
Vorutort
,,Frau Kollegin, Iassen Sie uns doch
einmaL eine andere Forrn der Reli,gi'on-
AG uersuchen. SolLten toi'r ni'cht ein
Serni,nar anbi,eten, das über mehrere
Tage geht?" Al,Igemeine Zustimrnung,
uerhaltenes Klopfen auf den Ti'sch,
Schlagen mit dem Kugel,schrei,ber, nir-
gends auch nur ei.ne Andeutung uon
Mil3billigung. Für di.e Gruppe, die das
Semi.nar uorberei,ten soll - bleibt die
Frage nach dem Therna.
KarI Hei.nz Henn und i,ch gehen di'e
Themen durch: Was haben ui.r bereits
gemacht? Was sollte man mal usieder?
Wer komrnt an?

Wi,r eri,nnern uns beide nicht mehr, ui'e
der Name plötzlich i,m Raum steht:
Dietrich Bonhoeffer. Auf meinem
Schrni.erzettel steht er noch mit ei'nem
f . ,,Schwi,erig!" ,,Das interessiert doch
keinen!" ,,Die Leute toerden schon

kommen, und tnennni.cht?" ,,AIso, uas
soll's, dann sind u:i,r eben ui.eder unter
uns..." Und schon sprudelt es aus Henn
heraus: Bonhoeffer, Narne der Si'ed-
Iung i.n Ingelhei,m - ldngst ist daraus
Ingelhei,m-West getoorden Bon-
hoeffer-Saal, der Gemei.ndesaal der
Kirche. ,,Und Du muJ3t bedenken,
daß...."
,,AIso, tt;i.r schlagen als Serni.nartherna
Di,etri,ch Bonhoeffer ttor." Mit di'esern
Telefonat an den Studienleiter Pfr.
Reitz begi.nnt di,e etgentliche Vorberei-
tung des Semi,nars.
Die folgenden Beitrtige entstanden für
dieses Seminar, si,nd aber auch Folgen
durch d.i.e Beschäftigung mi.t der Per-
son Bonhoeffers.
ALIen Kolleginnen und Kollegen ist
deshalb an dteser SteIIe für ihre Mitar-
bei.t am Seminarthema zu danken.

Udo J. Gedi.g

Grundzige der Theologie
Dietrich Bonhoeffers
Anita Müller-Friese

Durch sein persönliches Schicksal und
seinen frühen Tod war es D. Bonhoeffer
nicht möglich, ein ausgereiftes, systema-
tisches Werk vorzulegen. Seine Beson-
derheit, die ihn gegenüber vielen ande-
ren Theologen kennzeichnet, ist viel-
mehr die Thtsache, daß seine persönli-
chen Lebensumstände, die politischen
und gesellschaftlichen Bedingungen sei-
ner Zeit in starkem Maß sein theologi-
sches Denken motivieren, bestimmen
und prägen.
Dennoch lassen sich vier Entwicklungs-
abschnitte in seiner Theologie erkennen
und beschreiben. Da sie in engem Zu-
sammenhang zu seiner biographischen
Entwicklung stehen, sollen am Beginn
jedes Abschnitts einige biographische
Notizen stehen.
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1) Die akademisch geprägte Zeit
Biographie: 1923 beginnt Bonhoeffer
sein Theologiestudium in Tübingen,
Rom (!) und Berlin. 1927 Promotion mit
Sanctorum Communio, 1930 Habilita-
tion mit ,,Akt und Sein", Studienjahr in
New York (dort Beschäftigung mit Oe-
kumene und Pazifismus).
Theologie: Seine Theologie kann mit
dem Satz beschrieben werden: ,,Christus
existiert als Gemeinde". Diesen Satz hat
er schon 1925 in Sanctorum communio
formuliert. Das Heil auf Erden ist kon-
kret anzutreffen in dem sozialen Gebilde
einer durch und in Christus zusammen-
gekommenen Gemeinde. Seine Gegen-
wart und seine Gaben sind da leibhaftig
anzutreffen. So kann man Kirche theolo-



gisch, aber auch soziologisch beschrei-
ben.
Dies wird in ,,Akt und Sein" noch ver-
tieft: Gott ist da, habbar, faßbar in sei-
nem Wort in der Kirche.

2) Die Zeit als Prediger, Dozent
und Oekumeniker

Biographie: September 1931 wird Bon-
hoeffer oekumenischer Jugendsekretär
in Cambridge; 1933, die Machtergreifung
Hitlers, die Familie Bonhoeffers ist per-
sönlich betroffen. Bonhoeffer beschäf-
tigt sich mit der Bergpredigt, dem Pazi-
fismus und entwickelt die persönliche
Form der praxis pietatis. In Fanö der
Vortrag: ,,Die Kirche vor der Judenfra-
ge"; er ist am ,,Betheler Bekenntnis" be-
teiligt, richtet sich gegen die deutschen
Christen.
Insgesamt kann man eine stärkere Ein-
beziehung der Tägespolitik in die Theo-
logie beobachten. Im Gegensatz zur er-
sten Phase kommt Kritik auf an dem tat-
sächlichen Verhalten der Kirche.
Theologie: Es entsteht das Werk ,,Nach-
folge" mit der Unterscheidung der bilii-
gen und der teuren Gnade. Bonhoeffer
geht kritisch mit der Kirche um, er be-
schreibt die Diskrepanz zwischen ihrem
Mandat zum öffentlichen Wort und der
faktischen Stimmungslosigkeit. Erneue-
rung von Autorität und Glaubwürdig-
keit gibt es für die Kirche nur durch den
Weg der Nachfolge. Verkündigung der
,,Gnade" durch die Kirche kann und darf
es nicht geben, ohne den gleichzeitigen
Ruf in die ,,Nachfolge" Christi. Zum
Exempel dient ihm M. Luther, dessen I-e-
ben geprägt war von der persönlichen
Nachfolge mit allen Konsequenzen. So
prägt Bonhoeffer den Satz: ,,Eine Er-
kenntnis darf nicht getrennt werden von
der Existenz, in der sie gewonnen ist."
und ,,Nur der Glaubende ist gehorsam,
nur der Gehorsame glaubt".
Bonhoeffer meint: Theologie und Ver-
kündigung kommen aus ihrer nutzlosen
Geschäftigkeit nur heraus, wenn die Kir-
che ihren Glauben in der Gegenwart als
Nachfolge lebt, interpretiert und von ih-
ren Gliedern fordert. Glaube als Nach-
folge befreit zu einem neuen I-eben und
macht unabhängig von anderen Autori-
täten. (Tbxt I, S. 3)

Z

3) Die Zeit der Ethik:
,,Letztes und Vorletztes"

Biographie: Gemeint ist hier die Zeit
1939 bis 1943. Bonhoeffer hat verstärkte
Kontakte nach England und New York.
Durch Hans v. Dohnany tritt er in die
Wiederstandsbewegung ein; er häIt Vi-
karskurse der Bekennenden Kirche: aus-
geprägte Reisetätigkeit auch mit Spiona-
geaufträgen.
Theologie: Nur mitten in der Welt ist
Christus Christus. Dadurch, daß Chri-
stus Mensch geworden ist, sich auf die
Welt eingelassen hat, sind Mensch und
Welt immer schon im Prozeß des Ange-
nommenseins. Das Kreuz Christi zeigt
den Prozeß des Gerichts über die Welt
und die Versöhnung; die Auferstehung
weist auf den Prozeß der Erneuerung des
I-ebens hin. Ethik bedeutet: ein Christ
soII es lernen, diese Bewegung in die
Welt hinein, die Christus begonnen hat,
mitleben zu lernen.
Das letzte Wort der Welt ist Christus. das
relativiert alle menschliche Wirklich-
keit zum Vorletzten. Sie muß in ihrer
Weise ernst genommen werden, aber sie
darf sich nicht verselbständigen. Das Le-
ben der Christen aber muß im Sinne Je-
su die Teilnahme an der WeIt sein, wenn
Christus sel.bst sich auf die Begegnung
mit der Welt eingelassen hat. (Text II,
s. 4)

4) Witlerstand und Ergebung
Biographie: die Zeit im Gefängnis: 30.4.

- 23.8.44

Theologie: Hier sind die Schlagworte
,,Nichtreligiöse Interpretation";,,Mün-
dig gewordene Welt"; ,,Jesus, der
Mensch für andere" und ..Kirche für an-
dere" wichtig.
Die Grundfrage, mit der Bonhoeffer sich
auseinandersetzt ist ,,Wer ist Christus
für uns heute?" und seine Antwort, klar
und eindeutig: es ist der ,,Christus für
andere".
Die Menschen und die Welt werden zu-
nehmend religionslos. Das ist eine neue
Herausforderung, wie kann das Christen-
tum religionslosen Menschen begegnen?

Religiös von Gott sprechen bedeutet: ihn
an den Grenzen ins Gespräch zu brin-
gen, wenn menschliche Erkenntnis und
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menschliche Kraft versagen. Je mehr
Menschen also selber erkennen (Wissen-
schaft) und je mehr sie selber mit den
Grenzen fertig werden (Psychologie), de-
sto mehr rückt Gott an den Rand des
menschlichen I-ebens. Dem setzt Bon-
hoeffer entgegen: wir müssen von Gott
sprechen in der Mitte des Iebens, in der
Kraft zum Guten. in den Menschen.
,,Gott ist mitten in unserem I-eben jen-
seitig".
Aus der zunehmenden Mündigkeit der
Welt heraus, ergibt sich die Frage: wie
sollen wir in einer Welt, die den ,,religiö-
sen" Gott nicht mehr braucht, von Chri-
stus reden? Und seine Konsequenz: der
Mensch in der mündigen WeIt muß an
seiner stärksten Stelle mit Gott konfron-
tiert werden. Und zwar mit dem Gott der
Bibel. der durch seine Ohnmacht in der
Welt Macht und Raum gewinnt. Der
Mensch ist aufgerufen, an dem Leiden

Text I

Gottes mitzuleiden, sich in den Weg
Christi hineinreißen zu lassen. Der je-
weils gegebene Nächste ist das Transzen-
dente. Gott in Menschengestalt, der
Mensch für andere, der Gekreuzigte wer-
den zum Thema der Theologie. So
spricht Bonhoeffer von der Diesseitig-
keit des Christentums. (siehe Gedicht:
Christen und Heiden).
Wer ist Christus - das ist die tr'rage, die
Bonhoeffer sein ganzes kben lang be-
gleitet. Diese Frage macht, bedingt
durch die sich änderenden Lebensum-
stände, durch die politischen Gescheh-
nisse und die Erfahrungen mit der Kir-
che seiner Zeit und ihrem Verhalten, ver-
schiedene Entwicklungen durch. Am
Schluß seines Lebens stellt Bonhoeffer'
diese Frage so: Wer ist Christus für uns
heute? und holt damit die Welt. das tat-
sächliche Leben mit in die Theologie hin-
ein. (Text III, S. 4 f.)

Kirche und Völkerwelt
Ansprache auf der ökumenischen Konferenz in Fanö, Dänemark, am 28. August 1934

(s. 120, r2r,122,123)
AIs Glied der Ökumene hat der Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen Gottes
Ruf zum Frieden vernommen und richtet diesen Befehl an die Völkerwelt aus. Unsere
theologische Aufgabe besteht darum hier allein darin, dieses Gebot als bindendes Ge-
bot zu vernehmen und nicht als offene Frage zu diskutieren .........

.... Wer Gottes Gebot in Frage zieht, bevor er gehorcht, der hat ihn schon verleugnet ..... .

Diese Brüder durch Christus gehorchen seinem Wort und zweifeln und fragen nicht,
sondern halten sein Gebot des Friedens und schämen sich nicht, der Welt zum Trotz so-
gar vom ewigen Frieden zu reden. Sie können nicht die Waffen gegerreinander richten,
weil sie wissen, daß sie damit die Waffen auf Christus selbst richteten ......

Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muß gewagt
werden, ist das eine große Wagnis, und Iäßt sich nie und nimmer sichern ...".
Friede heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes, keine Sicherung wo1J.en, son-
dern in Glaube und Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschichte der Völker an die
Hand legen und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen .'....
Wer von uns darf sagen, daß er wüßte, was es für die WeIt bedeuten könnte, wenn ein
Votk - statt mit der Waffe in der Hand - betend und wehrlos und darum gerade be-
waffnet mit der al1ein guten Wehr und Waffe den Angreifer empfinge? ....'.

Noch einmal darum: Wie wird Friede? Wer ruft zum Frieden, daß die Welt es hört, zu hö-
ren gezwungen ist? ......
Nur das eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann
es so sagen, daß die Welt 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 ......
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Wir können es heute noch tun ......
Wir wollen reden zu dieser Welt, kein halbes, sondeln ein ganzes Wort, ein mutiges
Wort, ein christliches Wort. Wir wollen beten, daß uns dieses Wort gegeben wer-de -heute noch wer weiß, ob wil uns im nächsten Jahr noch wiederfinden?

Text II

Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes
in der Geschichte
Dieser Abschnitt stammt aus der Aufzeichnung ,,Nach zehn Jahren", die Bonhoeffer an
der Wende der Jahre 1942/43 geschrieben und wenigen Freunden als Weihnachtsge-
schenk zugedacht hatte. Damals waren schon Warnungen ergangen, daß das Reichssi-
cherheitshauptamt auf Verhaftung dränge und Material zur Unterlage sammele.
(Aus Widerstand und Ergebung" S. 22,23)
Ich glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich aile Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, daß Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben wiII, wie u'ir:
brauchen. Aber es gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern
allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müßte a1le Angst vor der Zukunft über-
wunden sein. Ich g).aube, daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,
und daß es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren ver'-
meintlichen Guttaten. Ich giaube, daß Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern daß er'
auf aufrichtige Gebete und verantworlliche Täten wartet und antwortet.

Text III

Christen und Heiden
(Aus ,,Widerstand und Ergebung", S. 246)
Dieses Gedicht entstand am 16. Juli 1944 im Gefängnis in Tegel

1. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um GLück und Brot,
um Elrettung 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,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.
Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.

3. Gott geht zu a1len Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seeie mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod.
und vergibt ihnen beiden.

Brief vom 16. Juli 1944 im Gefängnis in Tegel
(Aus ,,Widerstand und Ergebung" S. 240,241 t)
Gott als moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abge-
schafft, überwunden; ebenso aber aLs philosophische und religiöse Arbeitshypothese.
Es gehört zur intellektueLlen Redlichkeit, diese Arbeitshypothese fallen zu lassen bzw.
sie so weitgehend wie irgend möglich auszuschalten ......
Wo behäIt nun Gott noch Raum? fragen ängstliche Gemüter, und weil sie darauf keine
Antwort wissen, verdammen sie die ganze Entwicklung, die sie in solche Notlage ge-
bracht hat......
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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
und zu dieser Erkenntnis. So führt uns unser Mündigwerden zu einer wahrhaftigen Er-
kenntnis unserer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen, daß wir leben müssen, als sol-
che, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott,
der uns verläßt (Markus 15, 34)! Der Gott, der uns in der WeIt leben läßt ohne die Ar-
beitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wie dauernd stehen. Vor und mit Gott leben
wir ohne Gott. Gott läßt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott ist ohnmäch-
tig und schwach in der Welt und gerade nur so ist er bei uns und hiift uns. Es ist bei
Matth. B,l7 ganz deutlich, daß Christus nicht hilft klaft seiner A1lmacht, sondern kraft
seiner Schwachheit, seines Leidens!

Hier liegt der entscheidende Unterschied zu allen Religionen. Die Religiosität des Men-
schen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der WeIt, Gott ist der deus ex ma-
china. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes; nul der
leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, daß die beschriebene Entwick-
lung zur Mündigkeit der Welt, durch die mit einer falschen Gottesvorstellung aufge-
räumt wird, den Blick freimacht für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in
der WeIt Macht und Raum gewinnt. Hier wird wohl die ,,weltliche Intelpretation" ein-
zusetzen haben.

Brief vom 18. Juli 1944 aus Tegel

...... Das Gedicht über ..Christen und Heiden" enthäIt einen Gedanken, den Du hier wie-
dererkennen wirst. ,,Christen stehen bei Gott in seinem I-eiden", das unterscheidet Chri-
sten von Heiden. ,,Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?" fragt Jesus in Gethse-
mane. Das ist die Umkehrung von allem, was der religiöse Mensch von Gott erwartet.
Der Mensch wird aufgerufen, das Leiden Gottes an der gottlosen Weit mitzuleiden.

Er muß also wirklich in der gottlosen Welt leben und darf nicht den Versuch machen, ih-
re Gottlosigkeit irgendwie religiös zu verdecken, zu verklären; ...... er darf ,,weltlich"
leben, d.h. er ist befreit von den falschen religiösen Bindungen und Hemmungen.
Christsein heißt nicht in einer bestimmten Weise religiös sein, aufgrund irgendeiner'
Methodik etwas aus sich machen, sondern den Menschen schafft Christus in uns. Nicht
der religiöse Akt macht den Christen, sonder-n das Teilnehmen am Leiden Gottes im
weltlichen Leben. Das ist die ,,Metanoia", nicht zuerst an die eigenen Nöte, Fragen, Sün-
den, Angste denken, sondern sich in den Weg Jesu Christi mithineinreißen lassen, in
das messianische Ereignis, da Jes. 53 nun erfüllt wirdl ......

Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion, sondern zum Leben. Wie sieht nun aber dieses
Leben aus? Dieses Leben der Teilnahme an der Ohnmacht Gottes in der Welt? Davon
schreibe ich das nächste Mal, hoffentlich ......

Brief vom 21. Juli 1944 aus Tegel
(Aus ,,Widerstand und Ergebung" S. 247-249)
Bonhoeffer hatte die Nachricht erhalten, daß der geplante Anschlag auf Hi'tler am
2 0. 0 7. 44 f ehlg e schlag en 7D ar.

Ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr die tiefe Diesseitigkeit des Christentums
kennen und verstehen gelernt ......

Ich erinnere mich eines Gespräches, das ich vor 13 Jahren in A. mit einem französischen
jungen Pfarrer hatte. Wir hatten uns ganz einfach die Frage gestellt, was wir mit unse-
rem Leben eigentlich wollten. Da sagte er: ,,Ich möchte ein Heiliger werden;" das beein-
druckte mich damals sehr. Trotzdem widersprach ich ihm und sagte ungefähr: ich möch-
te glauben lernen. LangeZeit habe ich die Tiefe dieses Gegensatzes nicht verstanden.
Ich dachte, ich könnte glauben Lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges kben
zu {ühren versuchte ......
Später erfuhr ich und ich erfahre es bis zur Stunde, daß man elst in der vollen Diessei-
tigkeit des Lebens glauben lernt. Wenn mare völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst
etwas zu machen......
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Und dies ucnne ich Diesseitigkcit, nämiich in del Ftillc der Aufgaben, Fr-agen, Erfolgc
und Mißerfolge, Erfahrungeu uud Ratlosigkeiten lebcn, - dann wirft man sich Gott
ganz in dic Arrrrc, dann nimmt man nicl-rt mchr die eigcnen Leiden, sondern das Lcidcn
Gottes in det'Welt ernst, dann wacht man. Chlistus in Gethsemane, und ich denkc, das
ist Glaube, das ist ,,Metanoia"; und so wird man ein Mensch, ein Christ (vgl. Jerem. 451).
Wie sollte man bei Erfolgen übermütig oder an Mißerfolgen irre werdcn, wenn man im
diesscitigen Leben Gottes Leider.r mitleidet? ......
Gott fühle uns fleundlicir durch diesc Zeitcn; abel vor allem führc el'ul-ls zu sicl-r ......

Brief vom 28. Juli .1944 aus Tegel
(Aus ,,Widerstand und Ergebung" S. 254 f)
...... - Noch etwas ganz andeles: nicht nur die Tat, sondern auch das Leiden ist ein Wcg
zur Freiheit. Dic Beflciung liegt im kiden darin, da.lJ man seine Sachc ganz aus den ei-
genen Händen gcben und in die Hände Gottes legen darf. In diesem Sinnc ist dcl Tod
die Krönung der menschlichen Freiheit. Ob die menschliche Tat eine Sache des Glau-
bens ist oder nicht, entscheidet sich darin, ob del Mensch scin Lciden als eine Fortset-
zung seiner Tat, als eine Vollendung der Fleiheit versteht oder nicht. Das finde ich schr
wichtig und sehr tröstlich ......
Das Jenseitige ist nicht das unendlicl-rc Fcrne, sondern das Näcirste......


