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Christus und die mündige Welt 
 
 
Dietrich Bonhoeffer ist berühmt geworden für sein Konzept des „religionslosen Christen-
tums“. Es gibt allerdings keine ausgearbeitete wissenschaftlich-theologische Arbeit Bonhoef-
fers dazu. Vielmehr hat er zu diesem Thema im Jahr 1944 im Gefängnis in Tegel gearbeitet. 
Er plante eine etwa hundertseitige Studie zu schreiben. In Briefen aus dem Frühjahr/Sommer 
1944 sind vorläufige Überlegungen Bonhoeffers erhalten. Sie sind in „Widerstand und Erge-
bung“1 veröffentlicht.  

Der niederländische Theologe T.G. van der Linden hat für die Internetseite der niederländi-
schen Sektion der International Bonhoeffer Society drei Briefe2 herausgesucht und bespro-
chen. Er setzt ein mit dem Begriff der „Mündigkeit“.  
Mündigkeit ist ja ein auch heute und unter jungen Menschen beliebter Begriff. „Mündig wol-
len wir sein, ja. Und wie! Und jeder für sich“3.  Mündigkeit ist so etwas wie der „gemeinsame 
Nenner“ der heutigen, aufgeklärten Kultur. Für Bonhoeffer ging es freilich bei der Frage nach 
der „mündigen Welt“ nicht um ein Eintauchen in eine aufgeklärte Kultur. Für ihn stand 
„Christus“ im Mittelpunkt der Frage: „Christus in der mündigen Welt“.  

Doch zunächst zur Frage der Mündigkeit der Welt oder, anders ausgedrückt, der Säkularisie-
rung. Bonhoeffer sieht eine Entwicklung im späten Mittelalter einsetzen, die sich bis in seine 
Gegenwart fortgesetzt hat. Es sei „eine große Entwicklung, die zur Autonomie der Welt“4 
führe, eine Entwicklung in Philosophie und Naturwissenschaften. Das Ergebnis: „Gott als 
moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abgeschafft, überwunden; 
ebenso aber als philosophische und religiöse Arbeitshypothese …“5. Und: “Es gehört zur in-
tellektuellen Redlichkeit, diese Arbeitshypothese fallen zu lassen bzw. sie so weitgehend wie 
irgend möglich auszuschalten. Ein erbaulicher Naturwissenschaftler, Mediziner etc. ist ein 
Zwitter“6. 

                                                 
1 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Eberhard Bethge (Hg.), München 1951 (benutzte Ausgabe: 14. 
Auflage, München 1990), S. 122ff. Ein Gliederungsentwurf für die Studie ist in ‚Widerstand und Ergebung’ ab 
S. 204 abgedruckt.  
Einen Teil der Briefe, die Bethge gehabt hat, musste er bei seiner eigenen Verhaftung vernichten, vgl. Eberhard 
Bethge, Dietrich Bonhoeffer – Eine Biographie, Chr. Kaiser Verlag München 1967, S. 940,  (Im Folgenden kurz 
„Bethge, Biographie“). Möglicherweise hat Bonhoeffer Manuskripte der Studie mitgenomnmen, als er vom 
Tegler Gefängnis in die Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin gebracht wurde. Sie sind ver-
schollen, vgl. Bethge, a.a.O., S. 967. 
2 Briefe vom 9. März, 8. Juni und 16. Juli 1944. In „Widerstand und Ergebung“, a.a.O., S. 122ff., 169ff., 188ff. 
T. G. van der Linden, Christus en de mondige wereld. Im Internet verfügbar auf der Seite der Seite der nieder-
ländisch-sprachigen Sektion der Internationalen Bonhoeffer Gesellschaft. 
http://www.dbonhoeffer.eu/christus%20en%20de%20mondige%20wereld.html . Der Text ist zuerst in der Bon-
hoeffer-Themanummer der Zeitschrift „In de Waagschaal“ im November 2003 erschienen. In de Waagschaal, 
tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; Stichting Karl Bath, www.karlbarth.nl .  
Übersetzung  der  zitierten Passagen von mir.  
3 a.a.O., Übersetzung GG. Im Folgenden werde ich nicht mehr einzeln auf die Bezüge zum Aufsatz van der Lin-
dens hinweisen.   
4 Widerstand und Ergebung, S. 190. Bonhoeffer hatte im Gefängnis keine umfangreiche Bibliothek, deshalb ist 
dies nur andeutungsweise ausgeführt. Er hat wohl mehr aus dem Gedächtnis Namen und Inhalte zusammenge-
stellt, die zusammen genommen und im Einzelnen ausformuliert eine Durchsicht durch die Geistesgeschichte 
vom 13. bis ins 20. Jahrhundert ergeben würden. Er besaß aber wohl Wilhelm Dilthey „Geistesgeschichte“ und 
hat damit intensiv gearbeitet, siehe Anm. 7 .  
5 ebd., S. 190f.  
6 ebd., S. 191 
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Bonhoeffer hatte in Tegel Wilhelm Diltheys Buch „Weltanschauung und Analyse des Men-
schen seit Renaissance und Reformation“7, eine Analyse der Geistesgeschichte Europas. Von 
Dilthey dürfte Bonhoeffers Denken stark beeinflusst sein8. Ich zitiere ein Stück aus dem Text 
von T.G. van der Linden: „Im dreizehnten Jahrhundert hat sich etwas verändert in Europa. Es 
kommt ein antiklerikales Bewusstsein auf, das sich durch den Humanismus zieht und bis zu 
Lessing, Goethe und Gotthelf. Dieser Humanismus „schaut“ die Welt mit nüchternem Rea-
lismus „an“ und stellt einen enormen Impuls für das Heraufkommen des Bürgertums, der 
Kaufmannschaft und der Wissenschaften dar. Darüber hinaus sieht Bonhoeffer den Huma-
nismus sich an den alttestamentarischen ‚einfach irdischen’ Lebenssinn anschließen, der (le-
sen wir an anderer Stelle) nicht ‚apollinisch’ (klassisch, stilisiert), nicht ‚dionysisch’ (in 
Rausch und Ekstase) und nicht ‚faustisch’ (sich selbst vergottend) ist. Schlank ist dieser Hu-
manismus, bescheiden und schlicht. Nicht wie die Alpen, eher wie der Harz, wo die Familie 
Bonhoeffer die Sommerferien zubrachte.“9 
Das Bild von den Alpen und dem Harz bedeutet vielleicht, das Bonhoeffer diese „humanisti-
sche Weltanschauung“ nicht so aufregend fand wie vielleicht manche seiner Zeitgenossen 
speziell in den Kirchen. Der Harz ist ein Mittelgebirge, wenig spektakulär. Bonhoeffers Er-
gebnis: „Der Mensch hat gelernt, in allen wichtigen Fragen mit sich selbst fertig zu werden 
ohne Zuhilfenahme der ‚Arbeitshypothese: Gott’. In wissenschaftlichen, künstlerischen, auch 
ethischen Fragen ist das eine Selbstverständlichkeit geworden, an der man kaum mehr zu rüt-
teln wagt; seit etwa 100 Jahren [also seit Mitte des 19. Jahrhunderts, GG.] gilt das aber in zu-
nehmendem Maße auch für die religiösen Fragen; es zeigt sich, dass alles auch ohne ‚Gott’ 
geht, und zwar ebenso gut wie vorher. …“10. Wichtig daran ist, dass Bonhoeffer diese Ent-
wicklung nicht ablehnt, er sieht dies als eine notwendige, unumkehrbare Entwicklung. Er 
lehnt es ab, wenn kirchlicherseits der  Versuch unternommen wird, „der mündig gewordenen 
Welt zu beweisen, dass sie ohne den Vormund ‚Gott’ nicht leben könne“11. Noch ein wenig 
Originaltext Bonhoeffer: „ Wenn man auch in allen weltlichen Fragen schon kapituliert hat, 
so bleiben doch immer die sogenannten ‚letzten Fragen’ – Tod, Schuld – auf die nur ‚Gott’ 
eine Antwort geben kann und um derentwillen man Gott und die Kirche und den Pfarrer 
braucht. Wir leben also gewissermaßen von diesen sogenannten letzten Fragen der Menschen. 
Wie aber, wenn sie eines Tages nicht mehr als solche da sind, bzw. wenn sie auch ohne  Gott 
beantwortet werden? … Die Attacke der christlichen Apologetik auf die Mündigkeit der Welt 
halte ich erstens für sinnlos, zweitens für unvornehm, drittens für unchristlich. Sinnlos – weil 
sie mir wie der Versuch erscheint, einen zum Mann gewordenen Menschen in seine Puber-
tätszeit zurückzuversetzen, d.h. ihn von lauter Dingen abhängig zu machen, von denen er fak-
tisch nicht mehr abhängig ist, ihn in Probleme hineinzustoßen, die für ihn faktisch nicht mehr 
Probleme sind. Unvornehm – weil hier ein Ausnutzen der Schwäche eines Menschen zu ihm 
fremden, von ihm nicht frei zu bejahten Zwecken versucht wird. Unchristlich – weil Christus 
mit einer bestimmten Stufe der Religiosität des Menschen, d.h. mit einem menschlichen Ge-
setz verwechselt wird.“12  

Religion als „menschliches Gesetz“ muss vielleicht erklärt werden. In seinem Brief vom 
30.4.44 schreibt Bonhoeffer: „Unsere gesamte 1900 jährige christliche Verkündigung und 
Theologie aber baut auf dem ‚religiösen Apriori’ der Menschen auf. ‚Christentum’ ist immer 
eine Form (vielleicht die wahre Form) der ‚Religion’ gewesen. Wenn nun aber eines Tages 
deutlich wird, dass dieses ‚Apriori’ garnicht existiert, sondern es eine geschichtlich bedingte 

                                                 
7 Wilhelm Dilthey; Gesammelte Schriften Bd. 2.  
8 vgl. Bethge, Biographie, S. 940 
9 siehe Anm. 2, a.a.O., Übersetzung von mir.  
10 Widerstand und Ergebung, S. 170 
11 ebd.  
12 ebd., S. 170 ff. 
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und vergängliche Ausdrucksform des Menschen gewesen ist, wenn also die Menschen radikal 
religionslos werden … - was bedeutet das dann für das ‚Christentum’?“13. Eine geschichtlich 
bedingte und vergängliche Ausdrucksform des Menschen, eine menschliche Setzung, das ist 
gemeint und da scheint Feuerbach durch: „Die Religion ist die Reflexion, die Spiegelung des 
menschlichen Wesens in sich selbst“. „Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bilde, wie es in der Bibel heißt, sondern der Mensch schuf, wie ich im ‚Wesen des Christen-
tums’ zeigte, Gott nach seinem Bilde.“14  

Wieder ein bisschen van der Linden: „So wird deutlich, was Bonhoeffer nicht will: Zurück 
zur Bevormundung der erwachsen gewordenen Welt (vom Standpunkt einer mit Tricks und 
Akrobatik hochgehaltenen „kirchlichen Position“). Wir sind selbst in die Mündigkeit inbegrif-
fen. Solange wir das nicht akzeptieren, kann die wirkliche Frage (es geht nicht um unsere 
‚christlichen Probleme’) nicht an die Reihe kommen: Wie Jesus heute der Herr der Welt sein 
kann, auch der Herr mündiger Menschen. … Die Rückkehr zur Heteronomie und dem Kleri-
kalismus des Mittelalters kann nur durch einen ‚salto mortale’ geschehen: Durch Opferung 
der intellektuellen Redlichkeit. … Zusammengefasst sagt er: ‚Mündigkeit’ ist unsere Position 
in der heutigen Welt. Die Kirche muss, in ihrer tief verwurzelten Neigung zur Religion, das 
hinkende Bein nachziehen. ‚Säkularisierung’ ist nicht eine Option, sondern Notwendigkeit. 
Das Akzeptieren der Mündigkeit der Welt befreit von einem ängstlichen, archaischen und 
feilschenden Gottesglauben. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Und auch auf christlichen 
Inseln kommen wir dorthin nicht mehr zurück (auch der bible belt ist online). In der moder-
nen Zeit kann die vita christiana (lat.: das christliche Leben, G.G.) nur ‚weltlich’ sein.“15 

Die Religion ist also pensioniert. Gleichwohl wird Bonhoeffers Konzept von der mündigen 
Welt getragen von seiner Christologie, „Christus in der mündigen Welt“.   

Die Christenmenschen sind Teil der mündigen Welt. Das ‚Ich’ Christi steht sowohl in der 
(noch nicht erlösten) Welt und ihr gegenüber: „ Ich bin das Licht der Welt“ (Joh. 8,12)16 und: 
„Siehe, ich mache alles neu“ (Offb. 21,5). Wer ist Christus in der ‚mündigen Welt’ (für uns)? 
Christus lehrt uns, „unseren Blick von ‚Gottes Allmacht’ zu wenden an Gottes Leiden“17. 
Und: „In der Bibel geht es nicht um einen (metaphysischen) Gott, der auf Abruf  verfügbar 
gemacht werden kann, sondern um die Frage, ob ich eine Stunde mit Christus in Gethsemane 
wachen kann“18. Christus, das Licht in der Welt für die Menschen, das die Finsternis vertreibt 
und Orientierung gibt, ist der von Gott Verlassene am Kreuz: „Eli, Eli, lama asabtani?“, 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk. 15,34). Christus teilt die Gott-
verlassenheit der Welt, wie uns ein Blick auf Ps. 22,2 zeigt, der den gleichen Wortlaut hat: 
„Ein Psalm Davids, vorzusingen … Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich 
schreie, aber meine Hilfe ist fern. …“. Gott leidet an der Gottlosigkeit der Welt. Wie die 
Menschen. Entgegen seiner Allmacht, wie wir sie stets im Apostolischen Glaubensbekenntnis 
                                                 
13 Widerstand und Ergebung, S. 139. „Garnicht“ steht so im Text, auch wenn man (heute) „gar nicht“ gar nicht 
zusammen schreibt☺. Und natürlich werden Zitate in der originalen Schreibweise übernommen, selbst wenn sie 
Fehler enthielten.  
14 Ludwig Feuerbach, Vorlesungen über das Wesen der Religion, Leipzig 1851, Zwanzigste Vorlesung, S. 241 
15 s. Anm. 3  
16 van der Linden hat hier nur Offb. 21,5: „Siehe, ich mache alles neu“. Aber diese Stelle ist eher eschatologisch 
als christologisch zu verstehen. ‚Siehe ich mache alles neu’ ist Gottes Ausspruch im Neuen Jerusalem, im ver-
heißenen Reich Gottes. Jesus Christus ist die Art, wie Gott in die Welt kommt. Und zwar auch schon in die noch 
nicht erlöste Welt des Jesus von Nazareth, in unsere Welt seither. Deswegen nehme ich hier die Stelle aus dem 
Johannesevangelium hinzu.   
17 So die schöne Formulierung von T.G. van der Linden, a.a.O. Im Original auf Niederländisch: „Wij moeten 
onze blik leren wenden van 'God in zijn almacht' naar God in zijn lijden.“ 
18 ebd. „In de Bijbel gaat het niet over een (metafysische) God, die op afroep beschikbaar is, maar om de vraag 
of ik één uur met Christus kan waken in Getsemané.“ 
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bekennen, lässt sich Gott aus der Welt drängen, trägt selbst ihr Leiden, stirbt. Aus Liebe zu 
den Menschen. „Gottes eigene, leidende Liebe (Jes. 53, [der leidende Gottesknecht, GG.]) ist 
die Norm und die Quelle, die unsere Mündigkeit fruchtbar macht“19. 

In seinem Aufsatz ‚Nach zehn Jahren’, der in ‚Widerstand und Ergebung’ veröffentlicht ist, 
schreibt Bonhoeffer, dass wir durch verantwortliche Taten „an der Weite des Herzens Christi 
teilbekommen…“20. Das ist gemeint mit dem ‚Ruf zur Nachfolge’21. Es geht darum, „wie wir 
uns als mündige Bürger in der Spur von Christus mitziehen lassen und in unseren Taten und 
unserem Gehorsam seine Barmherzigkeit sprechen lassen. Das ist die „diakonische“ Spitze 
des ‚etsi deus non daretur’ [‚als gäbe es Gott nicht’, GG] bei Bonhoeffer“22. Unverständlich? 
Bonhoeffer ist ein ‚dialektischer Theologe’, d.h. er untersucht immer die ‚Ebene’ Gottes, wie 
sie in der Bibel zu lesen ist, und die mögliche ‚Antwort’, die die Menschen in ihrem Glauben 
an ihn darauf geben können. Wie in einer dialektischen Betrachtung nötig, werden die beiden 
‚Pole’ sauber auseinander gehalten, aber die Spannung zwischen den beiden Polen ist es dann, 
was man die „messianische Dynamik im Leben der Christen“23 nennen kann. Was können die 
Menschen in der gottlosen (und gott-losen) Welt tun angesichts des Kreuzestods Jesu und der 
Verheißung des kommenden Gottesreiches? Was heißt es, ‚in Gethsemane eine Stunde mit 
Christus zu wachen’? Zunächst lenken wir den Blick weg von der Religion auf das Leiden in 
der Welt und lernen für ‚den Anderen’ da zu sein.  

Dennoch geht das Leben der Christenmenschen nicht in der Welt auf. „Das ist ganz etwas 
anderes als Säkularismus. Ohne den ‚cantus firmus’ der Liebe zu Gott und seiner Ewigkeit, 
‚gleitet’ der Kontrapunkt ‚ab’, der aber vollständige Selbständigkeit hat, solange er in Bezie-
hung steht zu jenem ‚cantus firmus’. In der säkular gewordenen Welt singen wir weiter Gottes 
Lied! Bonhoeffer sucht nicht eine Mündigkeit, die das christliche Leben als vergblich, über-
holt, sinnlos aufgibt, sondern es zurückführt zu seinem Kern. Eine messianische Mündigkeit, 
die inspiriert zum vollen Leben ‚coram Deo et hominibus’ [vor Gott und den Menschen, 
GG.]“24.  

                                                 
19 Auf Niederländisch: „Gods eigen, lijdende liefde (Jes. 53) is de norm en bron, die onze mondigheid vruchtbaar 
maakt“, van der Linden, a.a.O.  
20 Widerstand und Ergebung, S. 22, vgl. van der Linden, a.a.O. ‚Nach zehn Jahren’ ist 1943 im Gefängnis in 
Tegel entstanden.  
21 „Nachfolge“ heißt das Buch Bonhoeffers, das seine Ethik beschreibt. Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, Martin 
Kuske, Ilse Tödt [Hg.], Dietrich Bonhoeffer Werke [Eberhardt Bethge u.a. [Hg.],Band 4, Chr. Kaiser Verlag 
München 1989  
22 “ De vraag is hoe wij ons als mondige burgers in het spoor van Christus laten meetrekken, in onze daden en 
gehoorzaamheid zijn barmhartigheid laten spreken. Dat is de diaconale spits van het 'etsi deus non daretur' bij 
Bonhoeffer“, ebd. 
23 „… de messiaanse dynamiek in het christenleven …“, van der Linden, a.a.O. 
24 „Dat is heel iets anders dan secularisme. Zonder de 'cantus firmus' van de liefde tot God en zijn eeuwigheid, 
zegt Bonhoeffer elders (brief 20 mei 1944), 'glijdt' het contrapunt, dat volledige zelfstandigheid heeft zolang het 
in relatie staat tot de cantus firmus 'af'. We blijven in een seculier geworden wereld dus wel zingen! Bonhoeffer 
zoekt geen mondigheid die het christelijk leven frustreert, maar terugvoert tot haar kern. Een messiaanse mon-
digheid, die inspireert tot het volle leven 'coram Deo et hominibus' „, a.a.O.  


