
Zum 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer am 9. April 

 

Am 9. April jährt sich der Todestag Dietrich Bonhoeffers zum 75. Mal. 
Bonhoeffer wurde aufgrund seiner Beteiligung am Widerstand gegen Adolf 
Hitler verhaftet. Annähernd zwei Jahre fristete er ein hartes Leben im Gefängnis 
mit vielen Schikanen und zahlreichen Entbehrungen. Isolation und Einsamkeit 
waren sein Los. Gerade die Einsamkeit ist in diesen Tagen wohl auch für 
Menschen in unserer Gemeinde eine Bürde. Auch wenn es keine vollkommene 
Isolation ist, so empfinden wir doch die Kontaktarmut als Belastung.  
 
Unter dem Titel „Widerstand und Ergebung“ sind Bonhoeffers Briefe aus der 
Haft veröffentlicht und werden bis heute in der ganzen Welt gelesen. Sie zeigen 
ihn von seiner menschlichen Seite: Voller Sehnsucht, leidend unter Einsamkeit, 
Zweifel und manchmal Depression. Gleichzeitig ist eine innere Stärke zu 
erkennen, die einem Glauben entspringt, der sich ganz der Welt zuwendet. Eine 
große Dankbarkeit inmitten äußerer Bedrohung ist eine markante Facette in 
Bonhoeffers Theologie. Auch ist es ihm ein großes Anliegen, dass die Menschen 
nicht erst nach Gott fragen, wenn sie mit ihrem Latein am Ende sind und nicht 
mehr weiterwissen. Vielmehr sollen wir als Gottes Geschöpfe mitten im Leben 
nach Gott fragen. 
 
Bonhoeffer schreibt dazu: „…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.“  
 
Bonhoeffer vertritt einen ganz und gar auf die Gegenwart orientierten Glauben: 
„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.“ 
 
Aus der Haft, die mit seiner Hinrichtung am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg 
endete, gibt Bonhoeffer durch seine Briefe bewegende Eindrücke in sein Herz.  
 
Er schreibt: 
 
„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 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 andrer? 

 

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!“ 

 
Bonhoeffer weiß sich mit seinen widerstreitenden Gefühlen und Gedanken in 
Gott geborgen. Sein ganzes Leben, das ihn zum Märtyrer für das Evangelium 
Jesu Christi werden ließ, weiß er geborgen in Gottes Hand.  
 
 
 
 
 
 
 
Übrigens, Lieder und Texte Dietrich Bonhoeffers finden sich auch im 
Evangelischen Gesangbuch. Schauen Sie doch einmal hinten im Registerteil (S. 
1562 und 1648) nach seinem Namen. 
 
Ein guter Kurzüberblick über Leben und Werk Bonhoeffers findet sich unter dem 

Link https://www.heiligenlexikon.de/BiographienD/Dietrich_Bonhoeffer.htm  

 


