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Von Ferdinand Schlingensiepen

Vor 70 Jahren hat Bonhoeffer sich in Schönberg, einem Dorf in der Oberpfalz, 
von seinem Mitgefangenen, Captain Payne Best, mit den Worten verabschiedet: 
Dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Es sind die letzten Worte, 
die wir von ihm kennen. Zwei SS Männer waren von Flossenbürg gekommen 
und hatten gerufen: „Gefangener Bonhoeffer, fertig machen, mitkommen!“

Am nächsten Morgen ist Bonhoeffer nach einem Scheinprozess zusammen mit 
Admiral Canaris, General Oster und anderen Widerständlern in Flossenbürg 
ermordet worden. Seinen Schwager Hans von Dohnanyi, der ihn als Agent der 
Abwehr in den militärischen Widerstand geholt hatte, traf das gleiche Schicksal 
im Konzentrationslager Sachsenhausen. Und in der Nacht vom 22. zum 23. April 
– eine Woche vor Hitlers Selbstmord – wurden Bonhoeffers Bruder Klaus und 
sein Schwager Rüdiger Schleicher in Berlin ermordet. Bonhoeffer hat mehrere 
Male ein Wort des Propheten Jeremia auf die Hitlerzeit bezogen. Da spricht 
Gott in seinem Zorn: Siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein, und was 
ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, nämlich dies, mein ganzes Land. Und du 
begehrst für dich große Dinge? Begehre sie nicht; denn siehe, ich will Unheil 
kommen lassen über alles Fleisch. Das Nachwort für den Propheten: Aber dein 
Leben sollst du wie eine Beute davonbringen, an welchen Ort du auch ziehst, 
galt nur für einen aus dieser Gruppe, für Eberhard Bethge, der mit seinem 
Schwiegervater Rüdiger Schleicher und mit Klaus Bonhoeffer im selben Berliner 
Gefängnis war, aber von Hitlers Schergen übersehen worden ist. Er hat später 
engen Freunden anvertraut, wie schwer es für ihn war, als sich die Glieder der 
Familie Bonhoeffer, auch seine Frau, die ihren Vater verloren hatte, in ihrem 
Schmerz aneinander klammerten und er sich wie ein Außenseiter vorkam und 
mit Schuldgefühlen fertig werden musste, weil er überlebt hatte. 

Eberhard Bethge ist sehr alt geworden. Er hatte es zu seiner Lebensaufgabe 
gemacht, den Nachlass seines Freundes zu sammeln, zu sichten – zum großen 
Teil auch zu entziffern – und schließlich herauszugeben. Ohne ihn wäre das 
meiste von dem, was heute zu einem Schatz für die Kirchen in vielen Ländern 
der Welt geworden ist, verloren gegangen.

Ich habe aus diesem Schatz einen Brief ausgewählt, den Bonhoeffer aus dem 
Gefängnis in Tegel an Eberhard Bethge geschrieben hat. Zwei Wärter in Tegel 
waren Anhänger und Freunde Bonhoeffers geworden und haben seine Briefe 
unter Gefahr aus dem Gefängnis geschmuggelt und ihm Bethges Briefe in 
die Zelle gebracht. Bethge bekam den Brief, über den ich sprechen möchte, 
als Soldat in Italien. Er war der Schreiber seiner Kompanie und musste dem 
Hauptmann morgens die Post geöffnet und geordnet vorlegen, und so las er 
eines Morgens ein Telegramm, in dem es hieß: „Der Gefreite Bethge ist unter 
strenger Bewachung nach Berlin zu überführen und im Gestapogefängnis 
Lehrter Straße abzuliefern.“ Er hat damals rasch die Briefe seines Freundes, 
die er noch bei sich hatte, verbrannt und dann das Telegramm seinem Chef 
vorgelegt. Zwei Unteroffiziere brachten ihn ganz freundschaftlich nach 
Berlin und dort direkt zu seiner Familie. Abgeliefert haben sie ihn erst am 
nächsten Vormittag. Bethge musste man einfach mögen. Das galt auch für 
die beiden Bewacher. Andere Menschen, auch ganz fremde, spürten bei ihm 
ein freundliches Interesse. Viele von uns, die lange mit ihm befreundet waren, 
haben ihn „ein Genie der Freundschaft“ genannt.

Ich war nach Eberhard Bethges Tod dabei, als eine Mitarbeiterin der Berliner 
Staatsbibliothek die Witwe besuchte, um sich seinen Nachlass anzusehen. Sie 
fragte als erstes nach dem Brief, der uns gleich beschäftigen wird. Der Nachlass 
Bonhoeffers war schon seit einigen Jahren in Berlin, wo heute im gleichen 
Raum auch Bethges Nachlass aufgestellt ist; aber damals musste es noch ei-
nen Brief Bonhoeffers in Eberhard Bethges Studierzimmer geben. Von dem 
hatte er sich zu Lebzeiten nicht trennen wollen. Der Brief  war eine Reliquie; er 
symbolisierte für ihn die bleibende Verbindung zu dem ermordeten Freund.

BONHOEFFERS VORBEREITUNG AUF DAS MARTYRIUM
Ich kannte das Zimmer von vielen 
Besuchen und fand den Brief sofort, 
habe ihn aber erst einmal selbst 
gründlich betrachtet. Er ist sorgfältig 
in lateinischer Schrift geschrieben. 
Bonhoeffers Süterlinschrift, mit 
der er alles notiert hat, was für 
ihn selbst bestimmt war, können 
auch Menschen wie ich, die diese 
Schrift noch in der Schule gelernt 
haben, kaum lesen. Drei Worte aus 
seinem Nachlass sind bis heute nicht 
entziffert.

II

Und nun möchte ich mit Ihnen diesen 
Brief ansehen und ihn entschlüsseln, 
indem ich Ihnen aus Bonhoeffers 
Leben das berichte, was man zum 
Verständnis des Textes wissen muss.  
Was als erstes ins Auge springt, ist 
das Datum. Bonhoeffer hat den Brief 
am 21. Juli 1944 geschrieben. Am 
Tag zuvor war in der Wolfsschanze 
in Ostpreußen Stauffenbergs 
Attentat auf Hitler gescheitert. 
Bonhoeffer übergeht dieses Ereignis 
scheinbar mit Stillschweigen; aber 
das täuscht. Die Briefe, die die 
Gefängniswärter schmuggelten, 
konnten in falsche Hände geraten, 
darum mussten sie harmlos klingen. 
(Selbst dann wären die Wärter und 
der Briefschreiber streng bestraft 
worden.) Heute will ich Dir nur so 
einen kurzen Gruß schicken heißt: 
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ich weiß, wie dir und all unseren Lieben jetzt zu Mute ist. Wir alle können 
heute und an den kommenden Tagen an nichts anderes denken als an das 
gescheiterte Attentat. Und natürlich fragt ihr euch vor allem, was aus Hans 
und mir werden wird. Hans von Dohnanyi, der Mann von Bonhoeffers 
Schwester Christine, lag damals schwer krank in der Charité in Berlin, 
und Professor Sauerbruch weigerte sich, ihn an die Gestapo auszuliefern.  
Alle Glieder der Familie hatten mit den beiden den Umsturz herbeigesehnt. 
Der Tag hatte zum Befreiungsschlag werden sollen, nach dem die Gefange-
nen endlich nach Hause kommen würden. Jetzt wussten sie, dass sie mit dem 
Tod der beiden rechnen mussten. Und Bonhoeffer schreibt dem Freund, dass er 
genau dies auch tut. 

Es kommen Stunden, in denen man sich an den unreflektierten Lebens- und 
Glaubensvorgängen genügen lässt. Bonhoeffer und Bethge hatten sich Jahr 
für Jahr gegenseitig das Losungsbüchlein der Brüdergemeine geschenkt, und 
das war auch 1944 gelungen. .Jetzt sagt Bonhoeffer, wie wichtig ihm die Lo-
sung des 20. Juli war: Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber den-
ken an den Namen des Herrn, unseres Gottes (Ps. 20,8). Und er weist darauf hin, 
wie tröstlich die Losung des Tages ist, an dem er schreibt. Es ist der Vers, der 
Jahrhunderte lang ungezählte Juden und Christen getröstet hat: Der Herr ist 
mein Hirte, mir wird nichts mangeln (Ps. 23,1). Ich denke, Bonhoeffer hat dabei 
auch an den Vers gedacht: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht mei-
ner Feinde. Zugleich spürt er, wie wichtig es jetzt für ihn ist, dass er in Tegel die 
Paul Gerhardt-Lieder aus dem Gesangbuch nacheinander auswendig gelernt 
hat. „Es kann mir nichts geschehen, als was ER hat ersehen und was mir nütz-
lich ist.“ Beruhigende Verse, aber auch aufrüttelnde:

Lass dich dein Elend nicht bezwingen,halt an Gott, so wirst du siegen;
ob alle Fluten einhergingen.
Dennoch musst du oben liegen.
Denn wenn du wirst zu hoch beschweret,
hat Gott, dein Fürst, dich schon erhöret.
Gib dich zufrieden.
Nimm nicht zu Herzen, was die Rotten.
deiner Feinde von dir dichten.
Lass sie nur immer weidlich spotten. 
Gott wird´s hören und recht richten.
Ist Gott dein Freund und deiner Sachen,
was kann dein Feind, der Mensch groß machen.     
Gib dich zufrieden.

Dieses gib dich zufrieden ist in ein Gedicht eingegangen, das Bonhoeffer wenige 
Tage nach dem Scheitern des Umsturzes gedichtet hat: Stationen auf dem Wege 
zur Freiheit. Die vier Strophen sind überschrieben: Zucht, Tat, Leiden und Tod, 
und in der dritten Strophe heißt es: Ohnmächtig und 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. Bonhoeffer schreibt dem Freund: Ich denke, dass 
Du Dich über jedes Lebenszeichen freust, auch wenn das theologische Gespräch 
einmal ruht. Die beiden hatten in den Wochen davor einen lebhaften Austausch 
über neue theologische Einsichten Bonhoeffers, auf die ich noch zu sprechen 
kommen werde, und wie diszipliniert Bonhoeffer war, können wir daran 
erkennen, dass er gleich am Ende des nächsten Briefes und dann konzentriert 
vom übernächsten an dieses theologische Gespräch wieder aufnimmt und in 
großer Ruhe weiterführt. In dem Brief, über den wir sprechen, blickt er – wie es 
viele Menschen im Angesicht des Todes tun – auf sein Leben zurück. Der Freund 
kennt das meiste davon; darum kann Bonhoeffer sich kurz fassen, während ich 
Ihnen eine Menge erzählen werde, um Bonhoeffers Äußerungen anschaulich 
zu machen. Das Ganze ist ein Rückblick, aber Bonhoeffer spricht weder über 
seine Kindheit und Jugend, noch über sein Studium und die beiden Arbeiten, 
durch die er mit 21 Jahren Doktor der Theologie und mit 24 Privatdozent an 
der Berliner Universität geworden ist. Es fällt auch kein Wort über seine Eltern 
und Geschwister. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns noch einmal klarmachen, 
in welcher Situation er war. Memoiren kann er nicht schreiben, dafür ist es zu 
spät; und für letzte Worte, wie man sie vielleicht vor dem Tod noch sprechen 
möchte, ist es zu früh. Also wählt er eine andere Perspektive und stellt sich 
die Frage, was waren meine entscheidenden Lernerlebnisse, wie bin ich zu 
dem geworden, der ich heute bin? Und das beginnt für ihn mit seinem ersten 
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Aufenthalt in New York. Dort hatte 
er ein Bekehrungserlebnis, über das 
er nie gesprochen hat. Man kann 
es nur aus zwei späteren Briefen 
erschließen. Jetzt, am 21. Juli 1944, 
nennt er eins der Ereignisse, die zu 
jener grundlegenden Verwandlung 
geführt haben. Ich erinnere mich 
eines Gespräches, 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 halte für 
möglich, dass er es geworden ist -); 
das beeindruckte mich damals sehr. 
Trotzdem widersprach ich ihm und 
sagte ungefähr: ich möchte glauben 
lernen. 

Bei einem Bonhoeffer-Kongress 1980 
in Oxford kannten alle Teilnehmer 
den Brief, in dem das steht, und der 
nun nicht mehr junge französische 
Pfarrer war auch gekommen. Da 
rief ein munterer Amerikaner: „Jetzt 
kannst du es uns doch endlich sagen: 
Bist du ein Heiliger geworden?“ Es 
gab großes Gelächter, und Pfarrer 
Jean Lasserre erzählte hinterher 
schmunzelnd, Bonhoeffer und er 
hätten bei dem Gespräch beide noch 
sehr wenig Englisch gekonnt. Er 
habe damals gesagt, für ihn sei vor 
allem die Heiligung wichtig. Das ist 
ein Begriff, der in der reformierten 
Theologie eine besondere Rolle 
spielt. Es geht dabei um das Halten 
der Gebote, nicht etwa um den 
Wunsch, ein Heiliger zu werden. 
Bonhoeffer hatte also etwas 
missverstanden; aber es war ein sehr 
fruchtbares Missverständnis; denn in 
dem Brief vom 21. Juli 1944 führt es 
Bonhoeffer, wie wir sehen werden, 
zu wichtigen Gedanken.

Jean Lasserre versuchte, konsequent 
nach den Weisungen der Bergpredigt 
Jesu zu leben; und Bonhoeffer 
begann daraufhin schon in den 
USA, die Bergpredigt zu studieren. 
Dabei wurde ihm vor allem das 
Friedensgebot Jesu wichtig, auf das 
ihn Lasserre besonders aufmerksam 
gemacht hatte.

Zu dem Bekehrungserlebnis in den 
USA, durch das aus dem ehrgeizigen 
jungen Wissenschaftler ein „Jünger 
Jesu“ geworden ist, gehörte aber 
noch etwas anderes, auf das uns erst 
jetzt ein Afroamerikaner aufmerksam 
gemacht hat.
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Am 21. August schreibt er: Gewiß ist, ... daß Gefahr und Not uns näher zu 
Gott treibt.; gewiß ist, daß wir nichts zu beanspruchen haben und doch alles 
erbitten dürfen; gewiß ist, daß im Leiden unsere Freude im Sterben unser Leben 
verborgen ist; gewiß ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, die 
uns trägt. Zu dem allen hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Dieses Ja und 
Amen ist der feste Boden, auf dem wir stehen. Das ist der Glaube, der ihn auf 
seiner langen Reise in den Tod trägt, einer Reise die über das Gestapogefängnis 
in der Prinz Albrecht-Straße in Berlin bis Buchenwald und von dort über 
Regenburg bis Schönberg geführt hat, wo er die von dem Engländer Payne 
Best überlieferten Abschiedsworte gesagt hat: Dies ist das Ende, für mich der 
Beginn des Lebens. Es ist eine Botschaft, die wir mit seinen Worten aufnehmen 
können: Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiß an jedem 
neuen Tag.

* Der Brief Dietrich Bonhoeffers an Eberhard Bethge vom 21. Juli 1944 ist 
im Buch „Widerstand und Ergebung“ veröffentlicht (div. Auflagen). Die 
wissenschaftliche Publikation des Briefs findet sich im Band 8 der Dietrich 
Bonhoeffer Werke (DBW) auf den Seiten 541-543.

     Dietrich Bonhoeffer im Wehrmachtuntersuchungsgefängnis Berlin-Tegel 
                                                 im Frühsommer 1944
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(Erlauben Sie mir hierzu eine kurze Zwischenbemerkung. Bonhoeffer nannte, 
wie auch noch Martin Luther King die Afroamerikaner „Neger“. Der Ausdruck, 
der allzu peinlich nach „Nigger“ klang, wurde später durch den Begriff 
„Schwarze“ ersetzt. Das klang aber immer noch nach „schwarz ist weniger oder 
schwarz ist schlechter als weiß“. (Gut sind die weißen Amerikaner, die Gott zur 
Herrschaft bestimmt hat. Alle anderen sind „schwarz“. Heute hat man sich in 
den USA auf den Begriff „Afroamerikaner“ geeinigt, und den sollten auch 
wir jetzt übernehmen.) Der Afroamerikaner Professor Reggie Williams hat ein 
Buch geschrieben „Bonhoeffer´s Black Jesus“ und durch dieses Buch ist jetzt 
deutlich geworden, in welchem Maße Bonhoeffers innere Verwandlung mit 
seiner Mitarbeit in der Abyssinian Baptist Church in Harlem zusammenhängt.

Ich habe schon gesagt: Bonhoeffer hat über seine Verwandlung nie gesprochen. 
Er sprach überhaupt nur ungern über sich selbst. Natürlich wusste Bethge von 
Jean Lasserre; aber der Einfluss, den die große Gemeinde der Afroamerikaner 
auf Bonhoeffer gehabt hat, ist ihm nie voll bewusst geworden. Und in seiner 
Nachfolge haben wir anderen Bonhoefferschüler dessen Mitarbeit in Harlem als 
etwas gesehen, das mit Bonhoeffers Interesse an der Rassenproblematik und 
mit seiner Leidenschaft für Jugendarbeit  zu tun hatte. Um es pointiert zu 
sagen: Der außergewöhnlich begabte junge Theologe arbeitete interessiert 
in Harlem mit, weil er den Afroamerikanern etwas zu bringen hatte. Das 
aber ist nur ein Teil der Wahrheit. Bonhoeffer hatte in seiner Doktorarbeit 
(die in einer Wissenschaftssprache geschrieben ist, die Nichttheologen kaum 
verstehen können) die Kirche als Gemeinschaft beschrieben, in der Jesus in der 
Form der Gemeinde lebendig ist. „Christus als Gemeinde existierend“, hieß es 
in seiner Doktorarbeit. In Harlem erfuhr er das, was er theoretisch beschrieben 
hatte, als gelebte Wirklichkeit in einer extrem schwierigen Zeit. Ich berichte 
Ihnen jetzt in wenigen Worten, was Professor Williams herausgefunden hat. 

Nach der Sklavenbefreiung unter Präsident Lincoln waren Hunderttausende von 
Afroamerikanern in die Nordstaaten geströmt, wo sie wegen der zunehmenden 
Industrialisierung als Industriearbeiter rasch unterkommen konnten. Kleine 
afroamerikanische Gemeinden gab es dort bereits. Jetzt wuchsen sie gewaltig 
an und brauchten neue Kirchengebäude. Die Abyssinian Baptist Church fasst 
2000 Menschen, Ich habe dort vor drei Jahren einen Gottesdienst miterlebt, 
bei dem die Kirche bis zum letzten Platz gefüllt war und ein Gospelchor sang, 
wie ich ihn noch nie erlebt hatte. 

Als Bonhoeffer nach Harlem kam, befand sich diese große Gemeinde in einer 
schweren Krise. Nach dem Bankenkrach von 1929 war es zu einem Niedergang 
der Industrie gekommen, und die ersten Arbeiter, die entlassen wurden, waren 
die Afroamerikaner. Sozialgesetze gab es nicht. Die Entlassenen und ihre 
Familien gerieten in schwere Not. Damals waren es die Gemeinden, die ihre 
Mitglieder aufgefangen haben. Die Pfarrer verzichteten auf ein Drittel ihres 
Gehaltes, richteten Tafeln und Kleiderkammern ein und sammelten Spenden. 
Sie predigten die Botschaft von Jesus, der den Armen und Kranken hilft, der aber 
Unrecht nicht lediglich erträgt, sondern für das Recht der Entrechteten eintritt. 
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Bonhoeffer erlebte also hier eine 
Form von gewaltlosem Widerstand, 
wie er sie gerne bei Gandhi in Indien 
gründlich studiert hätte, was ihm, 
wie Sie sicher wissen, nie gelungen 
ist. Es kann gar kein Zweifel sein, 
dass er damals als Lernender unter 
der Kanzel der Abyssinian Baptist 
Church gesessen hat. Er lernte 
Jesus als den sehen, der mit den 
Unterdrückten und nicht mit ihren 
Unterdrückern solidarisch ist. Und 
das konnte er nur in einer Gemeinde 
von Benachteiligten lernen, die 
umgeben war von einem „weißen 
Christentum“, das die Vormacht des  
„weißen Mannes“ für gottgegeben 
hielt. Jahre später wird Bonhoeffer 
das in die Worte fassen: Es bleibt 
ein Erlebnis von unvergleichlichem 
Wert, dass wir die großen Ereignisse 
der Weltgeschichte einmal von 
unten, aus der Perspektive der 
Ausgeschalteten, Beargwöhnten, 
Schlechtbehandelten, Machtlosen, 
Unterdrückten und Verhöhnten, kurz 
der Leidenden, sehen gelernt haben.  
Als er das sagte, meinte er vor allem 
die verfolgten Juden; aber dass er 
1933 so hellwach war und für die 
Juden eintrat, als noch kaum jemand 
in der Kirche die „Judenfrage“ 
für ein ernstes Problem hielt, das 
verdankte er seiner Mitarbeit in 
Harlem, wo sein Blick für Herrschaft 
und Unterdrückung und was das für 
die kirchliche Botschaft bedeutet, 
geschärft worden war.

Wir fragen uns, wieso Bethge davon 
nichts gewusst hat. Ich denke, 
einmal, wie schon gesagt, weil 
Bonhoeffer über sich selbst und 
seine Lernerfahrungen eigentlich 
nie sprach. Das tut er selbst dem 
Freunde gegenüber erst in dem Brief 
vom 21. Juli 1944. Und in dem durfte 
er die Abyssinian Baptist Church 
nicht erwähnen; denn das hätte 
den Brief zu einem gefährlichen 
Dokument gemacht, wenn 
irgendwelche „Herrenmenschen“ 
ihn  zu lesen bekommen hätten. 
Und er brauchte die Erfahrungen 
in New York in diesem Brief auch 
nicht zu erwähnen, weil Bethge eine 
Gemeinde, in der Jesus gerade unter 
Angefochtenen und Benachteiligten 
gegenwärtig und lebendig ist, 
in Finkenwalde erlebt hatte. Das 
Predigerseminar, dessen Leiter 
Bonhoeffer 1935 geworden ist,  war 
vom ersten Tage an von einem 
staatlichen Gesetz betroffen, dass es 
zu einer verbotenen Unternehmung 
machte. Wenn man nicht auffiel, 
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konnte man dort trotzdem miteinander arbeiten. Erst nach zwei Jahren kamen 
die Behörden dahinter, dass das Seminar zu den verbotenen Einrichtungen 
gehörte, und da wurde Finkenwalde polizeilich geschlossen. Bonhoeffer fand 
aber zusammen mit der Leitung der Bekennenden Kirche, eine Möglichkeit, die 
Arbeit ohne Unterbrechung im Untergrund weiterzuführen.

In unserem Brief blickt Bonhoeffer auch auf Finkenwalde zurück, aber aus 
einer anderen Perspektive. Auf die kommt er wegen seines Gesprächs mit Jean 
Lasserre. Der habe gesagt: ich möchte ein Heiliger werden; das beeindruckte 
mich damals sehr. Trotzdem widersprach ich ihm und sagte ungefähr: ich 
möchte glauben lernen. Und dann heißt es weiter:

Lange Zeit habe ich die Tiefe des Gegensatzes nicht verstanden. Ich dachte, 
ich könnte glauben lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu 
führen versuchte. Als das Ende dieses Weges schrieb ich wohl die „Nachfolge“. 
Heute sehe ich die Gefahren dieses Buches, zu dem ich allerdings nach wie vor 
stehe, deutlich. 

Dazu gibt es eine Vorgeschichte: Als leidenschaftlicher Anhänger Jesu, der 
er unter den Afroamerikanern geworden war, hat Bonhoeffer 1933 für die 
Juden Partei ergriffen, und als seine Kirche ihm dabei nicht energisch genug 
folgen wollte, hat er sich von zwei deutschen Auslandsgemeinden in London, 
die gemeinsam einen Pfarrer suchten, zum Pfarrer wählen lassen. Dort ist es 
zu der engen Freundschaft mit Bischof Bell gekommen, die – zusammen mit 
vielen anderen ökumenischen Kontakten – Bonhoeffer für den militärischen 
Widerstand interessant gemacht hat. 

Erst als die Bekennende Kirche sich im Mai 1934 auf der Synode von Barmen 
durch ein Bekenntnis von den hitlerhörigen Deutschen Christen gelöst und sich 
bei der Synode von Dahlem im Oktober 1934 eine eigene Leitung gegeben und 
sich damit grundsätzlich von den Deutschen Christen getrennt hatte, konnte 
und wollte er wieder als Pfarrer und theologischer Lehrer in Deutschland tätig 
werden. In Finkenwalde hatte er für die Bekennende Kirche Vikare auf das 
Pfarramt vorzubereiten. Aus seinen Vorlesungen dort ist das Buch Nachfolge 
entstanden, in dem man bis heute nachlesen kann, was Bonhoeffer meint, wenn 
er in unserem Brief schreibt, er habe selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu 
führen versucht. Bonhoeffer hat sich und seinen Kandidaten in Finkenwalde 
mit einer Auslegung der Bergpredigt Jesu vor Augen geführt, dass es ohne 
Gehorsam keinen echten Christenglauben geben kann. Der entscheidende Satz 
lautet: Nur der Glaubende ist gehorsam, und nur der Gehorsame glaubt. Es 
ist eine schwere Einbuße an biblischer Treue, wenn wir den ersten Satz ohne 
den zweiten lassen. Wer es anders sagt, verkündigt eine „billige Gnade“ und 
verführt damit die Gemeinden. So richtig das ist, es hat einen Beigeschmack von 
Rigorismus. („Nur so ist es richtig; nur so darf es sein!“) Von diesem Rigorismus 
ist Bonhoeffer später frei geworden. Man kann darum seinen Weg als den Weg 
vom Gehorsam zur Freiheit beschreiben. Aber auch als ein vom Rigorismus frei 
gewordener Mensch bleibt Bonhoeffer dabei, dass Glauben und Gehorsam 
zusammengehören. Dafür gibt es einen wichtigen Beleg in unserem Brief.

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 – ein Mensch war. Nicht die platte und banale Diesseitigkeit der 
Aufgeklärten, der Betriebsamen, der Bequemen und 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. 

Das Wort „Zucht“ ist heute kaum noch verständlich; aber bei Bonhoeffer spielt 
es im Zusammenhang mit dem Gehorsam, den der Christ Jesus Christus schuldet, 
eine große Rolle. In dem Gedicht „Stationen auf dem Wege zur Freiheit“, von 
dem schon die Rede war, beschreibt Bonhoeffer in der ersten Strophe, was 
er unter „Zucht“ versteht. Wir würden das, was er beschreibt, heute Disziplin 
nennen. Die Strophe lautet: 

Ziehst du aus die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem / Zucht deiner 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.
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Zur Freiheit gehört die Bereitschaft 
des Menschen, an sich selbst zu 
arbeiten. Aber das wird in dieser 
Gedichtstrophe nicht mehr mit einer 
Gruppe von Pfarramtskandidaten 
eingeübt, sondern hier sagt es 
ein im Innersten frei gewordener 
Widerständler im Angesicht 
des Todes. Er hat eine weitere 
Wandlung, wohl die tiefste seines 
Lebens, durchgemacht; denn er hat 
durch seine Mitarbeit im Widerstand 
und seine Zeit im Gefängnis die 
tiefe Diesseitigkeit des Christentums 
verstehen gelernt. Dass man sein 
Leben nicht damit zubringen soll, 
vom Himmel zu träumen, das wusste 
er im Grunde schon als Schüler. 
Aber seit 1940 hat er sich auf etwas 
eingelassen, das nun wirklich nicht 
zu den Aufgaben eines Pfarrers 
gehörte.

Er hatte, um es mit einem frühen 
Ausdruck von ihm zu sagen, mit 
einer Gruppe aus dem Militär dem 
Rad in die Speichen fallen wollen; 
und als er im Zusammenhang damit 
1943 ins Gefängnis kam, wollte 
er dort nichts anderes sein als ein 
Gefangener unter Gefangenen. Über 
Glaubensdinge redete er in Tegel 
nur, wenn er danach gefragt wurde. 
Sein eigenes Glaubensleben gehörte 
für ihn in die Einsamkeit seiner Zelle. 
Im Umgang mit den Mitgefangenen 
ging es ihm ganz schlicht ums 
Menschsein. Ein homo religiosus, 
also einer, dem überall vor allem 
seine Religiosität wichtig ist, will 
er ganz bewusst nicht sein. Freilich 
auch kein  so genannter aufgeklärter 
Mensch, der vom Glauben an Gott 
und von der Verantwortung vor 
ihm nichts wissen will. Auch kein 
Busybody, kein Macher, will er sein, 
der allen tieferen Fragen ausweicht; 
und schon gar nicht ein Mensch, dem 

Dietrich Bonhoeffer, 1939
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es allein auf seine Bequemlichkeit 
oder seine Gelüste ankommt. Sie 
alle kann man „diesseitig“ nennen, 
aber Bonhoeffer geht es um etwas 
geradezu Gegensätzliches: die 
tiefe Diesseitigkeit, die voller Zucht 
ist, und in der die Erkenntnis des 
Todes und der Auferstehung immer 
gegenwärtig ist. Der Glaube, von 
dem hier die Rede ist, hält sich an 
Jesus Christus, der für uns gestorben 
und auferstanden ist. Von diesem 
Faktum her lebt er sein Leben mitten 
in der Welt – und sei es eine Welt 
voller Katastrophen.

III

Aus Bonhoeffers Brief spricht eine 
tiefe Gelassenheit. Davon ist auf dem 
Höhepunkt des Briefes ausführlich 
die Rede. 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, etwas 
aus sich zu machen – sei es einen 
Heiligen oder einen bekehrten 
Sünder oder einen Kirchenmann 
(eine sogenannte priesterliche 
Gestalt!), einen Gerechten oder einen 
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, dann wacht 
man mit Christus in Gethsemane, 
und ich denke, das ist Glaube, das 
ist Metanoia (Buße, Umkehr); und 
so wird man ein Mensch, ein Christ. 
(Vgl. Jeremia 45!) Wie sollte man 
bei Erfolgen übermütig oder an 
Misserfolgen irre werden, wenn man 
im diesseitigen Leben Gottes Leiden 
mitleidet?

Was ist das? Ein klarer deutscher Satz 
oder ein Kuddelmuddel, in dem man 
sich nur schwer zurechtfindet? Auch 
dem Schreiber scheint die Fülle dessen, 
was er sagen möchte, zu entgleiten; 
darum muss er den Hauptgedanken, 
nämlich was er unter Diesseitigkeit 
versteht, in Parenthese noch einmal 
wiederholen.

Bonhoeffer hat 1939, als er in New 
York versuchte, Vorlesungen in 
englischer Sprache zu schreiben, 
ganz verzweifelt festgehalten: Die 
Sprache macht mir viel Not. Man 
sagt, ich spreche gut englisch, und 
ich finde es völlig unzulänglich. Wie 

viele Jahre, Jahrzehnte hat man gebraucht, um deutsch zu lernen, und man 
kann es bis jetzt noch nicht. Ich werde nie englisch lernen. Schon das ist ein 
Grund, bald wieder nach Hause zu gehen. Bonhoeffer ist wenige Wochen vor 
dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs nach Deutschland zurückgekehrt, weil 
er sich sagte: Dort ist der Ort, an den Gott mich gestellt hat. (Damals gab es das 
Predigerseminar im Untergrund noch.) In den Losungen hatte er während des 
Aufenthalts in New York einen Spruch des Propheten Jesaja gefunden: Wer 
glaubt, der flieht nicht. Jetzt sagt ihm selbst die mangelhafte Englischkenntnis, 
die so mangelhaft gar nicht gewesen sein kann: „Geh nach Hause, du gehörst 
hier nicht hin!“ Bonhoeffer war in jenen Tagen von seinen alten Freunden in 
der Abyssinian Baptist Church um eine Predigt gebeten worden. Und die riesige 
Gemeinde hatte ihn mit Rufen der Zustimmung und Halleluja angefeuert. Einem 
deutschen Freund, den er danach traf, hat er ganz aufgewühlt davon berichtet. 
Die Leute, unter denen er gelernt hatte, was Christsein wirklich heißt, hatten 
ihm als einem Lehrer zugehört.

Ich denke, in unserem Brief zeigt der überquellende Satz, mit wie starken 
Gefühlen Bonhoeffer seinem Freund darzustellen versucht, wie er das Wort 
Diesseitigkeit verstanden wissen möchte und vor allem, wie wichtig es für ihn 
geworden ist. Eberhard Bethge soll das alles nachfühlen können. Und genau 
das hat Bonhoeffer erreicht; für Eberhard Bethge ist es der liebste aller Briefe 
seines Freundes geworden.

Es gibt so viele verschiedene Arten von Diesseitigkeit, wie es verschiedene 
Menschen gibt. Aber für eine Diesseitigkeit, die aus dem Glauben kommt, gibt 
es eine Vorbedingung: Man muss drauf verzichten, etwas aus sich zu machen, 
weil man damit eine Distanz zwischen sich und der Wirklichkeit des Lebens 
schaffen würde. Die kann durchaus beeindruckend oder auch negativ besetzt 
sein. Ein Gerechter ist sicher leichter zu akzeptieren als ein Ungerechter, und 
ein Gesunder macht es uns leichter als einer, der sich als Kranker stilisiert hat. 
Um eine Stilisierung handelt es sich in all diesen Fällen. Es geht darum, wie ein 
Mensch sich selber sieht und wie er gesehen werden möchte. Wer als Heiliger, 
als priesterliche Gestalt oder auch als bekehrter Sünder gesehen werden 
möchte, denkt zuallererst an die Wirkung, die er ausübt.

Auf das alles möchte ich verzichten, sagt Bonhoeffer, wohl wissend, dass unser 
Ich uns da die raffiniertesten Streiche spielen kann; denn es hat in seinem Leben 
einen Augenblick gegeben, in dem er selbst etwas Großes werden wollte: Ein 
Märtyrer. Ich kehre noch einmal zurück zu Bonhoeffers Buch Nachfolge. Es ist 
1937 in München erschienen und ich lese Ihnen einen kurzen Abschnitt daraus 
vor: Wer sich Jesus Christus ganz ergibt, der wird und muß sein Bild tragen. Er 
wird zum Sohne Gottes, er steht neben Christus als dem unsichtbaren Bruder 
in gleicher Gestalt, als das Ebenbild Gottes“ ...  Es ist die Neuschöpfung des 
Ebenbildes Gottes durch den Gekreuzigten.

Bonhoeffer war damals fest entschlossen, den Wehrdienst zu verweigern. Er 
war der Meinung, alle Christen müssten das tun, und die beiden großen Kirchen 
müssten dazu aufrufen. Für Wehrdienstverweigerung wurde man hingerichtet; 
aber an Hunderttausenden von evangelischen und katholischen Christen wäre 
selbst Hitler gescheitert. Weil aber kein Gedanke daran war, dass die Christen 
in Deutschland diese Art von Gehorsam gegenüber Gott leisten würden, wollte 
Bonhoeffer durch das Martyrium ein Zeichen setzen. Er hätte dem entkommen 
können, als er in die USA eingeladen wurde; aber er ist von dort zurück gekehrt 
– immer noch mit dem festen Entschluss, den Wehrdienst zu verweigern und 
koste es das Leben.

War es Gott, der dann eingegriffen hat? Bonhoeffer wurde nicht einmal 
gemustert und schon gar nicht eingezogen, sondern er konnte noch nach dem 
Polenfeldzug in den Wäldern Hinterpommerns eine letzte Gruppe von Vikaren 
ausbilden. In dieser Zeit hat er den 119. Psalm, den längsten, den es in der Bibel 
gibt, studiert und dabei erkannt: Wir sollen Gott nicht vorschreiben, wie wir 
ihm dienen und für ihn Zeugnis ablegen wollen, sondern wir sollen auf ihn 
hören. Bonhoeffer hatte etwas aus sich machen wollen: einen Märtyrer, und 
er hatte ja recht, wenn er in der Nachfolge schreibt, dass Jesus Christus den 
Märtyrern das größte Geschenk zuteil werden lässt, das es gibt: sie werden ihm 
gleich. 
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[Ich sage jetzt etwas so, wie ich es empfinde. Dieses größte Geschenk war ihm 
schon damals zugedacht; aber nicht zu diesem Zeitpunkt und nicht auf diese 
Weise. Gott hatte noch eine ganz andere Aufgabe für ihn.]

Die Möglichkeit, etwas aus sich zu machen, in diesem Fall einen Märtyrer, 
ist Bonhoeffer durch die Ereignisse weggenommen worden. Stattdessen hat 
er im Widerstand und im Gefängnis zu spüren bekommen, dass Glauben 
etwas anderes ist, als der Wunsch, die Krone des Lebens aus der Hand Jesu 
zu empfangen. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens 
geben, zu diesem Geschenk gehört die Erfahrung der Wirklichkeit, gerade 
auch in einer Zeit und in einem Land, wo Gottes Zorn spürbar wird.

Hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. Wir haben eine Beschreibung vor 
uns, wie man „gelassen“ werden kann. Gelassenheit bedeutet immer einen 
Verzicht. Man lässt etwas, das einem wichtig war, einfach los. Wer das lernt, 
gewinnt neue Möglichkeiten. Und jetzt kommt der eingeschobene Satz: und 
dies nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, 
Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben – . Mit anderen 
Worten: durch Diesseitigkeit kommt man an in der Wirklichkeit, und die 
Wirklichkeit ist der eigentliche Lebensraum für den christlichen Glauben. Wir 
hätten gern immer nur Erfolge und müssen mit Misserfolgen fertig werden. 
Wir wären gern Ratgeber für andere, und erleben uns als Menschen, die ratlos 
sind. Wir müssen weitermachen, weil Aufgaben auf uns warten und Fragen 
gelöst werden müssen und erleben uns dabei als unvollkommen. Hier erweist 
Bonhoeffer sich ganz als Schüler Luthers, der gesagt hat: Ein Christ ist immer 
im Werden und nie im Geworden-sein.  Aber gerade wenn wir wissen, wie 
weit wir noch vom Ziel entfernt sind, tut sich die Möglichkeit des Glaubens 
und der Begegnung mit Gott für uns auf:  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, dann wacht man mit Christus in Gethsemane, 
und ich denke, das ist Glaube, das ist Metanoia (Buße, Umkehr); und so wird 
man ein Mensch, ein Christ. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Eberhard 
Bethge, das wir geführt haben, als das Buch von Renate Wind mit dem Titel 
Dem Rad in sie Speichen fallen erschienen war. Er freute sich vor allem über e i 
n e n Satz dieses Buches: Renate Wind schreibt über die Stelle, wo Bonhoeffer 
jeden Gedanken daran aufgibt, etwas aus sich zu machen, um sich stattdessen 
Gott in die Arme zu werfen: „Und so wird Bonhoeffer in d e m Augenblick ein 
Heiliger, in dem er keiner mehr sein will.“ Die Stellenangabe in der Klammer 
(Vgl. Jeremia 45!)  stammt von Bonhoeffer. Der Freund, an den er schreibt, 
kennt das Jeremiawort genau. Ich habe es auch schon zitiert: So spricht der 
Herr: Siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein, und was ich gepflanzt 
habe, das reiße ich aus, nämlich dies, mein ganzes Land. Und du begehrst für 
dich große Dinge? Begehre sie nicht; denn siehe, ich will Unheil kommen lassen 
über alles Fleisch; aber dein Leben sollst du wie eine Beute davonbringen, an 
welchen Ort du auch ziehst.

Wir haben lange gedacht, eine so zu beschreibende Zeit sei für immer vorbei 
und damit nicht mehr unsere Zeit. Wir haben Bonhoeffer bewundert für das, 
was er in einer der schrecklichsten Zeiten der deutschen Geschichte gewesen 
ist, und waren froh, in einer völlig anderen Zeit zu leben. Jetzt kann einen 
jeder Blick über die deutschen Grenzen hinaus das Fürchten lehren. Zur 
Globalisierung gehört mehr und mehr auch die Globalisierung des Schreckens. 
Von Bonhoeffer Gelassenheit und einen festen Christenglauben zu lernen, das 
ist von neuem eine Aufgabe für uns geworden. Bei Erfolgen nicht übermütig 
werden und gegenüber Misserfolgen ganz gelassen bleiben, wer möchte das 
nicht? Bonhoeffer sagt: Sieh auf die Leiden Gottes in der Welt, auf all das, 
was zu seiner Schöpfung nicht gehört, aber was menschliche Bosheit  daraus 
gemacht hat und immer weiter macht. Leide die Leiden Gottes in der Welt mit, 
dann tust du etwas, was die Jünger Jesu noch nicht konnten: dann leidest du 
mit Jesu in Gethsemane. Bonhoeffer lehrt uns den Blick, den wir mit Christus 
auf diese Welt richten können. So wird man ein Mensch, ein Christ. Ich bin 
dankbar, dass ich das habe erkennen dürfen und ich weiß, dass ich es nur 
auf dem Wege habe erkennen können, den ich nun einmal gegangen bin. Es 
hat ihn vorbereitet auf den Tag des gescheiterten Attentats. Und dann folgt 
das frühste, das kürzeste und das gelassenste Urteil über den 20, Juli 1944, 
das ich kenne: Bonhoeffer sagt: Weil ich auf dem langen Wege mit meinem 
Glauben in der Wirklichkeit angekommen bin und weiß, dass Gott dort ist,  

denke ich dankbar und friedlich an 
Vergangenes und Gegenwärtiges. 
Gegenwärtig ist das gescheiterte 
Attentat mit all den Folgen, die es 
haben wird.

Zu den großen Gedanken und 
Erkenntnissen des Briefes gibt es 
noch einen köstlichen Nachspann. 
Bonhoeffer sagt: Du, Eberhard, bist 
der einzige, dem ich so etwas sagen 
kann. ... Gott führe uns freundlich 
durch diese Zeiten; aber vor allem 
führe er uns zu sich. Noch ist das 
Leben nicht zu Ende. Wir sollten 
nicht einmal die Hoffnung auf ein 
Wiedersehen fahren lassen, denn 
Gott ist es, der über unser Leben 
und die Stunde unseres Todes 
entscheidet.

In dieser Gewissheit nimmt 
Bonhoeffer das Gespräch über seine 
theologischen Gedanken wieder auf. 
Er möchte das moderne Denken, das 
stark durch die Naturwissenschaften 
beeinflusst worden ist, ganz ernst 
nehmen und fragen, wie man in 
einer dadurch anders gewordenen 
Welt das Evangelium von Jesu 
Christus verkündigen kann, ohne 
dabei unredlich zu werden. Diese 
Gedanken haben Bonhoeffer 1951 bei 
Christen in der ganzen Welt bekannt 
gemacht, als Eberhard Bethge sie in 
dem kleinen Band „Widerstand und 
Ergebung“ veröffentlich hatte.

Heute fragen wir noch, was 
Bonhoeffer gemeint hat, als er den 
Tod das höchste Fest auf dem Weg 
zur ewigen Freiheit bezeichnet hat. 
Mit welcher Seelenruhe er die Tage 
nach dem 20. Juli erlebt hat, zeigt 
ein Zettel vom 3. August 1944. Er 
hat darauf diesen Satz notiert, der 
kurz darauf der Kerngedanke seines 
Gedichtes Stationen auf dem Wege 
zur Freiheit werden wird. Und auf 
dem selben Zettel steht Letzter Ernst 
ist nie ohne eine Dosis Humor.

Er kann sich in dieser Zeit mit dem 
Tod vor Augen begeistert über die 
Briefe seines Freundes freuen, der 
ihm ein kleine Schilderung über 
seinen Vater, einen Landpfarrer 
aus der Gegend von Magdeburg, 
geschickt hat. Er jubelt darüber, 
weil er die sprachliche Kraft seines 
Freundes entdeckt, die in der Tat 
außergewöhnlich war. Und er sieht 
ihn, sich selbst und all ihre Lieben in 
Gottes Hut.


