
F ällt der Name Dietrich Bonhoeffer, 
denken viele sofort an den Text 
»Von guten Mächten wunderbar 

geborgen …«. Es ist das Glaubenszeugnis ei-
nes Mannes, der in einer Gefängniszelle der 
Gestapo-Zentrale in Berlin sitzt und weiß, 
dass ihm für seine Aufrichtigkeit und seinen 
Einsatz gegen das nationalsozialistische Re-
gime die Hinrichtung droht. Und es ist der 
Zuspruch »Erwarten wir getrost, was kom-
men mag«, mit dem Dietrich Bonhoeffer 
seinen Angehörigen Trost spendet. Bis heu-
te entfalten die Zeilen ihre Wirkung. 

Die Gedichte, Briefe und Berichte, die 
Dietrich Bonhoeffer aus der Haft an seine 
Verwandten und Freunde schickt, berüh-
ren und stärken. Sie sind häufig von einer 
tiefen Auseinandersetzung mit der mensch-
lichen Existenz, dem Fundament des Le-
bens und den Maximen des Handelns ge-
prägt. Das Buch Widerstand und Ergebung ist 
eines der großen Zeugnisse von Glauben 
und Menschlichkeit. 

Ich empfinde eine große Hochachtung 
für Dietrich Bonhoeffer. Er hinterfragte die 
Veränderungen, die mit der Machtergrei-
fung Hitlers für jeden spürbar wurden. Er 
sah von Anfang an die Kriegsgefahr. Er 
wehrte sich dagegen, dass die Nationalso-
zialisten die Kirche vereinnahmten. Er trat 
gegen die Verfolgung der Juden ein. Von 
ihm ist der Satz überliefert: »Nur wer für die 
Juden schreit, darf auch gregorianisch sin-
gen.« So einleuchtend das heute klingt, da-

mals war es eine Ansicht, die leider nur we-
nige vertraten. In seiner Abscheu gegenüber 
den Nationalsozialisten und dem von Hitler 
heraufbeschworenen Krieg ging Dietrich 
Bonhoeffer bis zum Äußersten.  

Aus Liebe zum Frieden und aus Achtung 
der menschlichen Würde gab er den Pazifis-
mus auf. Er entschied sich für den aktiven 
Widerstand, für die Mitwirkung am gewalt-
samen Sturz der Nationalsozialisten. Das 
war der Grund für seine Verhaftung im 
April 1943.  

Bonhoeffers Erbe ermutigt,  
couragiert zu handeln  
Zwei Jahre später, kurz vor Kriegsende, wur-
de er hingerichtet. Dietrich Bonhoeffer 
handelte aus dem Glauben heraus und auf 
den Glauben hin, mit allen Zweifeln, die da-
zugehören. Er war ein Mensch, der durch 
sein gottesfürchtiges und bescheidenes, 
aber zugleich konsequentes Auftreten be-
eindruckt. Er verkörpert für mich die Ein-
heit aus Überzeugung und Tat. Vom »Da-
sein für andere« schreibt er nicht nur in sei-
ner Ethik, er lebt sein Dasein für andere. 

Am Grab seiner Großmutter sagte Die-
trich Bonhoeffer 1936: »Sie stammte aus ei-
ner anderen Zeit, aus einer anderen geisti-
gen Welt. Und diese Welt sinkt nicht mit ihr 
ins Grab. Dieses Erbe, für das wir ihr dan-
ken, verpflichtet.« Heute sind wir es, die in 
der anderen Zeit leben: Deutschland ist ein 

demokratisches Land. Die Kirchen handeln 
aus dem christlichen Bekenntnis heraus. Sie 
sind unabhängig, auch wenn sie mit staatli-
chen Stellen zusammenarbeiten. Und es 
gibt wieder lebendige jüdische Gemeinden. 
Dennoch bleibt die Vergangenheit präsent. 
Und unweigerlich stellt sich wohl jeder ein-
mal die Frage: Wie hätte ich damals gehan-
delt? Ich glaube, die Antwort besteht darin, 
aufrichtig miteinander umzugehen, Ent-
scheidungen verantwortungsbewusst zu 
fällen und einzugreifen, wenn mensch-
licher Würde Missachtung droht.  

Ich wünsche allen, die den 100. Geburts-
tag von Dietrich Bonhoeffer begehen, dass 
das gemeinsame Erinnern an den Theo-
logen und Widerstandskämpfer sie ermu-
tigt, couragiert und aufrichtig zu handeln. 
Auch heute, in einer anderen Zeit gilt: Das 
Erbe, für das wir ihm danken, verpflichtet. 

Horst Köhler 
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Bundesprä-
sident Horst 

Köhler:  
»Bonhoeffer 

verkörpert für 
mich die Ein-

heit aus Über-
zeugung und 

Tat.«

Er gehört zu den bedeutendsten  Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts:  Dietrich Bonhoeffer. 
Der Geburtstag des evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers jährt sich  
am 4. Februar zum 100. Mal. Bundespräsident Horst Köhler würdigt ihn als Vorbild.  
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Dietrich Bonhoeffers Leben ist eng mit der jünge-
ren Geschichte Deutschlands verwoben. Sein Den-
ken birgt aber bis heute Impulse für den Glauben, 
sagt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber. 

D er 9. April 1945 war ein Montag. Im Mor-
gengrauen dieses Tages wurde Dietrich 
Bonhoeffer zusammen mit Wilhelm Ca-

naris, Ludwig Gehre, Hans Oster, Karl Sack und 
Theodor Strünck im Konzentrationslager Flossen-
bürg ermordet. Das standgerichtliche Verfahren, 
das dem vorausging, sprach allem Recht Hohn. Es 
war ein Befehl des Führers, zu dessen Erfüllung sich 
Ankläger wie Richter hergaben. Noch in den letzten 
Wochen vor ihrem Untergang rächte sich die Nazi-
herrschaft an Menschen, die gegen sie aufbegehr-
ten. Sie besiegelte damit deren unfreiwilliges Marty-
rium; gerade dadurch bleiben diese Blutzeugen 
über die Generationen hinweg Vorbilder der Zivil-
courage und des Glau-
bensmuts. Am 4. Febru-
ar vor hundert Jahren 
ist Dietrich Bonhoeffer 
geboren. Bonhoeffer 
sagte von sich selbst, er 
sei Theologe geworden, 
bevor er Christ war.  

Doch die Faszinati-
on seiner Person ergibt 
sich daraus, dass sich 
sein Lebenslauf, der ihn 
zu einem Glaubenszeu-
gen in einem besonde-
ren Sinne des Wortes 
gemacht hat, mit einem 
theologischen Werk 
verbindet, das auch zu 
Beginn des 21. Jahrhun-
derts noch sehr viel 
an Anregungspotenzial 
und Orientierungskraft 
enthält. Im Zentrum 
dieser engen Verbin-
dung steht der Schritt 
vom Theologen zum 
Christen. Es gibt ein 
Zeugnis von Dietrich 
Bonhoeffer, in dem er 
deutlich macht, dass er 
1932 die Bergpredigt in ihrer klaren Verpflichtung 
zu Frieden und Gerechtigkeit entdeckt habe wie nie 
zuvor.  

Diese Begegnung machte ihn, wie er in selbstkri-
tischer Abgrenzung gegenüber vorausliegenden 
Phasen seines Lebens sagte, zum Christen. Und sie 
gab zugleich seiner ethischen Haltung eine Klar-
heit, die sich zwar schon angebahnt, aber noch 
nicht im Letzten durchgesetzt hatte.  

In den Vereinigten Staaten hielt es  
Bonhoeffer nicht sehr lange aus  
Die Verpflichtung auf Frieden und Gerechtigkeit 
wurde nun zum bestimmenden Grundmotiv. Da-
raus zog Bonhoeffer auch persönlich Konsequen-
zen. Er verzichtete auf eine akademische Karriere 
und übernahm stattdessen die Ausbildung künfti-
ger Pfarrer der Bekennenden Kirche. Er sprach sich 
so deutlich gegen die Rechtsbeugung des Nazi-Re-
gimes aus, dass ein Schreibverbot die Folge war. In 
der Gewissheit, dass er den Kriegsdienst in Hitlers 

Armee verweigern würde, ließ er sich unmittelbar 
vor Beginn des Zweiten Weltkriegs zu einem Gast-
aufenthalt am Union Theological Seminary in New 
York einladen. In den USA, wo er hätte bleiben kön-
nen, hielt er es nicht aus; denn er wollte Verantwor-
tung für die Zukunft Deutschlands nach dem Ende 
der Diktatur wahrnehmen und dazu musste er in 
das Land des Diktators zurückkehren.  

Das »Dasein für andere« wird zum  
beherrschenden Thema Bonhoeffers  
Bonhoeffer verband ein großes ökumenisches En-
gagement mit einem persönlichen Einsatz für 
Deutschland. Der Schritt in den Widerstand war 
unausweichlich. Er aber führte in die Haft und in 
den frühen Tod. Verantwortung und Stellvertre-
tung – das waren schon früh die Themen von Bon-
hoeffers Leben und seiner Theologie. So sehr ließ 
Bonhoeffer sich von diesen Themen bestimmen, 
dass er das »Dasein für andere« zum prägenden Be-

griff der Ethik und die 
»Kirche für andere« 
zum prägenden Begriff 
der Lehre von der Kir-
che werden ließ. In sei-
ner Zeit im Finkenwal-
der Predigerseminar 
entwickelte und prakti-
zierte er eine Spirituali-
tät des gemeinsamen 
Lebens.  

Seine eigene reli- 
giöse Praxis machte 
ihn für die notwendige 
Kritik an der Religion 
so sensibel, dass er so-
gar von einem Über-
gang in eine religions-
lose Zeit sprach und 
nach den Möglichkei-
ten eines religions-
losen Christentums 
fragte.  

In den theologi-
schen Briefen aus dem 
Gefängnis in Tegel aus 
dem Jahr 1944 knüpft 
Bonhoeffer an die Zeit 
in Finkenwalde an. 
Dass das Sein in Chris-

tus von Paulus als eine neue Schöpfung bezeichnet 
wird, heißt für Bonhoeffer, dass in Christus nicht ei-
ne neue Religion gestiftet, sondern ein Stück Welt 
neu geschaffen wird. Dem entspringt ein Glaube, 
der in der Welt gelebt wird und sich auf die Welt-
lichkeit der Welt einlässt. Christsein heißt nicht, in 
einer bestimmten Weise religiös sein, auf Grund 
irgendeiner Methodik etwas aus sich machen 
(einen Sünder, Büßer oder einen Heiligen), sondern 
es heißt Menschsein: »icht der religiöse Akt macht 
den Christen, sondern das Teilnehmen am Leiden 
Gottes im weltlichen Leben.«  

In einer Theologie des Karfreitags hat seine The-
se vom Ende der Religion ihren tiefsten Grund. Die-
se These richtet sich gegen die Vorstellung von der 
Gottesbeziehung als einem besonderen Lebens-
bereich des Menschen, die es beispielsweise nur mit 
der Innerlichkeit des Menschen zu tun hat. Sie 
wehrt sich dagegen, Gott als einen Lückenbüßer 
heranzuziehen, wenn die Möglichkeiten mensch-
lichen Erklärens an eine Grenze stoßen. Bonhoef-
fers These widerspricht damit einer Tendenz, die 

Leben für andere  
Bonhoeffer fasziniert, weil sich Glaubens- und Lebenszeugnis decken• Von Wolfgang Huber  

Dietrich Bonhoeffer im Hof des Wehrmachts- 
Untersuchungsgefängnisses in Berlin-Tegel 1944. 
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Schwäche des Menschen und die Grenzen 
menschlicher Möglichkeiten dafür zu nutzen, die 
Notwendigkeit von Religion zu demonstrieren. So-
weit auch das Christentum dieser Tendenz folgt, 
muss nach Bonhoeffer eine Abkehr von der religiö-
sen Gewandung des Christentums erfolgen und 
zwar um seiner Substanz willen. Ein Christentum, 
das mit der Mündigkeit des modernen Menschen 
kompatibel ist, bedarf der Suche nach einer neuen 
Sprache und nach einer nichtreligiösen Interpreta-
tion ihrer biblischen Grundbegriffe. Diese Sprache 
findet Bonhoeffer, indem er an die Seite des leiden-
den Christus tritt.  

Heute werden wir dieser Überlegung entgegen-
halten, dass Religion auch unter den Bedingungen 
der Moderne ein Teil der Lebenswirklichkeit und 
eine notwendige Gestalt des christlichen Glaubens 
bleibt. Dennoch hat Bonhoeffer ein Thema ange-
stoßen, das für die Kirche von großer Aktualität 
bleibt. Von ihr wird heute mit neuer Intensität die 
Eröffnung eines Raums für die Begegnung mit dem 
Heiligen erwartet. Zu Recht wird von der Kirche 
eingefordert, dass sie bei der Auseinandersetzung 
mit der wieder entdeckten religiösen Tiefenschicht 
des menschlichen Lebens klare Orientierung gibt. 

Doch das kann nicht im Sinne einer christli-
chen Apologetik geschehen, in der die Plausibilität 
des christlichen Glaubens durch allerlei Erklärun-
gen und Rechtfertigungen des Glaubens deutlich 
werden soll; die Schwäche einer solchen Lückenbü-
ßer-Theologie hat Bonhoeffer deutlich beschrie-
ben. Vielmehr geht es darum, der systematischen 
Entleerung des Glaubens entgegenzuwirken und 
seine Bedeutung für Erfahrung und Wissen wieder 
neu zu betonen. Von Bonhoeffer aus erweist sich 
die neue Zuwendung zur Religion auch unter dem 
Gesichtspunkt als klärungsbedürftig, ob sie auf 
Kosten der Mündigkeit des Menschen geht.  

Gott darf niemals als Waffe  
gegen andere eingesetzt werden 
Dies geschieht beispielsweise, wenn der Glaube an 
Gott zur Rechtfertigung von Gewalt gegen Men-
schen missbraucht und damit Gott selbst als Waffe 
gegen andere Menschen eingesetzt wird. Es ge-
schieht aber auch, wenn der christliche Glaube ge-
gen das wissenschaftliche Wahrheitsbewusstsein 
ausgespielt wird und der Glaube an Gott als den 
Schöpfer vom Fürwahrhalten eines zeitgebunde-
nen Weltbilds abhängig gemacht wird. Die Erinne-
rung an Dietrich Bonhoeffer nötigt gerade zur Kri-
tik an solchen gegenwärtigen Erscheinungsformen 
von Religion. Sie hilft zugleich dabei, zwischen der 
Wirklichkeit Gottes und der Religiosität des Men-
schen deutlich zu unterscheiden.  

Diese Unterscheidung ist um beider willen nö-
tig.Um Gottes Willen, weil ihm nur auf der Grund-
lage einer solchen Unterscheidung die Ehre gege-
ben wird; um der Religion willen, weil sie nur so als 
das begriffen werden kann, was sie ist, nämlich eine 
menschliche Aktivität. Bonhoeffers theologischer 
Impuls kann dabei helfen, mit diesen Erfahrungen 
so umzugehen, dass die christliche Wahrheit nicht 
von einer neuen religiösen Welle verschlungen 
wird, sondern ihr gegenüber in ihrer klärenden und 
orientierenden Kraft wirksam wird.  

 

■ Wolfgang Huber (Foto), ist 
Ratsvorsitzender der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 
Der Berliner Bischof gilt zudem 
als renommierter Bonhoeffer-
Kenner. Unter anderem gab er in 
der Vergangenheit zahlreiche 
Werke des Theologen und Wi-
derstandskämpfers mit heraus.

1906  :  Dietrich Bonhoeffer wird am 4. Februar 
in Breslau geboren. 
1923 :  Beginn des Theologiestudiums in 
 Tübingen; später Studium in Berlin. 
1930 : Bonhoeffer wird Professor; Studienauf-
enthalt in New York.  
1931/32 : Lehrtätigkeit in Berlin. 
1933 :  Rundfunkvortrag »Wandlungen des 
Führerbegriffes«;  Aufsatz »Die Kirche vor der 
 Judenfrage«; Flugblatt »Der Arierparagraph in 
der Kirche«;  Antritt eines Pfarramts in London. 
1934 : Ökumenische Tätigkeit. 
1935:  Beginn des Predigerseminars auf dem 
Zingsthof (Ostsee); Bonhoeffer zieht nach 
 Finkenwalde.  
 1936:  Letzte Veranstaltung in der Berliner 
 Fakultät über »Nachfolge«; Studienfahrten 
nach Dänemark und Schweden; im August 
wird Bonhoeffer die Lehrbefugnis an der 
 Universität entzogen.  
1937:  Letzte Teilnahme an einer ökumeni -
schen Konferenz in London;  Ende September  
polizeiliche Schließung des Predigerseminars; 
Bonhoeffers Buch   »Nachfolge« erscheint. Ende 
des Jahres beginnen die »Sammelvikariate« in 
Köslin und Groß-Schlönwitz.  
1938 : Im Januar wird Bonhoeffer aus Berlin 
ausgewiesen; er nimmt Kontakte zu Sack und 
Oster auf und damit indirekt mit der Wider-
standsgruppe um Canaris und Beck. Die   Bibel-
arbeit Versuchung wird entworfen; die Schrift 
Gemeinsames Leben entsteht in Göttingen. Bon-
hoeffer hält Vorträge zu »Unser Weg nach dem 
Zeugnis der Schrift«. 
1939 : Bonhoeffer darf nach London zu Be- 
sprechungen mit Bischof Bell reisen. Er trifft 
auch die Ökumeniker   Visser't Hooft, Reinhold 
Nie buhr und Gerhard Leibholz. Bonhoeffer 
reist im Juni in die USA. Ende Juli kehrt er nach 
Berlin zurück.  
1940: Das Predigerseminar in Köslin und 
 Sigurdshof wird von der Gestapo geschlossen. 
Im Sommer trifft sich Bonhoeffer mit Oster 
und von Dohnanyi; Gespräche über seine Auf-
gaben bei der »Abwehr«. Im Herbst arbeitet 
Bonhoeffer an seiner Ethik. Er erhält  Redever-
bot und ihm wird die polizeiliche Meldepflicht 
auferlegt. Bonhoeffer reist nach München, um 
der dortigen »Abwehrstelle« beigeordnet zu 
werden. Er ist den Winter über auch Gast in 
der Benediktinerabtei Ettal.  
1941: Reisen in die Schweiz; Bonhoeffer erhält 
Druck- und Veröffentlichungsverbot. 
1942 : Reise nach Norwegen und Schweden 
 offiziell im Auftrag der »Abwehr«;  Treffen mit 
Bischof Bell in Stockholm. 
1943 : Bonhoeffer verlobt sich mit Maria von 
Wedemeyer; im März Attentatsversuche gegen 
Hitler; im April  Hausdurchsuchung und Ver-
haftung; Einlieferung in das Gefängnis Berlin-
Tegel. Anklage auf »Zersetzung   der Wehrkraft«. 
1944:  Im April erster theologischer Brief aus 
der Haft;  Fluchtpläne werden aufgegeben 
 wegen befürchteter Sippenhaft. Im Oktober  
Einlieferung in den Gestapokeller der Prinz-
 Albrecht-Straße. 
1945 : Im Februar  Verlegung in das Konzentra-
tionslager Buchenwald;  Transport von 
 Buchenwald nach Regensburg. Am 5. April 
 erteilt  Hitler den Tötungsbefehl. Bonhoeffer 
wird über Schönberg nach Flossenbürg 
 gebracht; am 8. April tagt ein nächtliches 
Standgericht; am Morgen des 9. April wird 
Bonhoeffer durch Erhängen hingerichtet. esz

HINTERGRUND 

Dietrich Bonhoeffers Leben 
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Die vom Leben und vom Werk Dietrich Bonhoef-
fers ausgehende Faszination resultiert aus dem 
Lebenszeugnis, die sein Denken beglaubigt. Man 
wird ihm aber nicht gerecht, wenn man seine 
 Bedeutung auf seine Märtyrerrolle reduziert. Diese 
versteht man erst hinreichend im Licht seiner 
theologischen und politischen Überzeugungen. 

B emerkenswert ist die Klarheit und Schärfe 
seines Denkens, mit der Dietrich Bon-
hoeffer schon 1933 an der so genannten 

Judenfrage die politische Entwicklung im National-
sozialismus durchschaute, politischen Widerstand 
leistete, sowie der Mut, mit dem er seine Überzeu-
gungen glaubwürdig, trotz aller inneren Wider-
sprüche, vertrat und lebte. Die hohe Strahlkraft, die 
immer wieder Menschen in seinen Bann zieht, 
rührt aus seiner Glaubwürdigkeit, in der er seine 
profilierten Einsichten mit politischem Engage-
ment sowie Glaubensgewissheit verbindet.  

Von großer Aktualität sind seine Gelassenheit 
und die Zuversicht, selbst in Situationen, die völlig 
ausweglos schienen. Der Lagerarzt sagte nach Bon-
hoeffers Hinrichtung, dass er nie einen Menschen 
hat so sterben sehen. Kurz zuvor schrieb Bonhoeffer 
seinen Angehörigen: »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. ...Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns 
am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.« 

Bonhoeffer war der Theologe unter den Män-
nern und Frauen des Widerstands gegen das men-
schenverachtende Hitler-Regime des so genannten 
»Dritten Reiches«. Seine Theologie reifte zwischen 
Widerstand und Ergebung – so der Titel des Buches 
mit Texten aus der Haft. Es erschien 1951 und hat 
wie kaum ein anderes theologisches Buch nach 
dem Zweiten Weltkrieg auch die säkulare Öffent-
lichkeit erreicht und bewegt (Auflage gegen 
500 000, Übersetzungen in 15 Sprachen). 

In der Weitläufigkeit seiner Lebensstationen 
(Breslau, Berlin, Tübingen, Rom, Barcelona, New 
York, Westerburg, Sofia, London), nimmt er schon 
vor über sechs Jahrzehnten Elemente eines Lebens 
vorweg, wie wir sie heute im Zeitalter der Globali-
sierung kennen. Diese kosmopolitische Lebenswei-
se und die Prägungen durch bildungsbürgerliches 

Milieu und aristokratisches Denken führen bei ihm 
zu einer beachtlichen Weite des Geistes, die sich 
mit politischem Instinkt und einer letztlich kom-
promisslosen Kühnheit verbindet. Es sind gerade 
die Synthesen, die ihn kennzeichnen und die so-
wohl seine Faszination als auch Anstößigkeit bis 
heute begründen. Zu ihnen zählen Bonhoeffers 
Überlegungen über ein religionsloses Christentum 
und der »religionslosen Interpretation biblischer 
Begriffe«, mit denen er das Evangelium für seine 
und die kommende Zeit kommunizierbar machen 
will. Leider konnte er diese Überlegungen nicht 
mehr ausführen. 

Klarer sind seine Arbeiten zur Theologie der 
Kirche. Er hat die Kirche, die zunächst davon nicht 
begeistert war, daran erinnert, dass ihr theologi-
sches Wesen nicht ohne Sozialgestalt, das heißt oh-
ne Strukturen, gedacht werden kann und umge-
kehrt. An einer solchen Theorie der Kirche, die zu 
den fundamentalen Themen der Theologie gehört, 
hat Bonhoeffer gearbeitet und deshalb keinen ge-
ringen Anteil daran, dass in der theologischen Dis-
kussion das 20. Jahrhundert als Jahrhundert der 
Kirche bezeichnet wird.  

Bonhoeffers Gesamtwerk ist immer wieder 
von der Frage nach der Kirche bestimmt  
Von Bonhoeffers erster Arbeit – der Dissertation 
Sanctorum Communio – bis hin zu der letzten unvoll-
endeten und verschollenen Arbeit, von der wir nur 
einen knappen Entwurf in den Tegeler Briefen ken-
nen – ist sein Werk von der Frage nach der Kirche 
bestimmt. Ausgangspunkt ist dabei die – von ihm 
auch persönlich – erfahrene Gemeinschaft der Kir-
che in ihrer ökumenischen Weite. Dabei liegt ihm 
sehr viel an der Bewahrung der gegebenen Gestalt 
von Kirche: »Ressentiment und dogmatischer 
Leichtsinn sollen uns nicht kurzerhand unsere ge-
schichtliche evangelische Kirche nehmen können. 
Es liegt in der geschichtlichen volkskirchlichen Art 
der Kirche mit ihre größte Kraft.«  

Innovativ ist dabei sein interdisziplinärer An-
satz, namentlich die Einbeziehung der Soziologie 
für eine theologische Darstellung von Kirche. Sie ist 
eine von Menschen gestaltete, in Strukturen gefass-
te Welt, in der Christus lebendig ist. Eine Alternati-
ve zwischen diesem Leben und den Strukturen auf-
zutun, wäre Bonhoeffer nie in den Sinn gekom-
men. Seine Formel »Christus als Gemeinde existie-
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Dietrich Bonhoeffers Gedanken bereichern die Kirche bis heute • Von Peter Steinacker  
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An vielen Orten Hessen-Nassaus wird 
 Dietrich Bonhoeffers gedacht. Das Bild 

zeigt das Plakat, mit dem in Wiesbaden 
für zahlreiche Veranstaltungen geworben 

wird. Ausführliche Hinweise dazu sind auf 
der Rückseite dieser Beilage zu finden. 

rend« interpretiert die Tradition, die Christus in 
Wort und Sakrament gegenwärtig glaubt, auf eine 
neue »weltliche« Weise. Weil die Kirche durch die 
Anwesenheit des Christus »qualifizierte Welt« ist, 
ist sie als Welt immer auch misslingende, aber zu-
gleich gerechtfertigte Sozialgestalt. 

Bonhoeffers schillernder Gemeindebegriff  
sorgt bis heute für Diskussionen 
Eine einfache Aktualisierung seiner Gedanken ist 
nicht möglich, denn als Pionier auf seinem theo-
logischen Feld hat er die Soziologie allzu direkt auf 
deduktive Weise quasi in die Theologie integriert, 
was methodische Probleme aufwirft. Bei seinem 
Gemeindebegriff bleibt unklar, inwiefern die Ge-
meinschaft der Glaubenden im theologischen 
Sinn, die empirische Gemeinschaft einer Gemein-
de vor Ort und die Organisation Kirche jeweils auf-
einander bezogen sind. 

Gerade in der aktuellen Diskussion um Kirche 
und Gemeinde in der hessen-nassauischen Kirche 
werden die mit dem mehrdeutigen Begriff der Ge-
meinde verbundenen Probleme offenkundig. Als 
Ziel wird zum Beispiel genannt eine »lebendige Ge-
meinde, die offen ist für alle«. Dieses soziologisch 
definierte Ziel einer Ortsgemeinde ist durchaus 
wünschenswert, steht aber in Spannung zu einer 
Gemeinde, die sich »ein klares evangelisches Profil« 
geben und damit inhaltlich definieren will, oder ei-
ner anderen, die sich theologisch von der Confessio 
Augustana her als »Versammlung aller Gläubigen« 
(nicht als Ortsgemeinde) definiert, »bei denen das 
Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente 
nach dem Evangelium gereicht werde.« (Confessio 
Augustana VII). 

Aber Probleme sind dazu da, dass man sie löst. In 
diesem Sinne möchte ich einladen, solchen Fragen 
mit Hilfe Dietrich Bonhoeffers nachzugehen. Die 
Beschäftigung mit ihm ist immer bereichernd. 

Dietrich Bonhoeffer übt auch mehr als 60 Jah-
re nach seiner Ermordung im Konzentrations-
lager Flossenbürg auf Millionen von Menschen 
eine große Faszination aus. Selbst in Nordame-
rika, Japan und Korea gilt der Theologe und 
Widerstandskämpfer des Dritten Reichs wegen 
seiner Zivilcourage und seines authentisch ge-
lebten Christentums als eine der großen Figu-
ren deutscher Geschichte. Die Bonhoeffer- 
Biografie des Journalisten und Schriftstellers 
Christian Feldmann belegt eindrucksvoll, dass 
die Theologie des Berliner Pastors »nicht am 
antiken Schreibtischmobiliar einer gepflegten 
Professorenwohnung« (Feld-
mann) entstand, sondern aufs 
Engste mit seiner persönlichen 
Existenz verknüpft war. Die zahl-
reichen Zitate aus seinen Werken 
illustrieren, warum Bonhoeffer 
so und nicht anders gehandelt 
hat. Sein Eintreten für verfolgte 
Juden etwa folgte aus der Erkenntnis, dass das 
Volk Israel das von »Gott erwählte Volk ist und 
Jesus Jude war«. Und seine Rückkehr 1939 aus 
den USA nach Deutschland basierte auf der 
Überzeugung, dass er seine Landsleute nicht 
im Stich lassen dürfe; Christ sein bedeute, für 
andere da zu sein. Feldmanns packend ge-
schriebene Reportage bietet allen am Thema 
interessierten »Normallesern« einen guten und 
preiswerten Überblick über Dietrich Bonhoef-
fer, den Kirchenkampf und den Widerstand  
gegen das NS-Regime. Und sie regt zum Weiter-
lesen an. ds 
 
■ Christian Feldmann: Wir hätten schreien  
müssen – Das Leben des Dietrich Bonhoeffer.  
Herder, 192 Seiten, 9,90 Euro.  

 
Leben und Werk Dietrich Bon-
hoeffers laufen immer wieder 
gängigen Erwartungen ent-
gegen: Bonhoeffer entschied sich 
als Theologe für den Wider-
stand; aber sein Widerstand war 
kein religiöser, sondern ein poli-
tischer. Er gilt weltweit als einer 
der herausragenden Theologen des 20. Jahr-
hunderts, aber ein theologisches Hauptwerk 
sucht man vergebens. Ferdinand Schlingen- 
siepen hat den Menschen, Schriftsteller, Theo-
logen und Widerstandskämpfer in zeithistori-
sche Bezüge eingebettet. Gestützt auf zahl- 
reiche Quellen, zeichnet er ein genaues Bild. 
Und trotz aller Sympathie gelingt es Schlingen-
siepen, seinen Helden nicht zu verklären. vr 
 
■ Ferdinand Schlingensiepen: Dietrich Bonhoeffer. 
C. H. Beck, 431 Seiten, 24,90 Euro.  
 
Wer und was war Dietrich Bonhoeffer? Josef 
Ackermanns neue Biografie macht den Zeitge-
nossen Bonhoeffer sichtbar und erzählt sein 
Leben im Spiegel der Weimarer Republik und 
des nationalsozialistischen Deutschland. Der 
Verdienst des Publizisten und Historikers ist es 
aber auch, die Prozesse gegen sei-
ne Mörder und die Nachkriegs-
konflikte um die Person Dietrich 
Bonhoeffers nachzuzeichnen. vr 
 
■ Josef Ackermann: Dietrich  
Bonhoeffer. Gütersloher Verlags-
haus, 304 Seiten, 22,95 Euro.

BÜCHER 

Gelebte Theologie  

■ Peter Steinacker ist 
 Präsident der Evangelischen 
 Kirche in Hessen und Nassau.
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Erst durch den gewaltsamen   
Tod erreichte Dietrich Bonhoef-
fer seine weltweite Bedeutung. 
Doch was wäre gewesen, wenn er 
am Leben geblieben wäre? Ein 
 Gespräch mit dem Vorsitzenden 
des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins, 
Karl Martin. Die Fragen stellte 
Volker Rahn. 

? Herr Martin, wenn es in der 
evangelischen Kirche Heilige 

 gäbe – wäre Bonhoeffer einer? 

KARL MARTIN: Bonhoeffer 
selbst hat immer wieder davon 
gesprochen, wie wichtig es ist, 
Vorbilder zu haben. Das sind 
Menschen, die einem im Leben 
Orientierung geben. In 
diesem Sinne ist Bonhoef-
fer ein Vorbild. Von einem 
Heiligen würde ich nicht 
sprechen, da der evangeli-
sche Sprachgebrauch kei-
ne Heiligen kennt.  

? Worin ist Bonhoeffer ein 
Vorbild? 

Er hat glaubwürdig und 
rückhaltlos sein Christen-
tum gelebt. Dabei hat er 
sich selbst nicht geschont, 
sondern seine ganze Per-
son eingebracht. 

? Macht das die bis heute 
ungebrochene Faszina-

tion aus? 

Ja, es ist die Wechselbe- 
ziehung zwischen Theolo-
gie und Biografie. An 
 Bonhoeffer wird deutlich, 
was christlicher Glaube ist. 

? Und das heißt ...  

Glaube umfasst eine be-
stimmte Lebenshaltung 
und eine bestimmte Form 
des Sich-Verhaltens. Für Dietrich 
Bonhoeffer war das Leben für an-
dere wichtig. Im Glauben muss 
ein Engagement deutlich wer-
den, das nicht nur auf die eigene 
Person, das eigene Fortkommen 
zielt. Wichtig ist ein Leben, das 
für andere Menschen förderlich 
ist.  

? Für viele Menschen heute sind 
aber seine Gedichte wichtiger 

als seine theologischen Aussagen.  

Viele denken sicherlich bei sei-
nen Gedichten an Von guten 
Mächten wunderbar geborgen – 
»das klingt gut, das klingt ange-
nehm«. Aber ob das wirklich die 
entscheidende Tiefenwirkung 
Bonhoeffers ist, wage ich zu be-

zweifeln. Ihm ging es ganz sicher 
nicht allein um eine ästhetische 
Verschönerung des Lebens. Man 
muss den tätigen, reflektierenden 
Bonhoeffer lesen und dann die 
Gedichte danebenhalten. Dann 
interpretieren sich die Werke ge-
genseitig und sie erhalten eine 
ganz andere Tiefe.  

? Eine der wichtigsten theologi-
schen Hinterlassenschaften 

Bonhoeffers ist die Prophezeiung 
 eines religionslosen Zeitalters.   
Irrte er sich? 

Bonhoeffer hat zu Recht erkannt, 
dass das Christentum eine starke 
Tendenz zur Entgötterung der 

Welt in sich trägt. Es entlarvt 
»falsche Götter« immer wieder. 
Das versteht er unter Religions-
losigkeit.  

? Und was ist mit der derzeit 
 überall propagierten Rückkehr 

der  Religion? 

Wir haben heute die Situation, 
dass sich das Heidentum religiös 
gebärt, während das Christen-
tum »falsche Religiosität« ab-
baut. Insofern hat Bonhoeffer die 
 Situation der Kirchen voraus-
geahnt. Sicher, wir haben es der-
zeit mit einer religiösen Welle zu 
tun. Aber ob die eine Anknüp-
fungschance für den christlichen 
Glauben ist, muss sich erst noch 
herausstellen. 

Bewusster Gang in den Tod? 
Bonhoeffer hätte sich mit der evangelischen Kirche im Nachkriegsdeutschland schwer getan 

? Der religionskritische Ansatz: 
Erklären Sie sich damit auch  

die seltsame Distanz der verfassten  
Kirchen zu Bonhoeffer? Die bayeri-
sche Kirche etwa verweigerte noch 
in den 1950er Jahren die Teilnah-
me an der Enthüllung einer  
Gedenktafel im Konzentrations-
lager Flossenbürg. 

Nein! Viel mehr kommt hier eine 
politische Komponente zum Tra-
gen. Dietrich Bonhoeffer ist das 
wandelnde schlechte Gewissen 
der Kirchen. Er zeigte, dass man 
sich auch ganz anders hätte ver-
halten können. Er zeigte, was 
man gegen die nationalsozialisti-
schen Machthaber alles hätte er-

reichen können. Selbst 
die  Bekennende Kirche 
hat im Dritten Reich 
nicht grundsätzlich ge-
gen den Staat opponiert.  

? Was wäre aus Bon-
hoeffer geworden, 

wenn er die Naziherr-
schaft überlebt hätte? 
 Bischof? Professor? 
 Dichter? 

Dietrich Bonhoeffer als 
Bischof: Das wäre eine 
Katastrophe geworden – 
für ihn und für die evan-
gelische Kirche. Seine 
Botschaft wäre förmlich 
zusammengebrochen – 
und im Kern bedeu-
tungslos geworden. Er 
hat das uns bekannte Kir-
chensystem immer wie-
der scharf kritisiert. Bon-
hoeffer hätte gar kein Re-
präsentant dieses Sys-
tems werden können. 
Auch einen Posten als 
Universitätsprofessor 
hätte er vermutlich nicht 
um jeden Preis ange-
strebt. Von der akademi-

schen Theologie versprach er 
sich keine entscheidenden Er-
neuerungsimpulse. Er hielt sie für 
zu angepasst und wirklichkeits-
fremd. 

? Was hätte er dann gemacht?  

Die Frage ist für mich eher: Wäre 
er überhaupt noch in der evan-
gelischen Kirche?  

? Und – was meinen Sie?  

Ich würde mich am wohlsten bei 
dem Gedanken fühlen, wenn 
Bonhoeffer sich noch in der 
evangelischen Kirche befände – 
aber an der Spitze einer Art Oppo-
sitionsbewegung, die Alternati-
ven zum eingefahrenen bezie-
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hungsweise festgefahrenen 
Kirchensystem in Deutschland 
entwickelt. 

? Mit einem Bonhoeffer an der 
Spitze einer Basisbewegung 

 sähe Deutschlands Kirchenland-
schaft also ganz anders aus?  

Das setzt voraus, dass Bonhoeffer 
nach dem Krieg einen riesengro-
ßen Einfluss gehabt hätte. Das se-
he ich aber überhaupt nicht. Er 
war zu Lebzeiten eher unbe-
kannt. Bonhoeffer ist so berühmt 
geworden, weil selbst sein gewalt-
samer Tod noch ein Zeichen sei-
ner Glaubwürdigkeit war. Wenn 
Bonhoeffer überlebt hätte, wäre 
seine Botschaft stärker anzweifel-
bar gewesen. Und wenn er sich 
dann noch kirchenpolitischen 
Anpassungsprozessen hätte aus-
setzen müssen, wäre seine Wir-
kung womöglich ganz verpufft. 
Für die Entfaltung einer Langzeit-
wirkung war es gut, dass alles so 
gekommen ist – einschließlich 
seines frühen Todes.  

? Das meinen Sie nicht im Ernst?  

Doch! Erst dadurch erreichte er 
seine große Bedeutung. Und ich 
gehe sogar noch einen Schritt 
weiter. Vieles spricht dafür, dass 
er den Tod bewusst in Kauf ge-
nommen hat. Er hätte genügend 
Möglichkeiten gehabt, sich 
rechtzeitig der Verhaftung zu ent-
ziehen. Freunde hatten bereits 
sein Exil in den USA vorbereitet. 
Er lehnte ab. 

? Bonhoeffer dann also nicht als 
Heiliger, sondern als berechnen-

der Märtyrer?  

Bonhoeffer hat sich den Tod 
nicht gewünscht. Er ist dem Tod 
aber gleichzeitig nie konsequent 
aus dem Weg gegangen. Er dach-
te: Wenn das Hauptmotiv des 
Handels das Verhindern des eige-
nen Todes wird, dann ist die 
Schlacht gegen das Böse bereits 
verloren. Das Widerstehen bis 
aufs Blut war für ihn eine zentrale 
Form des christlichen Wider-
stands – dort, wo der Teufel uns so 
offen gegenübertrat, wie im Drit-
ten Reich.  

Als Eberhard Bethge 1966 die 
monumentale Biografie über 
seinen Freund und Wegge-
fährten Dietrich Bonhoeffer 
vorlegte, war eigentlich alles 
über den evangelischen 
Theologen und Widerstands-
kämpfer gesagt – und ge-
schrieben. Wie sich also Bon-
hoeffer zu seinem 100. Ge-
burtstag neu nähern? Eine 
Lücke hat der Hamburger  
Autor Paul Barz 
aufgetan. Im 
Gegensatz zur 
entwaffnenden 
Sachbuch-
Nüchternheit 
Bethges nähert 
er sich Bonhoeffer 30 Jahre 
später in Romanform. In 
Rückblenden aus der Haft 
schildert er die Entwicklung 
Bonhoeffers vom verwöhn-
ten Prinzen des Bürgertums 
über den aufstrebenden 
Theologen zum engagierten 
Christen. Ja, so könnte es tat-
sächlich gewesen sein – bei 
aller Barzscher Heldenver-
ehrung in Ich bin Bonhoeffer. 
Das gilt auch für den Schluss: 
Bonhoeffers Vater Karl muss 
sich nun damit auseinander 
setzen, dass Straßen nach sei-
nem Sohn benannt werden 
sollen, während aus dem  
Radio »ein Tenor von Capri 
und roter Sonne knödelt«. 
Ein ernstes Thema lustvoll 
aufbereitet. 

 
■ Paul Barz: Ich bin Bonhoef-
fer – Roman eines glaubwürdi-
gen Lebens. Gütersloher Verlags-
haus, 319 Seiten, 19,95 Euro. 

 
»Die Jahre im 
Widerstand« 
haben in der 
Bonhoeffer- 
Literatur inzwi-
schen ihren fes-
ten Platz. Doch 
was hieß Widerstand bei 
Bonhoeffer? Sabine Dramm 
hat in ihrem neuen Werk 
V-Mann Gottes und der Ab-
wehr? genau darauf den Focus 
gelegt. Die Autorin, die sich 
in den vergangenen Jahren 
als unkonventionelle Exper-
tin in Bonhoeffer-Fragen pro-
filiert hat, kratzt dabei gehö-
rig am Denkmal Bonhoeffer. 
Er war weder der »heroische 
Widerstandskämpfer« noch 
der »geistliche Anführer« des 
Widerstands, zu dem ihn 
manche hochstilisierten. 
So entzaubert sie etwa den 
Mythos, Bonhoeffer habe 
sich ganz bewusst für die  

BÜCHER DER WOCHE  

Kämpfe, Capri und Kratzer am Denkmal 

Widerstandsarbeit entschie-
den. Dramm zeigt, dass er eher 
in sie hineingeriet. Um ihn vor 
der drohenden Todesstrafe we-
gen seines Bekenntnisses zur 
Kriegsdienstverweigerung zu 
retten, hievte sein Schwager 
ihn in eine Stellung beim Ge-
heimdienst. Erst hier begegne-
te er dem Widerstand. Auch, 
dass er der »Theologe des  
Widerstands« gewesen sei, 
zieht Dramm in Zweifel. Er war 
ein Theologe im Widerstand, 
aber er habe niemals eine aus-
gearbeitete Theologie dazu 
hinterlassen. Wenn er etwas 
für Dramm war, dann ein »Pio-
nier der Hoffnung«. Einleuch-
tende und spannende Darstel-
lung, die Bonhoeffer entmy-
thologisiert und so im Grunde 
seiner Sache gerecht wird.  
 
■ Sabine Dramm: V-Mann Got-
tes und der Abwehr? – Dietrich 
Bonhoeffer und der Widerstand. 
Gütersloher Verlagshaus, 
303 Seiten, 22,95 Euro. 

 
Wer einen Ein-
stieg in Bonhoef-
fers Denken er-
halten will, kann 
zu Widerstand 
und Ergebung 
greifen, das zum 
nunmehr 18. Mal frisch auf-
gelegt wurde. Bonhoeffers Brie-
fe und Aufzeichnungen sind 
ein privates Dokument von 
größter zeitgeschichtlicher Be-
deutung. Dieser theologische 
Klassiker ist in nicht weniger 
als 17 Sprachen übersetzt wor-
den und inspirierte die Theo-
logie in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts immer wie-
der neu. 

 
■ Dietrich Bonhoeffer:  
Widerstand und Ergebung –  
Briefe und Aufzeichnungen aus 
der Haft. Gütersloher Verlags-
haus, 234 Seiten, 12,95 Euro. 

 
Einen einfachen Zugang in 
Bonhoeffers Leben und Den-
ken bieten die Bilder eines Le-
bens. Dicht und anschaulich 
erzählt die Bildbiografie den 
Weg und das Wirken Bonhoef-
fers. vr 

 
■ Renate Bethge, Christian 
Gremmels: Dietrich Bonhoeffer – 
Bilder eines Le-
bens; mit über 
400 Abbildungen 
und Dokumenten. 
Gütersloher Ver-
lagshaus, 160 Sei-
ten, 29,95 Euro. 

■ Karl Martin 
(60) ist Vorsitzen-
der des Dietrich-
Bonhoeffer-Vereins 
mit Hauptsitz in 
Berlin. Der frühere 
Wiesbadener Pfarrer steht dem 
bundesweiten Zusammenschluss 
seit 1987 vor. Ziel des Vereins ist es, 
Leben und Werk Bonhoeffers einer 
breiteren Öffentlichkeit zu vermit-
teln.
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NORD-NASSAU 

BIEDENKOPF  
29.1. 15.00 
Biedenkopf-Engelbach 
Gedenkgottesdienst und Film 
4.2., 19.30 
Biedenkopf-Eckelshausen  
Einführung in Leben und Werk  
4.2., 20.oo  
Dautphe  
Orgelmusik und Bonhoeffer-Texte 
5.2., 10.15 
Biedenkopf-Eckelshausen  
Gottesdienst zum Bonhoeffer-Jahr 
5.2., 19.00  
Wallau / Bonhoefferhaus  
Film »Bonhoeffer – Die letzte Stufe«  
13.2., 20.00  
Dautphethal-Hommertshausen 
Vortrag und Diskussion 

SÜDNASSAU 

WIESBADEN 
28.1., 20.00  
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
Eröffnung Bonhoeffer-Woche;      
mit Bands, Dekan Hans-Martin 
 Heinemann 
29.1., 17.00 
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
Wiesbadener Knabenchor; Denk-
anstöße von Propst  Sigurd Rink 
30.1., 20.00 
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
Philomena Franz – Auschwitz häftling 
Nr. 10550 erzählt 
31.1., 20.00  
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
Björn Casapietra liest aus Werken 
Dietrich  Bonhoeffers; Musik 
1.2., 20.00 
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
Biografisches; mit Renate Wind 
2.2., 20.00 
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
Renate Bethge und Zeitzeugen;  
Moderation: Daniel Fischer (ZDF) 

3.2., 20.00 
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
Kino: »Bonhoeffer – Die letzte Stufe« 
4.2., 17.00  
Ringkirche  
Festgottesdienst zu 100 Jahren 
 Dietrich Bonhoeffer; Predigt: 
 Fernsehpfarrer Jürgen  Fliege 
4.2., 21.00  
Bonhoefferhaus Wiesbaden 
»Lange Bonhoeffer-Nacht« – 
Zum Abschluss der Festwoche 
7.2.; 14.2.; 21.02., 18.00–21.00  
Villa Schnitzler 
Abendseminar: Denken und Handeln 
von Dietrich Bonhoeffer 
16.2., 19.00  
Kirchenfenster Schwalbe 6  
Maria von Wedemeyer:  
 Ein-Frau-Stück mit Ingrid Haker  

KRONBERG 
1.2., 19.30 
Kronberg 
Andachtsraum im Altkönigsstift 
Lesung zu Bonhoeffer 
4.2., 18.00 
Eppstein / Talkirche 
Rezitationsabend mit Musik 
8.2., 20.00 
Eppstein / Talkirche  
»Gottes Wort annehmen und 
 bekennen«; Vortrag von Peter Guske 
15.2., 20.00 
Eppstein / Talkirche  
Bedeutung und Wirkung Bonhoef-
fers; Vortrag von Jürgen Cremer 

BAD SCHWALBACH 
5.2., 11.00 
Kiedrich / Kloster Eberbach 
Gottesdienst zu Dietrich Bonhoeffer 
im Kloster Eberbach; zentrale  
Gedenkveranstaltung des Dekanats 
Bad Schwalbach 

OBERHESSEN 

ALSFELD 
5.2.-11.2.  
Homberg / Praetorius-Haus 
Interaktive Ausstellung »Dietrich 
Bonhoeffer« 

WETTERAU 
1.2.; 8.2.; 15.2.; 22.2., jeweils 19.30 
Bad Vilbel  
Christuskirchengemeinde 
Abendseminar »Dietrich Bonhoeffer« 

RHEINHESSEN 

MAINZ 
2.2., 9.2., 16.2. jeweils 20.00 
Mainz / Melanchthongemeinde 
»Dietrich  Bonhoeffer«; Drei Abende 
mit Vorträgen und Lesungen 
23.2., 20.00 
Mainz / Melanchthongemeinde 
Lesung mit Oliver Kohler 

RHEIN-MAIN 

FRANKFURT 
28.1., 10.00 bis 13.00 
Dominikanerkloster 
Bonhoeffer-Studientag der  
Evangelischen Stadtakademie:  
»Politisches Christentum?«  
4.2., 18.00 
Niederurseler Kirche  
»Geheimnis der Freiheit«: Biografie – 
Poesie – Theologie und Musik 
5.2., 10.00 
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde 
Gedenkgottesdienst zu Dietrich 
 Bonhoeffer mit Pröpstin Helga 
 Trösken 
5.2., 11.15  
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde 
Ausstellungseröffnung: »Dietrich 
Bonhoeffer« (bis 1. März)  

5.2., 10.00 
Bethlehemgemeinde / Fuchshohl  
Gottesdienst zu Bonhoeffer 
5.2., 18.00 
Neue St. Nicolaikirche 
Gottesdienst zu 100 Jahren Dietrich 
Bonhoeffer 

RODGAU 
4.2., 16.oo  
Mühlheim / Bonhoeffer-Gemeinde 
Ausstellungseröffnung »Dem Rad in 
die Speichen fallen« (bis 18.2.)  
4.2.,  18.00 
 Kirchengemeinde Steinheim  
Ökumenische Gedenkveranstaltung  
5.2.,  9.30 
Mühlheim / Bonhoeffer-Gemeinde 
 Themengottesdienst zu Bonhoeffer  
5.2. , 10.00  
 Mühlheim  / Friedenskirche  
Themengottesdienst zu Bonhoeffer 
5.2.,  10.00 
 Kirchengemeinde Dudenhofen 
 Themengottesdienst zu Bonhoeffer 
5.2.,  10.00  
Hainhausen  / Bonhoeffer-Haus 
Themengottesdienst zu Bonhoeffer  
6.2.,  19.30 
Dietzenbach  /  Christusgemeinde  
Kinofilm »Bonhoeffer« 
7.2.,  19.30  
Jügesheim / Emmausgemeinde 
 Gesprächsabend zu Bonhoeffer 
7.2.,  20.00  
Mühlheim  / Friedensgemeinde  
Kinofilm »Bonhoeffer«  
10.2. , 19.00   
Dudenhofen / Evangelische Kirche 
 Literarisch-musikalischer Abend  
 11.2.,  17.00   
Mühlheim  / Markwaldzentrum 
Vortrag »Bonhoeffer und die Kinder«  

 12.2.,  9.30  
Mühlheim / Bonhoeffer-Gemeinde 
 Familiengottesdienst zu Bonhoeffer  
 12.2. , 10.00 
Jügesheim /  Emmausgemeinde  
Gottesdienst  zu Bonhoeffer 
 14.2. , 19.30 
Jügesheim  /  Emmausgemeinde  
Lesung aus den Tagebüchern 
 13.2.,  19.30 
Dietzenbach /  Christusgemeinde  
Themenabend Dietrich Bonhoeffer  
 18.2.,  17.00  
Mühlheim / Bonhoeffer-Gemeinde 
Literarisch-musikalischer Abend 
19.2.,  18.00 
Hainhausen /  Bonhoeffer-Haus  
Kinofilm »Bonhoeffer« 
20.2.,  19.30 
Dietzenbach /  Christusgemeinde  
Themenabend Dietrich Bonhoeffer 

DREIEICH 
5.2., 17.00 
Neu-Isenburg / Johanneskirche 
 Lesung und Musik zu Bonhoeffer 

STARKENBURG 

DARMSTADT STADT 
9.4., 11.30 
Darmstadt / Stadtkirche  
Lesung und musikalische Matinee 
»Bonhoeffer – Bilder eines Lebens«  

SONSTIGES 

BERLIN 
5.2., 9.30  
Matthäuskirche Berlin / ZDF 
Festgottesdienst mit  Bischof 
 Wolfgang Huber; Fernsehübertra-
gung im ZDF ab 9.30 Uhr 
 

WEITERE HINWEISE  
Veranstaltungen, die bis Redaktions-
schluss eingingen; Stand: 19. Januar  
Mehr Informationen im Internet: 
www.ekhn.de/bonhoeffer

Bonhoeffer-Gedenken  


