

Trotzdem widersprach ich ihm und sagte ungefähr: ich möchte glauben lernen. Lange Zeit

habe ich die Tiefe dieses Gegensatzes nicht verstanden. Ich dachte, ich könnte glauben

lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuchte. […] 

Später  erfuhr  ich  und  ich  erfahre  es  bis  zur  Stunde,  dass  man  erst  in  der  vollen

Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich

selbst etwas zu machen – sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen

Kirchenmann […]  oder  einen Gerechten oder  Ungerechten,  einen Kranken oder  einen

Gesunden – und dies nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen,

Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben –, dann wirft man sich Gott

ganz in die Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden

Gottes in der Welt ernst […]; und so wird man ein Mensch, ein Christ. 



30

Stationen auf dem Wege zur Freiheit. 

Zucht. 
Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem 
Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden
und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. 
Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen, 
und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. 
Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, 
es sei denn durch Zucht. 

Tat. 
Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, 
nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, 
nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. 
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens 
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, 
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen.

Leiden. 
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. 

Tod. 
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 wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden. 
Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst. 

Dietrich Bonhoeffer hat dieses Gedicht während der Haft im Militärgefängnis Berlin-Tegel wahrscheinlich am
27. Juli 1944 geschrieben, wenige Tage nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat auf Adolf Hitler. Er
fügt ihm einige Zeilen an seinen Freund Eberhard Bethge bei:

Lieber Eberhard! Ich schrieb diese Zeilen heute Abend in ein paar Stunden. Sie sind recht
roh; dennoch freuen sie Dich vielleicht etwas und sind doch so etwas wie ein eigenes
Geburtstagssgeschenk! Herzlichst! 
Dein Dietrich 

Ich sehe heute früh, dass ich die Verse noch einmal ganz umbauen muss.  Trotzdem
mögen sie im Rohbau so an Dich abgehen. Ich bin ja kein Dichter! 
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