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1 Vorwort 

 

Im ersten und zweiten Semester besuchte ich einen Seminarkurs mit dem 

Thema Dietrich Bonhoeffer. Dort erfuhr ich das erste Mal mehr über ihn, als 

dass er ein Widerstandskämpfer der Kirche im Dritten Reich war. Sehr beein-

druckt hat mich die Zeit der Haft an seinem Leben. Da es für mich fast unvor-

stellbar ist, die nötige Kraft in solch einer Situation aufzubringen, fand ich es 

spannend zu erfahren, woher er diese nahm. Hierbei interessierte mich vor 

allem, welche Rolle seine Verlobte Maria von Wedemeyer dabei einnahm. Au-

ßerdem stellte sich mir die Frage, ob er es in Anbetracht seiner Situation be-

reute, im Widerstand tätig gewesen zu sein. Die Tatsache, dass er schon mit 

26 Jahren davon sprach, dass er das Martyrium auf sich nehmen würde1, 

schockte mich sehr. Liebte er sein Leben so wenig, dass er den Tod nicht 

fürchtete? Konnte es einen Menschen geben, der bereit war, sich für anderer 

Menschen Leben zu opfern, obwohl der Großteil des eigenen Lebens noch 

bevorstand? Dies waren Fragen, die sich mir stellten und damit kam es auch 

zu meiner eigentlichen Themenstellung: Ist es bewundernswert mit 26 Jahren 

zu wissen, dass man ein Märtyrer sein wird, wenn es die Situation verlangt 

oder ist Dietrich Bonhoeffer eigentlich zu bedauern, dass er schon in dem Alter 

so viel Verantwortung und Aufgaben übernahm und somit einiges vom weltli-

chen Leben verpasste? 

                                                 
1 Eberhard Bethge, Bonhoeffer, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 1976, S.42 
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2 Einleitung 

Als Ziel dieser Arbeit habe ich mir vorgenommen herauszuarbeiten, wie ich die 

Person Dietrich Bonhoeffer und sein Leben einschätzen sollte. Dabei gehe ich 

vor allem darauf ein, wie sein Lebensweg aussah, welche Rolle die Frauen 

dabei spielten, wie er sich selbst sah, wie er von anderen wahrgenommen 

wurde und woher er die nötige Kraft nahm beziehungsweise bekam. 

Um dies herauszufinden werde ich zwei Gedichte, die Bonhoeffer in seiner 

Haftzeit schrieb, analysieren und diese in Verbindung mit ihm und seinem Le-

ben bringen. Das wird einmal das Gedicht „Stationen auf dem Wege zur Frei-

heit“ sein. Dies habe ich ausgewählt, da man daran den gedanklichen Hinter-

grund, mit dem er seinen Lebensweg begangen hat, sehr gut erkennen kann. 

Das zweite Gedicht „Wer bin ich?“ habe ich gewählt, da es den Widerspruch, 

den Bonhoeffer selbst an sich erkannte, darstellt. Außerdem hilft es bei der 

Beantwortung der Frage, woher er Kraft geschöpft hat. Um die Gedichte zu 

interpretieren, beantworte ich als Gerüst Leitfragen zur Analyse2. Dies tue ich, 

damit ich Schritt für Schritt die Gedichte durcharbeite und mich nicht von Bon-

hoeffers gewaltigen Worten dazu treiben lasse, die Interpretation ohne klare 

Struktur zu gestalten. Die Gedichte kamen als Briefe aus dem Gefängnis an 

Freunde und Bekannte. Dies geschah zuerst nur legal, später, über gute Kon-

takte mit Wachleuten, auch illegal, ohne dass sie von Dritten gelesen wurden. 

Für Gedichte als Grundlage für die Erarbeitung habe ich mich entschieden, da 

sie „oft ein Versuch [sind], Gefühle, Gedanken, Erfahrungen und Beobachtun-

gen auszudrücken, die in Worten nicht voll erfasst werden können“3. Für 

Schriftstücke aus der Haftzeit habe ich mich entschieden, da Bonhoeffer zu der 

Zeit auf sein bisheriges Leben zurückblicken konnte und ich so etwas darüber 

erfahren kann, wie er selbst sein Leben einschätzte und ob er etwas bereute 

getan zu haben. Um mehr Informationen über Bonhoeffers Gedanken in der 

Gefangenschaft zu erfahren, habe ich die Briefe, die er an seine Verlobte, sei-

ne Eltern und an seinen Freund Eberhard Bethge schrieb, gelesen und werde 

Zitate daraus für die Arbeit verwenden. 

An die erste Stelle werde ich eine Biographie mit den Fakten in Bonhoeffers 

Leben, die für meine Fragestellung relevant sind, stellen, damit dem Leser eine 

historische Einordnung möglich ist und er Hintergründe über Bonhoeffer er-

fährt, die eventuell wichtig sind, um seine Taten und Gedanken zu verstehen.

                                                 
2 Eva-Maria Kabisch, Aufsatz 9/10, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 7. Auflage, 2004, S. 30 
3 Aufsatz 9/10, S. 29 
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3 Bonhoeffers Leben 

Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 als Sohn eines Psychiaters in 

Breslau geboren. Seine Mutter war Tochter eines Theologieprofessors. Dietrich 

wuchs in einer Familie der Bildungselite des Deutschen Reiches auf.4 

Unter den insgesamt acht Geschwistern gehörte Dietrich zu den drei jüngsten 

Geschwistern und musste kämpfen, um Aufmerksamkeit neben den erwach-

senwerdenden größeren Brüdern und Schwestern zu bekommen. Unter den 

drei jüngeren Geschwistern, dominierte er jedoch. Für seine Zwillingsschwester 

Sabine und seine jüngste Schwester Susanne war er ein Held. Allein durch 

diese Konstellation lebte Bonhoeffer seit Kindheit an in einem Zwiespalt.5 Ei-

nerseits war er der Schwächere, Jüngere, der es schwer hatte, beachtet und 

akzeptiert zu werden und somit zu bedauern war und andererseits hatte er die 

starke, heldenhafte Rolle inne. Dadurch stellt sich mir die Frage, welchen Part 

er im späteren Leben übernahm oder ob er vielleicht auch später mit diesem 

Widerspruch in sich lebte. 

Dietrich Bonhoeffer zeigte eher weibliche Züge und Verhaltensweisen auf, dies 

wurde sehr früh erkennbar, da er dadurch sehr im Gegensatz zu seinen Brü-

dern stand. Dietrich kam von seinen Interessen her nach seiner Mutter, er war 

an der Religion, der Musik und an Menschen und ihren Geschichten interes-

siert.6 Seine Brüder kamen eher nach seinem Vater, sie waren jungenhafter 

und teilten die naturwissenschaftlichen Interessen ihres Vaters.7 

1912 zog die Familie nach Berlin um, wo sie dann auch den ersten Weltkrieg 

schmerzhaft miterlebten. 1918 starb Walter Bonhoeffer, ein älterer Bruder Diet-

richs, an seinen Kriegsverletzungen. Der Tod seines Bruders und der damit 

verbundene tiefe Schmerz seiner Mutter veränderte Bonhoeffers Wesen.8 Dies 

trug sicherlich dazu bei, dass er sich 1923 entschloss Theologie zu studieren, 

um sich mit existentiellen Fragen, wie dem Tod zu beschäftigen. Außerdem hat 

er, indem er einen ganz anderen Weg einschlug, als es sich sein Vater für ihn 

vorstellte, „einen Weg gefunden, etwas Eigenes, etwas Besonderes zu sein“9 

und sich „einen eigenen Standpunkt zu suchen, um irgendwann wirklich zu 

wissen, wo er steht“10. Hieran wird deutlich, dass sich Bonhoeffer schon immer 

                                                 
4 Renate Wind, Dem Rad in die Speichen fallen, Die Lebensgeschichte des Dietrich 
Bonhoeffer, Beltz Verlag, Weinheim, 10. Auflage, 1996, S. 9 
5 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 11 
6 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 14 
7 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 10 
8 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 22 
9 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 27 
10 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 27 
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mit der Frage beschäftigte, wer er eigentlich war, womit er sich in seinem spä-

teren Gedicht „Wer bin ich?“ auch weiterhin auseinandergesetzt hat. 

Während seines Studiums sammelte Bonhoeffer in verschiedenen Städten wie 

Rom, Barcelona und New York verschiedenste Erfahrungen und sammelte 

internationale Kontakte. 

Mit dem Machtantritt Hitlers 1933 beteiligt sich Bonhoeffer an dem Aufbau ei-

ner kirchlichen Opposition gegenüber den Deutschen Christen. Diese Opposi-

tion, die spätere Bekennende Kirche, war zum Beispiel gegen das Ziel des 

Staates, die Kirche gleichzuschalten. In den folgenden Jahren war Bonhoeffer 

im passiven Widerstand gegen Hitler tätig, zum Beispiel indem er Predigerse-

minare leitete und darin die Idee der Bekennenden Kirche an die späteren 

Pfarrer weitergab. Daraufhin wurde ihm die Lehrerlaubnis entzogen und er 

musste in illegalen Sammelvikariaten weiterarbeiten. 

1939 nahm er eine Gastdozentur in New York an, doch noch vor Ausbruch des 

Zweiten Weltkrieges kam er zurück und trat in den aktiven Widerstand als Ku-

rier der Widerstandsgruppe in der Abwehr ein. 

Kurz vor seiner Verhaftung 1943 aufgrund dieser Tätigkeit, kam es im Januar 

1943 zur Verlobung mit Maria von Wedemeyer, der 18jährigen Schwester ei-

nes ehemaligen Konfirmanden Bonhoeffers. Sie sahen sich im Sommer 1942 

nach langer Zeit auf dem Gut ihrer Großmutter wieder und lernten sich kennen 

und lieben. Diese Beziehung hielt in der Zeit der Haft. Bonhoeffer kam in das 

Wehrmachtsgefängnis Berlin-Tegel. In dieser Zeit sind viele Schriftstücke wie 

Briefe und Gedichte Bonhoeffers entstanden. Am 9. April 1945 wurde Dietrich 

Bonhoeffer aufgrund des Fundes wichtiger Unterlagen seiner Widerstands-

gruppe hingerichtet.11 

 

Mit dem folgenden Gedicht bekommt man nicht nur einen tieferen Einblick in 

Bonhoeffers Lebensweg, es wird auch deutlich, mit welchem Hintergrund er 

sich opferte. 

                                                 
11 Dem Rad in die Speichen fallen, Zeittafel, S. 153f. 
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4 Stationen auf dem Weg zur Freiheit 

 

Zucht 

Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem 

Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden 

und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. 

Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen. 

und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. 

Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn 

durch Zucht. 

Tat 

Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, 

nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, 

nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. 

Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, 

nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, 

und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen. 

Leiden 

Wunderbare Verwandlung. Die starken, tätigen Hände 

sind dir gebunden. Ohnmächtig, einsam siehst du das Ende 

deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte 

still und getrost in stärkere Hand und gibst dich zufrieden. 

Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit, 

dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende. 

Tod 

Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit, 

Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern 

unsres vergänglichen Leibes und unsrer verblendeten Seele, 

dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen missgönnt ist. 

Freiheit, dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden. 

Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst.12  

 

 

 

 

                                                 
12 entnommen aus www.predigten.uni-goettingen.de/archiv-8/061031-3.html, Ernst, 
Christoph: Gedenktag der Reformation, 31. Oktober 2006, Predigt zu Galater 5, 1-6, 
entnommen am 10.1.2008 
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4.1 Analyse 

Das Gedicht „Stationen auf dem Wege zur Freiheit“ handelt von den Dingen, 

die ein Mensch beachten und befolgen sollte, um die Freiheit zu erlangen. 

Dietrich Bonhoeffer schrieb es im August 1944. Zu diesem Zeitpunkt befand 

sich Bonhoeffer in der Situation, zu wissen, dass seine Lage immer aussichts-

loser wurde. Unmittelbar bevor er dieses Gedicht verfasste, fand das geschei-

terte Attentat von Stauffenberg auf Hitler statt. 

 

Das Gedicht ist nicht in Reimform verfasst, ist aber gedichtstypisch aufgeteilt. 

Es ist in vier Strophen mit jeweils einer Überschrift gegliedert. Jede Strophe 

setzt sich aus sechs Versen zusammen. Es ist also sehr gleichmäßig aufge-

baut und keine der Strophen wird durch ihre Länge hervorgehoben.  

Die Verse stehen im Hexameter13, dabei ist in jedem Vers das Versmaß 

sechsmal enthalten und der letzte Fuß ist um eine Silbe gekürzt. 

Ein Rahmen wird dem Gedicht verliehen, indem es in der ersten und letzten 

Strophe mit einem Distichon endet14, einem Doppelvers, bestehend aus einem 

Hexameter und einem Pentameter15. 

Die Hauptüberschrift bildet mit den Überschriften der einzelnen Strophen ein 

Gesamtbild, welches dem Gedicht eine klare Gliederung verleiht. Durch die 

Hauptüberschrift wird dem Leser deutlich um welches Thema es sich bei dem 

Gedicht handelt. Durch die Strophenüberschriften wird deutlich, dass es ein-

zelne Schritte auf dem Weg zur Freiheit gibt, die beachtet werden müssen. 

Außerdem kann der Leser schnell erfassen, welche Stationen nötig sind, um 

die Freiheit zu erlangen. 

Die Reihenfolge der Strophen ist gleich der Entwicklung, die der Mensch auf 

dem Weg zur Freiheit durchleben sollte. 

„Zucht“: Zu Anfang, wenn man auszieht „die Freiheit zu suchen“16, solle man 

laut Dietrich Bonhoeffer vor allem die Zucht lernen, damit man nicht von seinen 

Begierden gelenkt werde, sondern der Körper und die Seele einem selbst un-

terworfen seien, sodass man seinem Ziel ohne Umwege näher komme. 

„Tat“: Die zweite Strophe berichtet davon, dass etwas getan werden müsse, 

                                                 
13 Jürgen Henkys, Dietrich Bonhoeffers Gefängnisgedichte Beiträge zu ihrer Interpreta-
tion, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Berlin, 1. Auflage, 1986, S. 31 
14 Jürgen Henkys, Dietrich Bonhoeffers Gefängnisgedichte, S. 31 
15 Lexikonredaktion des Bibliographischen Instituts, Das Große Duden-Lexikon in acht 
Bänden, Band 2, Bibliographisches Institut, Mannheim, 1965, S. 430 
16 Gedicht „Stationen auf dem Wege zur Freiheit“  Z.1 
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um die Freiheit zu erreichen. Es genüge nicht sich in Gedanken zu flüchten, 

man müsse „von Gottes Gebot und“ seinem eigenem „Glauben getragen“17 

eine Tat vollbringen. 

„Leiden“: Die dritte Strophe ist die Folge aus der zweiten Strophe. Am Ende der 

Tat, wenn einem die Hände gebunden sind und man leidet, könne man trotz 

eventueller Einsamkeit zufrieden sein und „das Rechte still und getrost in stär-

kere Hand“ geben18. 

„Tod“: Die vierte und damit letzte Strophe des Gedichts bildet den Höhepunkt, 

denn der Tod sei der Höhepunkt auf dem Weg zu Freiheit. Er wird als „höchs-

tes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit“19 bezeichnet. Die Freiheit suche 

man in Zucht, Tat und Leiden doch erst im Sterben erkenne man sie. 

Das besondere an dieser Strophe ist, dass Bonhoeffer sich mit einbezieht, in-

dem jetzt von „wir“ die Sprache ist. Dies zeigt, dass Bonhoeffer sich selbst und 

sein Leben mit diesem Gedicht identifizierte. Man kann das Gedicht also auch 

als eine Wiedergabe seiner Gefühle und Gedanken, während dieser Stationen 

in seinem eigenen Leben, sehen. 

Das Gedicht besitzt also einen klaren Verlauf von Strophe zu Strophe und stei-

gert sich bei der Beschreibung des Weges zur Freiheit bis hin zum Tod. 

Das hervortretende Motiv ist das der Freiheit, welche man als Ziel am Ende 

eines Lebens haben solle. Hierbei könnte Bonhoeffer die Tatsache meinen, am 

Ende eines Lebens ohne schlechtes Gewissen sterben zu können, da man 

alles Erdenkliche getan hat, um etwas Schlimmes zu verhindern. Damit bringt 

er zum Ausdruck, dass jeder Mensch Verantwortung übernehmen sollte, denn 

„wer sich durch nichts, was geschieht, die Mitverantwortung für den Gang der 

Geschichte abnehmen lässt, [...] der wird [...] ein fruchtbares Verhältnis zu den 

geschichtlichen Ereignissen finden“20. 

In dem Gedicht wird der Leser direkt angesprochen, dies verstärkt die Wirkung, 

dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich Gedanken darüber 

macht, ob das Geschriebene auch für ihn gilt. So überlegt er, ob er sich wirklich 

angesprochen fühlen sollte und damit, ob er den Stationen folgen sollte. 

Ich schließe aus Bonhoeffers Aussagen, dass er damit die Menschen zu Taten 

gegen Hitler auffordern wollte. Er überbringt in dem Gedicht die Botschaft, dass 

man nicht weiter aus Angst zögern sollte, sondern stattdessen endlich Taten 

sprechen lassen sollte. Durch die Darstellung der beiden Stationen, die auf die 

                                                 
17 Gedicht, Z. 11 
18 Gedicht, Z. 15f. 
19 Gedicht, Z. 19 
20 Dietrich Bonhoeffer, hrsg. von Eberhard Bethge, Widerstand und Ergebung: Briefe 
und Aufzeichnungen aus der Haft, Kaiser Taschenbücher, München, 14. durchges. 
Auflage, 1990, Nach zehn Jahren, S. 14 
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der Tat folgen, gibt er dem Leser Zuversicht, dass man sich danach besser 

fühle und sogar dem Tod, der eventuell auf die Tat folgt, etwas Gutes abver-

langen kann, nämlich die errungene Freiheit. 

Das Gedicht spiegelt typische Überlegungen der Zeit des Dritten Reiches wi-

der, denn viele Menschen hatten aus Angst vor der Bestrafung, also dem Tod, 

nichts gegen das Hitler-Regime unternommen. Der Aufruf trotzdem etwas zu 

unternehmen, um damit seine eigene seelische Freiheit zu erlangen, spiegelt 

Bonhoeffers Lebensweg und Gedanken wider. 

 

4.2 Die Verbindung zu Bonhoeffers Leben 

4.2.1 Die Rolle der Zucht in Bonhoeffers Leben 

 

Die Kontrolle über die Sinne und Begierden zu beherrschen, lernte er schon 

von Kindheit an. Sein Vater Karl Bonhoeffer, Professor für Psychiatrie und Kli-

nikchef in Breslau, war ein Wissenschaftler, der davon überzeugt war, „daß die 

Welt erforscht und begriffen werden kann“21. Er hielt nichts von der Behauptung 

Freuds, „der Mensch sei weit mehr von seinen unbewussten Regungen und 

Trieben abhängig, als er glaube“22. Für Karl Bonhoeffer war es von großer Be-

deutung, „daß man sein Gefühlsleben unter Kontrolle hat“23. Diese Einstellung 

des Lebens lehrte Karl Bonhoeffer auch seine Kinder, wodurch es dem eher 

gefühlsbetonten und theologisch denkenden Dietrich Bonhoeffer erschwert 

war, vom Vater so akzeptiert zu werden, wie er war.24 Doch zu Zucht erzogen 

worden zu sein, half Dietrich Bonhoeffer sicherlich in seinem Theologendasein. 

Er schaffte es, sich vollkommen auf die Religion zu konzentrieren ohne sich 

viel von irdischen Dingen ablenken zu lassen, was ihn allerdings lange Zeit 

einiges verpassen ließ, wie zum Beispiel die Liebe zu einer Frau. Dass Bon-

hoeffer nun aber, als ihm deutlich wurde nicht mehr viel Hoffnung auf das Le-

ben haben zu dürfen, die Zucht als erste Station auf dem Wege zur Freiheit 

aufführte, zeigt deutlich, dass er die Vorteile der Erziehung erkannt hatte und 

das Leben mit einer gewissen Kontrolle über die Gefühle als ratsam ansah. 

An der Zucht in Bonhoeffers Leben kann man die zwei möglichen Seiten er-

kennen, wie er einzuschätzen ist. Es ist eine Leistung, sich nicht von seinen 

Gefühlen und Verlangen leiten zu lassen, sondern standhaft gegenüber ihnen 

zu bleiben, man könnte ihn also dafür bewundern. Aber man kann Bonhoeffer 

                                                 
21 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 10 
22 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 10 
23 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 13 
24 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 9f. 
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andererseits auch bedauern, denn beim Handeln nach Gefühlen geht man sei-

nen inneren Wünschen nach und so macht es meistens glücklich. 

 

4.2.2 Die Rolle der Tat in Bonhoeffers Leben 

Auch die zweite Station, die der Tat, spielte in Bonhoeffers Leben eine wichtige 

Rolle. Ihm fiel früh, vor vielen anderen Menschen, auf, dass es die Aufgabe der 

Kirche sein sollte „nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern 

dem Rad selbst in die Speichen zu fallen“25. Dies sagte er schon am Anfang 

des Jahres 1933. Danach lag seine Tat im Aufbau einer kirchlichen Opposition, 

der Bekennenden Kirche, und darin die Kirche davon zu überzeugen, dass 

etwas gegen Hitler unternommen werden müsse. Dies versuchte er mit all sei-

nen Kräften und mit Einbezug all seiner internationalen Kontakte. Später, als 

die von ihm geführten Seminare von der Gestapo geschlossen wurden und er 

registrierte, dass noch zu viele Theologen auf dem Standpunkt blieben, dass 

die Kirche kein Recht habe, „sich Macht über den Staat anzueignen“26, lag 

Bonhoeffers Tat darin, im aktiven Widerstand mitzuwirken. 

Bevor er der Widerstandsgruppe beitrat, hätte Dietrich Bonhoeffer jedoch die 

Chance gehabt zu überleben. 1939 ging er nach New York, doch schon nach 

drei Wochen kehrte er zurück nach Deutschland, um aktiv am  Widerstand teil-

zunehmen. Diese Rückkehr bereute er nie, genauso wenig wie seine Taten, 

die daraufhin folgten, denn er war dazu entschlossen, am Schicksal Deutsch-

lands teilzunehmen und dafür nahm er auch die Gefangennahme in Kauf.27 

Seine Entschlossenheit zu handeln, ist ein Charakterzug von Bonhoeffer, den 

ich bewundere. 

Im Widerstand arbeitete er an den Umsturzplänen einer Gruppe der Abwehr-

stelle München mit, die Hitler vor dem Krieg im Westen stoppen wollte. Bon-

hoeffers Aufgabe war es, Reisen ins Ausland anzutreten, um durch seine guten 

Auslandsbeziehungen Signale des deutschen Widerstandes in das Ausland zu 

vermitteln und die Verschwörer mit Informationen aus dem Ausland zu versor-

gen.28  

Bonhoeffer selbst war nicht direkt betroffen von der Politik der Nationalsozialis-

ten. Wenn er die Seminare der Bekennenden Kirche unterlassen hätte, hätte er 

                                                 
25 Dietrich Bonhoeffer, Die Kirche vor der Judenfrage, In: Ders., 
Gesammelte Schriften 2, S. 50 ff., hrsg. von Eberhard Bethge. München 1958-1974 
26 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 63 
27 Widerstand und Ergebung, S. 100 
28 Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei 
Hamburg, überarbeitete Neuausgabe, 2006, S. 90f. 
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nichts zu befürchten gehabt. Er aber sah es als Pflicht seines Christendaseins 

an, nicht tatenlos abwarten und zuschauen zu dürfen, sondern etwas gegen 

die Ursache der Leiden seiner Mitmenschen zu unternehmen. Diese Selbstlo-

sigkeit an ihm ist zu bewundern. Auf die Frage, wie er zum Widerstandskämp-

fer geworden sei, antwortete Bonhoeffer, dass „er als Pastor nicht nur die 

Pflicht habe, die Opfer des wildgewordenen Mannes zu trösten, der sein Auto 

in einer bevölkerten Straße wie ein Rasender fahre, sondern daß er auch ver-

suchen müsse, ihn zu stoppen“29. Dies tat er, obwohl ihm deutlich war, welche 

Risiken er damit einging. Daran kann man sehr gut erkennen, welche Opfer er 

zu bringen bereit war. An dieser Stelle ist er also klar als zu bewundernder 

Mensch einzuschätzen. Für ihn waren „alle Entbehrungen und versagten Wün-

sche geringfügig“30 solange er das Ziel, Hitler zu stoppen, im Auge hatte. Zu 

diesen Entbehrungen gehörte unter vielem anderen zum Beispiel die Möglich-

keit, sich einen beruflichen und persönlichen Lebensplan frei entwerfen zu 

können31. Also tritt gleichzeitig mit dem zu bewundernden Aspekt auch ein As-

pekt auf, der Bonhoeffer bedauernswert macht, nämlich die Entbehrungen, mit 

denen er seitdem leben musste und die Angst. Seit er 1940 in den aktiven Wi-

derstand getreten war, musste er Angst davor haben, entdeckt zu werden und 

später im Gefängnis ab 1943 war seine Sorge, dass Beweise gefunden wur-

den. Er lebte also ständig in Ungewissheit und Angst. Zu der Angst um sein 

eigenes Leben kam aber noch die Angst um seine Freunde und Familie. Am 

Anfang hatte er Zweifel, ob es richtig sei, ihnen, des Widerstandes wegen, 

Kummer und Sorge zuzufügen.32 Doch er sah den Widerstand als so wichtig 

an, dass er dies alles in Kauf nahm. An einen Freund schrieb er dazu: „Die 

Sache, für die ich verurteilt werden würde, ist so einwandfrei, daß ich nur stolz 

darauf sein dürfte“33. Somit kann das Gedicht auch als eine Rechenschaft dafür 

angesehen werden, was seine Freunde und Familie, seinetwegen erleiden 

mussten. Er stellte ihnen damit dar, dass es seine Pflicht sei zu handeln und 

damit auch das Leiden und den Tod zu ertragen, wenn er die Freiheit erreichen 

wolle, mit reinem Gewissen zu sterben. 

Auch beschäftigte ihn die Frage, ob es vor Gott zu verantworten sei, einen 

Menschen zu töten, um viele andere dadurch zu retten, denn er beteiligte sich 

an den Vorbereitungen zu einem Attentat auf Hitler. Doch in seiner Schrift 

„Nach zehn Jahren“ schrieb er dazu: „[...] freie Verantwortung [...] beruht auf 

                                                 
29 Werner Milstein, Einen Platz in der Welt haben, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 
2005, S. 76 
30 Wiederstand und Ergebung, S. 146 
31 Widerstand und Ergebung, Nach zehn Jahren, S. 23 
32 Widerstand und Ergebung, Briefe an einen Freund, S. 23 
33 Widerstand und Ergebung, Briefe an einen Freund, S. 74 
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einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der 

dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht“34. Er sah 

also seine Taten von Gott verziehen. Bonhoeffer glaubte fest daran, dass er 

genügend Kraft von Gott erhalten würde, sobald er im Widerstand tätig war.35 

Dieses Vertrauen in Gott und die Unterstützung seines Umfeldes gab ihm si-

cherlich die Kraft, welche vielen anderen fehlte, um das Handeln wagen zu 

können. 

 

Wenn man dies alles weiß, könnte man das Bild bekommen, dass Dietrich 

Bonhoeffer ein sehr selbstloser Mensch war. Dies wird auch durch seine Aus-

sage in einem seiner Briefe, dass eine Bombe lieber ihn als einen seiner Ver-

wandte oder Freunde treffen solle36, noch verstärkt. Er selber sagt aber auch 

über sich aus, dass dies bei ihm nicht der Fall sei: „[...] die andere denkbare 

Folge wäre, daß man wirklich selbstlos wird; daß das bei mir nicht der Fall ist, 

weiß ich selbst am besten.“37 In dieser Hinsicht ist Bonhoeffer zu bedauern. 

Sein Leben wird von selbstlosen Handlungen und Gedanken dominiert, trotz-

dem reicht ihm das nicht, um sich selbst als selbstlos zu sehen. 

 

4.2.3 Die Rolle des Leidens in Bonhoeffers Leben 

Die dritte Station, die des Leidens, fand in Bonhoeffers Leben in der Haft statt. 

Hier waren ihm die Hände gebunden, er konnte nur noch erfahren, welche Fol-

gen seine Taten hatten und vertraute auf Gott, dass er alles im Guten beende. 

Doch ganz schaffte er es nicht, die Verantwortung abzulegen, aufzuatmen und 

abzuwarten. Er konnte den Drang nach Taten nicht ablegen und hatte selbst 

während der Station des Leidens das „starke Bedürfnis, das in den engen 

Grenzen Mögliche für das allgemeine Ganze zu tun“38. Diese Art, die ihn sein 

ganzes  Leben hindurch auszeichnete, bekam er schon seit dem Kindesalter 

anerzogen, denn der Vater ließ den Kindern „seinen Respekt für warmherzi-

ges, selbstloses, selbstbeherrschtes Handeln spüren und vertraute darauf, daß 

man den Schwächeren zur Seite stand“39. Das Schwierige für Bonhoeffer an 

der Leidenszeit war es „Geduld“, „Freude“, „Dankbarkeit“, „Gelassenheit“ und 

                                                 
34 Widerstand und Ergebung, nach zehn Jahren, S. 13 
35 Widerstand und Ergebung, nach zehn Jahren, S. 19 
36 Widerstand und Ergebung, S. 107 
37 Widerstand und Ergebung, S. 163 
38 Dietrich Bonhoeffer und Maria von Wedemeyer, hrsg. von Ruth-Alice von Bismarck 
und Ulrich Kabitz, Brautbriefe Zelle 92 (1943-1945), Verlag C.H. Beck, München, 2. 
Auflage dieser Ausgabe, 2000, S. 211 Brief an die Eltern 
39 Brautbriefe, Anhang: Dietrich Bonhoeffers Prägungen, S. 251 
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„Vergebung“40 trotz aller Ungerechtigkeiten, die ihm widerfuhren, aufzubringen. 

Hierfür benötigte er Kraft, wobei ihm das Vertrauen in Gott sicher geholfen hat, 

diese zu haben. Ich gehe später noch näher darauf ein. 

 

4.2.4 Die Rolle des Todes in Bonhoeffers Leben 

Als die Gestapo Ende September 1944 wichtige Unterlagen der Widerstands-

gruppe der Abwehr, die Zossener Akten, fand und damit das wirkliche Ausmaß 

der Taten dieser Gruppe und Bonhoeffers Rolle dabei erkennbar wurden,41 

begann für Dietrich Bonhoeffer die letzte Station, nämlich die des Todes. Er 

wurde aus dem Tegeler Gefängnis in den Gestapokeller in der Prinz-Albrecht-

Straße überführt und von dort im Februar 1945 weiter in das KZ Buchenwald 

transportiert. Von dort kam er nach Schönberg und schließlich in das KZ Flos-

senbürg. Am 9. April 1945, einen Monat vor Ende des Dritten Reiches, wurde 

er hingerichtet.42 Bonhoeffer hat bis zum Schluss seine ruhige und gefasste 

Haltung zumindest nach außen hin bewahrt43. Dies zeigt, dass er nicht verbit-

tert voller Angst, Hass und Reue, dafür dass er sich für den Weg des Wider-

standes entschieden hatte, gestorben ist. Im Gegenteil, er konnte den Tod 

wirklich so ansehen, wie er es im Gedicht beschrieb, nämlich als Erlösung von 

den Verantwortungen und als einen Schritt näher hin zu Gott. Die letzten Worte 

Bonhoeffers lauteten: „Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ich 

glaube an die universale christliche Brüderlichkeit über alle nationalen Interes-

sen hinweg, und ich glaube, daß uns der Sieg sicher ist.“44 Dass er seinem Tod 

so positiv gegenüberstehen konnte, lag sicherlich daran, dass er sich vorher 

von den menschlichen Bindungen gelöst hatte und sein ganzes Vertrauen in 

Gott und in die Sache, für die er kämpfte, gelegt hat. Das würde auch erklären, 

warum seine letzten Worte für George Bell, einen befreundeten Bischof, be-

stimmt waren und vom Christentum handelten und er nicht, wie ich vermutet 

hätte, letzte Worte der Liebe an seine Familie und Verlobte ausrichten ließ. Ich 

bin beeindruckt, dass Bonhoeffer seine Stärke und Sicherheit auch kurz vor 

dem Tod noch bewahrt hat und nicht in Frage gestellt hat, ob sich der Kampf 

gegen Hitler dafür überhaupt gelohnt hat. 

Woher er die Kraft nahm, so souverän mit der gesamten Situation umzugehen, 

wird zum Teil durch das folgende Gedicht deutlicher. 

                                                 
40 Brautbriefe, S. 42 
41 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 146 
42 Dem Rad in die Speichen fallen, Zeittafel S.154 
43 Dem Rad in die Speichen fallen, S. 151 
44 Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer, Eine Biographie, München, 1986, S. 1037 
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5 Wer bin ich?  

 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 
 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 
 
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig, lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist.  
 
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und 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!45 

 

 

 

 
                                                 
45 entnommen aus www.klawi.de/bonwer.htm, Klaus Windhöfel, Bonhoeffer- Wer bin 
ich?, entnommen am 10.1.2008,  
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5.1 Analyse 

Das Gedicht handelt von dem Widerspruch, den Dietrich Bonhoeffer während 

seiner Haftzeit zwischen dem, wie andere ihn von außen sahen und dem, wie 

er sich selber in seinem Inneren kannte, verspürte. 

In dem Gedicht spricht Dietrich Bonhoeffer selber durch das lyrische Ich zu 

dem Leser. Er befand sich zu dieser Zeit, Juni 1944, im Tegeler Gefängnis. 

Dort lebte er in einem winzigen Raum mit einer Pritsche, einem Schemel, ei-

nem Kübel und einer Tür mit einem Loch, durch welches nur von außen nach 

innen geschaut werden konnte. Das heißt, er konnte jederzeit in der Situation 

sein, beobachtet zu werden.46 In diesem Zustand lebte er nun schon länger als 

ein Jahr. Er hatte viel Zeit nachzudenken und geriet so immer mehr in den 

Zwiespalt zwischen dem Menschen, den er selber glaubte als sein „Ich“ zu 

kennen und dem Menschen, den die Wächter und Mitgefangenen beschrieben. 

Dieses Werk gehört zu den Gedichten Bonhoeffers, deren Strophen Regelhaf-

tigkeiten aufweisen und einem metrischen Schema folgen.47  Die Zeilen des 

Gedichts reimen sich nicht. Es ist in sechs Strophen unterteilt, wobei die ersten 

drei Strophen gleich aufgebaut sind und die letzten drei Strophen dagegen in 

der Anzahl der Verse variieren, dies fällt besonders optisch auf, da die vierte 

Strophe als längste Strophe dadurch sehr in den Vordergrund gehoben wird.  

Das am häufigsten auftretende Motiv ist die rhetorische Frage. Bonhoeffer er-

wartet sicherlich keine Antworten auf diese Fragen, sondern stellt sie sich eher 

selbst, um seine Gedanken zu ordnen. Jede Strophe enthält mindestens eine 

dieser Fragen. Die vierte und fünfte Strophe sind sogar ausschließlich aus Fra-

gen aufgebaut. 

Das Gedicht erhält einen Rahmen, aufgrund der wiederholten Frage „Wer bin 

ich?“ am Anfang jeder Strophe, mit Ausnahme der vierten, wodurch diese a-

bermals hervorgehoben wird. Das Gedicht beginnt mit einem sehr geordneten 

Verlauf der ersten drei Strophen, bei welchen nicht nur die Frage zu Beginn 

gleich ist, sondern die gesamte erste Zeile: „ Wer bin ich? Sie sagen mir 

oft,[...]“. In der dritten Strophe wird das Wort „oft“ durch den Ausdruck „auch“ 

ersetzt, wodurch eine erste kleine Änderung des bisherigen Schemas auftritt. 

Diese Änderung soll möglicherweise die weitere Entwicklung der Strophen ein-

leiten, denn darauf folgt die vierte Strophe, welche sowohl anders beginnt: „Bin 

ich das wirklich, was andere von mir sagen?“ (Z. 13) als auch sehr viel länger 
                                                 
46 Dietrich Bonhoeffer, Von guten Mächten, Gebete und Gedichte interpretiert von Jo-
hann Christoph Hampe, Kaiser Taschenbücher, München, 7. Auflage, 1990, S. 50 
47 Jürgen Henkys, Dietrich Bonhoeffers Gefängnisgedichte, S.31 
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ist, nämlich insgesamt 11 Zeilen, statt vier Zeilen, wie die vorherigen Strophen. 

Somit wird mit der vierten Strophe der Höhepunkt des Gedichts erreicht. Die 

fünfte und sechste Strophe fangen dann wieder mit der schon bekannten Frage 

und dem Titel des Gedichts „Wer bin ich?“ an und führen dadurch den Rahmen 

des Gedichts weiter. Die fünfte Strophe ist auch wieder deutlich kürzer als die 

des Höhepunktes, sie ist sechs Zeilen lang. Das Gedicht endet mit der nur 

zweizeiligen sechsten Strophe. Somit ist eine klare Abnahme der Bedeutsam-

keit der Strophen von der vierten bis zur letzten Strophe allein optisch gut er-

kennbar. 

Auch der Inhalt spiegelt die gesamte Entwicklung des Gedichts wieder. Die 

ersten drei Strophen zeigen auf, wie Dietrich Bonhoeffer von außen gesehen 

und eingeschätzt wird. Dabei kommt zwar die Frage „Wer bin ich?“ auf, aber es 

folgt als klare Antwort die Einschätzung, wie er von anderen empfunden wird 

und zwar als sicherer Mensch. Zu dieser Eindeutigkeit der Antwort passen die 

gut gegliederte Form und die gleichen Anfänge der Strophen sehr gut. In der 

vierten Strophe werden dann durch die Frage gleich zu Beginn („Bin ich das 

wirklich [...]?“ Z. 13) die Zweifel an dieser Sichtweise seines Wesens deutlich. 

Bonhoeffer beschreibt daraufhin, wie schwach er sich selbst in der Situation 

der Haft fühlt und welche Sehnsüchte ihn quälen. Damit sind seine scheinbare 

Sicherheit und die Klarheit, wer er ist, welche zu Beginn des Gedichtes vorlie-

gen, dahin. Die Beschreibung führt Bonhoeffer in einer Aufzählung all seiner 

Gefühle („Unruhig [...]“ Z. 15), Sehnsüchte („hungernd nach Farben, nach Blu-

men [...]“ Z. 17) und Ärgernisse („zitternd vor Zorn über Willkür [...]“ Z. 19) auf, 

wodurch er in wenigen Zeilen eine enorme Einsicht in sein Inneres zulässt.  

Diese Gefühle seines Inneren bilden den Höhepunkt des Gedichtes, da durch 

sie der Widerspruch, den er zwischen diesen beiden Bildern empfindet, über-

haupt erst deutlich wird und dadurch der Titel des Gedichtes, verständlich wird. 

Dietrich Bonhoeffer sprach selten so offen über seine Schwächen, somit passt 

es gut, dass er seine hier beschriebenen Gefühle so deutlich hervorhebt.  

In der fünften Strophe folgt, passend zu der formalen Entwicklung, eine Ab-

schwächung des Höhepunktes. Bonhoeffer versucht eine Klärung für den vor-

handenen Widerspruch seiner beiden Bilder zu schaffen: „Bin ich denn heute 

dieser und morgen ein andrer? / Bin ich beides zugleich? [...]“ (Z. 25f). Durch 

die sechste Strophe wird diese Entwicklung weitergeführt. Er weiß sich am En-

de dieses Fragens nach einer Klärung des Widerspruchs doch wieder fest ver-

ankert durch die Geborgenheit, die er Gott verdankt: „Wer ich auch bin, Du 

kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“ (Z. 31). 
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5.2 Die Aussage des Gedichtes über Bonhoeffer 

Schon am Gedichttitel erkennt man, dass Dietrich Bonhoeffer während der 

Haftzeit nicht genau wusste, wer er war. Diese Überlegung Bonhoeffers ist vor 

allem darauf zurückzuführen, dass die Menschen in seiner Umgebung ihn an-

ders wahrnahmen, als er sich selber fühlte. Ihm war bewusst, dass er auf zwei 

völlig unterschiedliche Weisen wahrzunehmen war. So schrieb er an einen 

Freund über diese Fragestellung: „Ich frage mich selbst oft, wer ich eigentlich 

bin, der, der unter diesen gräßlichen Dingen hier immer wieder sich windet und 

das heulende Elend kriegt, oder der, der dann mit Peitschenhieben auf sich 

selbst einschlägt und nach außen hin (und auch vor sich selbst) als der Ruhi-

ge, Heitere, Gelassene, Überlegene dasteht und sich dafür [...] bewundern 

läßt?“48 Tatsache war also, dass er sich selbst anders fühlte, als er letztendlich 

gehandelt hat. Doch er handelte nicht nur so, um Anderen etwas vorzumachen, 

sondern auch, um vor sich selbst der Starke zu sein. Dies zeigt deutlich den 

Widerspruch zwischen dem schwachen und von Angst vor dem Tod gequälten 

Bonhoeffer und dem starken Bonhoeffer, der sich durch nichts und niemanden 

unterkriegen ließ. 

Um diesen Widerspruch zu verdeutlichen, zeige ich einmal die Seite an Bon-

hoeffer auf, die die Menschen in seiner Umgebung während der Haftzeit wahr-

nahmen und einmal die Seite an ihm, die vor allem er selbst wahrnahm. 

 

5.2.1 Bonhoeffer, wie ihn andere Menschen sahen 

Dietrich Bonhoeffer schrieb aus der Haft, wie ihn die Menschen dort wahrnah-

men. Viele sahen in ihm einen stets heiteren, Ruhe ausstrahlenden Men-

schen.49 Fabian von Schlabrendorff, auch ein Widerstandkämpfer, der mit Bon-

hoeffer gemeinsam inhaftiert war, beschrieb Bonhoeffer während seiner Haft-

zeit als einen nach außen hin starken Menschen. Bonhoeffer sei der immer 

hoffnungsvolle gewesen, der es schaffte, trotz der quälenden Situation, ande-

ren zu helfen, indem er ihnen Mut und Hoffnung zusprach.50 So kamen viele 

Gefangene unter den verschiedensten Vorwänden zu ihm, um sich mit ihm zu 

unterhalten und sich so wieder besser zu fühlen51, denn „in Bonhoeffers unmit-

telbarer Umgebung fühlten sich Gefangene wie Wärter geborgen und be-

schützt“.52 

                                                 
48 Widerstand und Ergebung, S. 91 
49 Widerstand und Ergebung, S.138 
50 Brautbriefe, S. 207 
51 Widerstand und Ergebung, Briefe an einen Freund, S.99 
52 Einen Platz in der Welt haben, S. 76 
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5.2.2 Bonhoeffer, wie er sich sah 

 

Dietrich Bonhoeffer selbst nahm sich aber ganz anders wahr. Er schrieb an 

einen Freund folgend auf die Beschreibung, wie ihn die Menschen im Gefäng-

nis sahen: „[...] daß meine gelegentlichen persönlichen gegenteiligen Erfahrun-

gen mit mir selbst wohl auf einer Täuschung beruhen müssen [...]“.53Bonhoeffer 

hätte auch innerlich gerne diese Stärke gehabt, doch durch seine eigenen Be-

schreibungen offensichtlich, steckte er die seelischen Qualen, die er während 

seiner Haft erleben musste, nicht so gut weg, wie er nach außen hin angab, es 

zu tun. Besonders die ersten Tage der Haft verlangten Bonhoeffer sehr viel 

Kraft und Hoffnungen auf bessere Zeiten ab. Er lebte tagelang in völliger Isola-

tionshaft. Aus dieser Zeit sind einige Notizen Bonhoeffers vorhanden: „Tren-

nung von Menschen, von der Arbeit, von der Vergangenheit, von der Zukunft, 

von der Ehe, von Gott ... Ungeduld ... Sehnsucht ... krank ... tief einsam ...“.54 

Diese Aufzeichnungen geben an, wie überfordert Dietrich Bonhoeffer vor allem 

am Anfang mit der neuen Situation war. „Bonhoeffer litt unter dem Alleinsein. 

Er sehnte sich nach seiner Familie, er sorgte sich um seine Verlobte, er ver-

misste seine Freunde. Würde er den Verhören standhalten, würde er unter der 

Folter vielleicht sogar die Namen seiner Freunde verraten? Der Gedanke, sich 

das Leben zu nehmen, ging ihm durch den Sinn.“55 

Bonhoeffer sah sich offensichtlich sogar als so schwach an, dass er sich sorgte 

seine Freunde zu verraten. Er fühlte sich so schwach, dass er sogar mit dem 

Gedanken spielte, dass er nicht weiter in der Welt bestehen könne. Zu diesem 

Zeitpunkt war er also als schwacher Mensch einzuschätzen, wobei 

wahrscheinlich die meisten Menschen so reagiert hätten. Das Starke an 

Bonhoeffer aber war, dass dieser Gedanke nicht lange in seinem Sinn blieb, 

denn schon bald hatte er sich mit der neuen Situation besser arrangiert. Als 

dann noch in Erfahrung gebracht wurde, dass der Gefängnisleiter ein 

Verwandter Bonhoeffers war und er dadurch Hafterleichterungen bekam, wie 

zum Beispiel die Erlaubnis Briefe zu schreiben, war die Verzweiflung erst recht 

nicht mehr so groß wie zu Beginn. Bonhoeffer schaffte es seine Gedanken 

wieder besser zu ordnen, er schrieb viel und zwang sich jeden Tag zu etwas 

Gymnastik, um fit zu bleiben und in einem geregelten Tagesablauf mit nicht zu 

viel Langeweile zu leben. Besonders in den Briefen an seine Verlobte Maria 
                                                 
53 Widerstand und Ergebung, Briefe an einen Freund, S. 138 
54 Renate Wind, Wer leistet sich heute noch eine wirkliche Sehnsucht? Maria von We-
demeyer und Dietrich Bonhoeffer, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 1. Auflage, 
2006, S. 36 
55 Einen Platz in der Welt haben; S. 74 
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leben. Besonders in den Briefen an seine Verlobte Maria von Wedemeyer be-

schrieb er deutlich, was ihn in der Haftsituation am meisten quälte und welche 

Sehnsüchte ihn plagten. 

Dietrich Bonhoeffer litt sehr unter der Ungewissheit in seiner Situation.56 Er 

wusste nicht, wann sein Gerichtstermin sein würde; er wusste nicht wie viel die 

Gestapo bis dahin über ihn in Erfahrung bringen würde; er wusste nicht, ob 

seine Freunde stark genug bleiben würden, um ihn nicht zu verraten und er 

wusste nicht, wann und ob überhaupt er wieder in Freiheit leben dürfte. Weiter 

musste er sich bei jedem Bombenangriff um seine Familie und Freunde sor-

gen, im Ungewissen, ob sie noch lebten. 

Außerdem waren alle Feiertage, die er in den zwei Jahren Haft erlebte und 

damit allein in seiner Zelle verbringen musste, eine große Herausforderung an 

ihn, da es ihm viel Kraft abverlangte, sie allein zu feiern und dennoch neue 

Kraft aus ihnen zu schöpfen.57 

Dietrich Bonhoeffer merkte aber vor allem, wie ihm die sonst ganz natürlichen 

Dinge im Leben fehlten, wie zum Beispiel die Sonne: „[...]ich möchte sie einmal 

wieder richtig spüren in ihrer ganzen Macht, wenn sie einem auf die Haut 

brennt und allmählich den ganzen Körper zum Glühen bringt, so dass man 

wieder weiß, dass man ein leibliches Wesen ist, ich möchte mich von ihr, statt 

von Büchern und Gedanken müde machen lassen[...]“58. Weiter merkte er, wie 

wichtig es ist, immer mal wieder ein Lachen im Leben zu hören. Da dies im 

Gefängnis fast nie der Fall war, hatte er ein großes Verlangen nach Freude.59 

Gerne hätte er diese Freude durch das Zusammensein mit unbeschwerten 

Kindern errungen.60 

Doch was ihm während der Zeit im Gefängnis sicherlich am meisten zu schaf-

fen machte, war die Trennung von  seiner erst frisch mit ihm verlobten Frau, 

Maria von Wedemeyer. Schon so verspürte Bonhoeffer eine Sehnsucht nach 

Menschen nach solch einer langen Zeit der Einsamkeit. Doch die Sehnsucht 

nach Maria war die stärkste, er erträumte sich schon das erste Treffen mit ihr 

nach seiner Haft61, um daraus Kraft zu schöpfen. 

Er wünschte, er könne die Dinge, die sie unternahm, miterleben und mit ihr Zeit 

verbringen, um zum Beispiel mit ihr gemeinsam zu reiten.62 
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Bonhoeffer litt sehr darunter, Unternehmungen, wie andere Liebespaare sie 

machen, nicht mit Maria erleben zu können. Mit diesen quälenden Gedanken 

wendete er sich an seinen Freund Eberhard Bethge: „[...] ich könnte es z.B. 

heute Abend gar nicht wagen, mir wirklich konkret auszumalen, daß ich mit 

Maria bei Euch im Garten am Wasser säße[...]Also flüchte ich mich ins Den-

ken, ins Briefeschreiben[...]und verbiete mir – als Selbstschutz – das eigene 

Begehren.“63 

  

Bonhoeffer wusste, wer er von außen betrachtet war, nämlich, mit seiner Si-

cherheit, Stärke und Hilfsbereitschaft, ein Mensch zum Bewundern. Doch 

trotzdem nahm er sich selber nicht so wahr und hatte ein ganz anderes, zu 

bedauerndes Bild als schwacher leidender Mensch, von sich. 

 

5.2.3 Gott, eine Quelle der Kraft 

Aus der letzten Zeile des Gedichtes („Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein 

bin ich, o Gott!“ Z. 31) kann man noch einmal deutlicher erkennen, welche Rol-

le Gott für Bonhoeffer spielte. Die Zeile steht in Verbindung mit dem Psalm 

139. In ihm heißt es auch: „HERR, du erforschest mich und kennest mich[...]du 

verstehst meine Gedanken von ferne“64. Bonhoeffer las zu dieser Zeit also die 

Bibel und fand darin eine Quelle der Kraft. Die Gedanken, die Bonhoeffer sich 

machte, die aber kein klares Ergebnis für ihn hervorbrachten, wusste er von 

Gott verstanden. Auch wenn Bonhoeffer selbst die Frage, wer er war, nicht 

genau beantworten konnte, so wusste er doch, dass Gott ihn genau kannte. 

Diese Sicherheit gab ihm Kraft. Mit Gott hatte Bonhoeffer jemanden, der bei 

ihm war in der schwierigen Zeit der Haft und der ihm diese erleichterte, denn in 

Gott hatte Bonhoeffer Vertrauen, an ihn konnte er sich immer wenden, fühlte 

sich verstanden und wusste sich in Geborgenheit. Schon in der Zeit des akti-

ven Widerstandes half der Glaube an Gott ihm. Bonhoeffer brauchte ihn, um 

gegen alle Zweifel anzukommen, um zu wissen, dass es ihm verziehen sein 

würde zu töten und um die Zukunft auf sich nehmen zu können.  

Er konnte sich ganz Gott hingeben, denn er hatte nicht zu befürchten, dass 

dieser ihn fallen lassen könnte und nicht mehr für ihn da wäre. 

Eine andere Quelle der Kraft neben Gott war seine Verlobte Maria von Wede-

meyer.
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6 Maria von Wedemeyer in Bonhoeffers Leben 

 

6.1 Bonhoeffers Bindungsangst  

Dietrich Bonhoeffer gestand sich ein, Maria in der schwierigen Zeit der Haft zu 

brauchen: „Du kannst es gar nicht ermessen, was es für mich in meiner jetzi-

gen Lage bedeutet, Dich zu haben.“65 Sie hatte es also geschafft, eine enge 

Bindung zu Dietrich Bonhoeffer aufzubauen, was man nicht von vielen Men-

schen, die in seinem Leben waren, sagen konnte. Vielleicht litt er unter einer 

gewissen Bindungsangst und konzentrierte sich so auf die Religion, weil er bei 

der Bindung zu Gott keine Angst haben musste, ihn zu verlieren oder ent-

täuscht zu werden. 

Diese Angst zu engeren Bindungen wird an einem Beispiel besonders deutlich. 

In Bonhoeffers Elternhaus gab es oft Gesellschaften und Abende mit langen 

Gesprächen, an denen er sich gern und rege beteiligte. Denn er brachte einen 

„für Theologie und Kirche untypisch weiten Horizont und freimütigen Umgang, 

dazu ein waches Interesse an der Wirklichkeit und ein sicheres ethisches Urteil 

mit“.66 Auffällig dabei ist, dass er an Familienfesten die Räume voller Menschen  

zwischendurch verließ, um für sich zu sein. Dies kann bedeuten, dass er sich 

zwar gut in einer Gesellschaft benehmen und auch einbringen konnte, er dies 

aber eher tat, weil er so von Hause aus erzogen war und es nicht anders ken-

nen gelernt hat. Sicherlich fand er es auch interessant sich mit vielen verschie-

denen Menschen zu unterhalten und diese fühlten sich oft von ihm und den 

Gesprächen mit ihm angezogen, dennoch bewahrte Bonhoeffer meist eine ge-

wisse emotionale Distanz zu den Menschen, die „ihn scheinbar unangreifbar 

und oft [...] unnahbar gemacht hat“67. Diese Eigenschaft an ihm ist zu bedau-

ern. Einerseits kann man durch engere Bindungen natürlich leichter enttäuscht 

werden, aber andererseits kann man auch viel daraus mitnehmen und für sich 

gewinnen. 

6.2 Bonhoeffers Öffnung gegenüber Maria 

Zu diesen engeren Bindungen gehörten auch Beziehungen zu Frauen. Vor der 

Verlobung mit Maria 1943, ging Bonhoeffer nur eine Beziehung zu einer ande-

ren Frau, einer Theologin, ein. Dies war Ende der zwanziger, Anfang der drei-
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ßiger Jahre. Die Beziehung endete aber nach seinem Londonaufenthalt 

1933/34.68  

Die Beziehung zu Maria war etwas anderes, viel Bedeutsameres in Bonhoef-

fers Leben. Er selber schrieb: „Ich darf zum ersten Mal in solcher Liebe froh 

sein und auf Erfüllung hoffen.“69 

Zwischen diesen beiden einzigen Beziehungen zu Frauen lagen fast zehn Jah-

re. Aus welchen Gründen hat er es so lange gemieden, sich den Frauen zuzu-

wenden und warum kam es schließlich doch zu einer Verlobung? Fühlte er sich 

zu diesem Zeitpunkt schwächer und suchte eine Frau, die ihm Kraft gab?   

Ein Grund für die geringe Anzahl an Liebesbeziehungen zu Frauen könnte 

sein, dass Dietrich Bonhoeffer von Zuhause aus einen sehr hohen Anspruch 

an Mitmenschen stellte. Seine Familie lebte ihm ein hohes Niveau, was den 

Umgang miteinander anging, vor und er passte sich sehr gut daran an. Es 

könnte also sein, dass es sehr schwierig für Bonhoeffer war, eine geeignete 

Frau zu finden, die seinen Vorstellungen entsprach.  

Ein weiterer Grund könnte aber auch in den Tätigkeiten, denen er zu dieser 

Zeit nachging, liegen. In den fünf Jahren nach seinem Londonaufenthalt arbei-

tete Bonhoeffer als Institutsleiter in einem Predigerseminar der Bekennenden 

Kirche, welches zunächst in einer Jugendherberge hinter den Ostseedünen 

von Zingst später in Finkenwalde bei Stettin stattfand.70 Dieses Predigersemi-

nar war eine Folge der Kirchenspaltung. Dietrich Bonhoeffer erlebte in dieser 

Zeit eine Erfüllung, wie er sie bis dahin nicht erreicht hatte: „Der Sommer 1935 

ist für mich, glaube ich, die beruflich und menschlich ausgefüllteste Zeit bisher 

gewesen.“71 Dass er all sein Engagement in dieses Projekt steckte, kann man 

schon allein daran erkennen, dass er seine gesamte Bibliothek und seinen 

Bechstein-Flügel in das Finkenwalder Haus liefern ließ und sie der Gemein-

schaft zur Verfügung stellte, indem er sie im Gemeinschaftsraum unterbrachte. 

Außerdem unternahm er mit dem Seminar Studienfahrten nach Dänemark und 

Schweden.72 

Da er die Praxis, die er den Kandidaten im Laufe eines Kurses vermittelt hat, 

z.B. täglich eine stille halbe Stunde mit schriftgebundener Meditation, nicht al-
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lein von Kurs zu Kurs durchtragen konnte, überlegte er sich eine Möglichkeit, 

wie die Neuankommenden besser in die bereits eingeübte Praxis eines beste-

henden Kreises hineinkommen konnten. Er gründete mit einigen Kandidaten im 

Herbst 1935 eine Kommunität, das „Bruderhaus“. Es galt eine Gebetsdisziplin, 

der man sich zu unterwerfen hatte, die Finanzen wurden geteilt, jeder hatte 

Aufgaben im Unterricht und im Leben des Seminars zu übernehmen.73 Bon-

hoeffer lebte zu dieser Zeit in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter und hatte ein 

Zuhause in Finkenwalde gefunden. Man könnte sogar sagen, er habe sich eine 

Art Familie aus der Brüderschaft aufgebaut. So hatte er fast alles, was ihm die 

Beziehung zu einer Frau auch gegeben hätte. Durch das familiäre Klima fand 

er Geborgenheit, durch die Kontinuierlichkeit des Bestehens des Bruderhauses 

Sicherheit, durch die Führungsrolle, die er inne hatte, Aufmerksamkeit und Be-

wunderung, durch das gute Miteinander Respekt und es war auch immer je-

mand da, mit dem er sein Leid oder seine Freude teilen konnte. Auch die Liebe 

war in gewisser Weise vorhanden, bei den Mitgliedern untereinander und zu 

Gott. Dies macht mir deutlicher, warum er in dieser Zeit keine Beziehung zu 

Frauen hatte. 

Nachdem Ende 1935 das im Namen der Bruderräte geführte Predigerseminar 

als illegal erklärt wurde, versiegelte die Gestapo 1937 das Haus des Finken-

walder Seminars. Auch der Versuch des „Bruderhauses“ endete. 

Doch auch danach war Bonhoeffers Zeit mit Kandidaten der Bekennenden Kir-

che nicht vorbei. Er arbeitete weitere zweieinhalb Jahre mit ihnen in der Form 

des „Sammelvikariates“. Bonhoeffer gab den Kandidaten aus zwei Vikariaten 

Unterricht, beide lagen in Pommern. Dorthin fuhr Bonhoeffer nun je eine halbe 

Woche.74 Er war also zeitlich wieder vollkommen ausgefüllt von dieser Arbeit 

und lebte wieder in einer Gesellschaft, in welche er seine gesamte Energie 

hineinstecken konnte.  

Im März 1940 wurde auch dieses Projekt durch die Gestapo beendet. 

Zwar war Dietrich Bonhoeffer während dieser gesamten Zeit sowohl zeitlich, 

wie auch zum größten Teil privat ausgefüllt, doch dies ist nicht der einzige 

Grund, weshalb es diese Beziehungspause gab. Zu dieser Zeit wollte er auch 

wohl „niemanden an das Schicksal, wie er es für einen entschlossenen Mann 

der Kirche kommen sah, binden und selbst zum freien Einsatz fähig sein.“75 

Außerdem hatte er viele eigene innere Prozesse zu bewältigen, denn der Kir-
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chenkampf und die Macht Hitlers verlangten ihm viele wichtige Entscheidungen 

ab und wenn er Probleme zu bewältigen hatte, vertiefte er sich sehr darin, wie 

schon einer seiner Studenten (Ferenc Lehel) über ihn berichtete.76  Diese Pro-

zesse musste Bonhoeffer mit sich selber ausarbeiten und war damit auch aus-

gefüllt. Er selber schrieb über sich: „ [...] von mir persönlich muß ich jedenfalls 

sagen, dass ich viele viele Jahre lang zwar nicht ohne Ziele und Aufgaben und 

Hoffnungen, in denen man ganz aufging, aber doch ohne persönliche Sehn-

sucht gelebt habe [...]“77. Nach dieser Selbstaussage, verspürte er keine Sehn-

sucht, also vermisste er auch eine Frau an seiner Seite nicht. 

Als Bonhoeffer im Oktober 1940 den Weg in den aktiven Widerstandskreis an-

trat, gab es eine enorme Wandlung in seinem Leben. Er löste sich vom gewalt-

losen Widerstand und fand seine Aufgabe stattdessen im aktiven Widerstand 

auf dem weltlichen Sektor.78 Doch obwohl diese Situation keinesfalls ungefähr-

licher war, kam es doch zu einer Verlobung mit Maria von Wedemeyer im Ja-

nuar 1943. Was hatte sich geändert, dass Dietrich Bonhoeffer dazu offen war? 

Eine Veränderung war sicherlich, dass er jetzt auf dem weltlichen Sektor tätig 

war und damit dem irdischen Leben sehr viel näher war als noch in seiner sehr 

theologischen Phase. Dadurch erwarb er eine neue Offenheit für die erdnahen 

Dinge, wie z.B. die Liebe zu Frauen, und lernte mit der Zeit auch auf seine Ge-

fühle zu achten. 

Maria lebte stattdessen schon immer in diesem „wirklichen Leben“ und genau 

das war eines der Dinge, welches er an ihr bewunderte: „ Du [...] tust, weißt, 

erfährst, erfüllst mit dem wirklichen Leben das, wovon ich nur geträumt habe.“79 

Und vielleicht war diese Lebensart Marias genau das, was die beiden so sehr 

verband, dass es sogar zu einer Verlobung kam.  

Bonhoeffer sagte über sich selbst  zu der Zeit des Bruderhauses aus, dass er 

keine Sehnsüchte hätte. An Maria schrieb er aber später, dass sie das tue, 

wovon er nur träumen konnte. Vielleicht hat er erst zu diesem Zeitpunkt ge-

merkt, was ihm in der Zeit des Bruderhauses gefehlt hat, nämlich das Leben 

außerhalb der Theologie. 

Eine weitere Verbindung der beiden war auch, dass beide von Anfang an ge-

gen die Nationalsozialisten waren. Beide wurden in diesem Sinne erzogen. 

Maria nahm, genau wie Dietrich Bonhoeffer, diesen anti-nationalsozialistischen 
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Gedanken von ihrer Kindheit an auf, da ihr schon ihre Schulzeit und ihre Fami-

lie die Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten einprägten.80 

 

6.3 Marias Rolle während der Haft Bonhoeffers 

In Dietrich Bonhoeffers Haftzeit spielte Maria gerade dadurch, dass er sich ihr 

öffnete, eine wichtige Rolle. Diese Nähe zwischen den beiden entstand aber 

erst kurz nachdem sie verlobt waren und Dietrich Bonhoeffer inhaftiert wurde. 

Sobald es ihnen erlaubt war, standen sie in einem regen Briefwechsel mitein-

ander und bauten so ein ganz besonderes Verhältnis zueinander auf. Es ent-

stand eine enge Verbundenheit zwischen den beiden, zwar gab es für Bon-

hoeffer so einen weiteren Grund des Leidens während der Haft, nämlich die 

starke Sehnsucht nach Maria, aber auf der anderen Seite erhielt er durch die 

Briefe und kurzen beaufsichtigten Besuche Marias viel Kraft, Zuversicht und 

Hoffnung, sodass er die oben genannten Sehnsüchte und Qualen besser ver-

kraften konnte. Bonhoeffer schrieb an Maria, dass ihre Besuche Schatten und 

Kummer vertreiben und außerdem Quelle großen und ruhigen Glücks seien. 

Für ihn als Gefangenen gab es nichts Größeres.81 Allein durch ihr Vorhanden-

sein schaffte es Maria ihm zu helfen, denn sie war in Gedanken immer bei ihm 

und diese Nähe war ein großer Trost für Bonhoeffer und nahm ihm oft die 

Qual.82 Bonhoeffer brauchte also die Unterstützung von draußen, er musste 

wissen, dass andere Menschen an ihn dachten und an ihn glaubten. Gleichzei-

tig merkte er, dass es „kaum ein beglückenderes Gefühl [gab], als zu spüren, 

daß man für andere Menschen etwas sein kann“83. Die Situation der Haft und 

Maria verhalfen Bonhoeffer zu der Einsicht, dass „die menschlichen Beziehun-

gen doch einfach das Wichtigste im Leben“84 sind. An dieser Einsicht kann man 

erkennen, dass Bonhoeffer mehr und mehr im hier und jetzt lebte und nicht 

mehr die Aufopferung für das Wichtigste im Leben hielt. 

Um Bonhoeffer im Kampf gegen die Sehnsüchte zu helfen, ließ Maria ihn am 

Leben außerhalb des Gefängnisses teilnehmen. Bonhoeffer hatte in seiner 

Zelle nicht viele Möglichkeiten, ein Leben neben Büchern, Gebeten und Ge-

danken zu führen. Nur beim Ausgang hatte er die Chance längere Gespräche 

zu führen. Maria holte ihn durch ihre vitalen und zuversichtlichen Briefe aus 

dieser gedanklichen Welt heraus. Sie bezog ihn durch lebendige Beschreibun-
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gen in das Leben mit ein, welches sie außerhalb der Gefängnismauern lebte 

und zeigte ihm, wie das Leben der beiden aussehen könnte, wenn er in Frei-

heit wäre.  Dazu beschrieb sie zum Beispiel ihre Vorstellung der Situation, 

wenn sie zusammen einen Garten hätten und darin arbeiten würden.85 Bon-

hoeffer wurde vergnügt bei solchen Zukunftsträumen86 außerdem wurde ihm 

durch das Miteinbezogensein das Miterleben erleichtert.87 So kam er aus sei-

ner Gedankenwelt heraus und lebte das irdische Leben wenigstens ein wenig 

mit. Durch Maria merkte er vielleicht sogar erst wirklich, wie wichtig es ist, ne-

ben den guten Taten und Gedanken, das Leben durch Aktivitäten auch zu ge-

nießen und selbst davon zu profitieren. 

Maria von Wedemeyer war Bonhoeffer also so nahe und er hatte ein solches 

Vertrauen zu ihr, dass sie es sogar schaffte, ihn ein wenig aus seiner Welt her-

aus zu holen und ihm eine neue andere Freude am Leben zu vermitteln. Dies 

tat Bonhoeffer gut, denn er schrieb an Maria, dass er durch sie froher und 

glücklicher wurde, als er es je erhofft hatte.88 Durch Maria wurde ihm „ein ganz 

neues Vertrauen ins Leben gegeben“89. Er wagte einen neuen, anders ange-

setzten Anlauf ins Leben, dies zeigte sich vor allem darin, dass er dem Leben 

mehr zugewandt war als zuvor.90 Diese Veränderung Bonhoeffers  lässt sich 

sogar äußerlich an ihm erkennen. Das letzte Foto von ihm im Frühjahr 1944 im 

Tegeler Gefängnishof „zeigt einen Mann, der nachgerade von der Sehnsucht 

verjüngt schien und mit dem etwas Befreiendes geschehen sein musste[...]“91  
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7 Fazit 

 

Zunächst möchte ich einmal die Frage, woher er überhaupt die Kraft für solch 

ein Leben nahm, aufgrund meiner Nachforschungen beantworten. Ich denke, 

die Antwort auf diese Frage muss man differenzieren, denn es gibt nicht nur 

eine Lösung dafür. Eine wichtige Kraftquelle für Bonhoeffer war Gott. Diese 

Quelle der Kraft benötigte Bonhoeffer vor allem im Widerstand gegen Hitler 

und kurz vor dem Tod. Durch den starken Glauben an Gott schaffte Bonhoeffer 

es, sich von den menschlichen Bindungen zu lösen und trotzdem nicht allein zu 

sterben. Auch während der Haftzeit war der Glaube an Gott wichtig, um die 

Hoffnung nicht zu verlieren, doch zu dieser Zeit hatte Bonhoeffer noch eine 

andere Quelle der Kraft, nämlich die Unterstützung seiner Verlobten Maria von 

Wedemeyer und seiner Eltern. Dadurch, dass Bonhoeffer wusste, dass es 

Menschen gab, die an ihn dachten, hinter ihm standen und sich für ihn einsetz-

ten, wurde die Haftsituation erleichtert. Maria nahm dabei vor allem die Rolle 

ein, ihn durch ihre Briefe aus den tristen Gefängnisgedanken zu befreien und 

ihm dadurch Kraft zu geben. 

Ein weiterer wichtiger Faktor, woraus er Kraft schöpfen konnte, war die Sicher-

heit, dass er für das Richtige gekämpft hat und somit auch das Richtige getan 

hat. Womit auch eine weitere Frage, nämlich die des Bereuens, beantwortet 

ist. Er bereute nichts von dem, was er getan hatte, denn er wusste, er konnte 

stolz auf seine Taten sein und sah den Tod nur als letzte Station auf diesem 

Weg an.  

Am Ende komme ich zu der Einschätzung, dass man zu Bonhoeffer sehr wohl 

als einen heldenhaften Menschen hinaufblicken kann und ihn für seine Ent-

schlossenheit im Kampf gegen Hitler und das gesamte Naziregime bewundern 

sollte. Er war von Anfang an der Überzeugung, dass etwas gegen Hitler als 

Führer unternommen werden musste. Diesen Standpunkt vertrat er, obwohl er 

nicht von vielen unterstützt wurde. Er wusste, dass er nicht in Freiheit, d.h. oh-

ne schlechtes Gewissen, sterben werden könne, solange er nicht tätig wurde. 

So lebte er sein Leben erst für den passiven Widerstand, später für den akti-

ven. Dabei war ihm bewusst, in welche Gefahr er sich begab und was er opfer-

te, doch dies alles war ihm unwichtiger, als das Ziel, Hitler zu stoppen. Nicht 

viele Menschen können sich so bewusst dafür entscheiden, das eigene Leben 

zu opfern, um sich für Andere einzusetzen, was auch daran liegt, dass man 

nicht nur sein eigenes Leben opfert, sondern auch Freunde und Familie mit in 

das Leid zieht. Die Frage ist, ob Bonhoeffer nicht auch zu bedauern ist, weil er 

sein Ziel so klar vor Augen sah, dass er bereit war alles zu opfern und nur für 
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andere zu leben. Ich denke nicht. Es ist unausweichlich, dass bei jeder helden-

haften Tat, etwas zu bedauern zurück bleibt. Zum Beispiel ist es bewunderns-

wert Opfer zu bringen, gleichzeitig ist es aber auch bedauernswert, dass man 

das, was man als Opfer brachte, nicht mehr hat. Zwar ist es aus meiner Sicht 

bedauernswert, dass er viele schöne Dinge vom Leben nicht mitbekam und 

genießen konnte, er jedoch sah das Handeln als Erfüllung seines Lebens. 

Bonhoeffer bereute oder bedauerte nichts aus seinem Leben, warum also soll-

te ich das nachträglich für ihn tun? 
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