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Von Pfarrerin Marlene Bender 
 
In der Karwoche jährt sich der Todestag von Dietrich Bonhoeffer zum 75.Mal. Der Theologe 
und Widerstandskämpfer wurde nur 39 Jahre alt. Ein kurzes, doch auch ein erfülltes, pralles 
Leben!  
Bonhoeffer, geboren am 4. Februar 1906, war ein Siegertyp. Von Anfang an schien ihm alles 
in den Schoß zu fallen: In seinem gebildeten Elternhaus wurden seine reichen Begabungen 
früh gefördert. Sein Talent ermöglichte es ihm, schon mit 17 Jahren das Abitur abzulegen. Mit 
21 schrieb er seine Doktorarbeit und mit 24 war er Professor. Er lebte als Vikar in Barcelona, 
besuchte mehrmals England und Amerika. Er predigte und lehrte, bildete in der Nazizeit im 
Untergrund Vikare aus und versuchte, seine vielen Auslandskontakte zu nutzen, um über die 
Schrecken des 3.Reiches aufzurütteln. Als er sich in den USA aufhielt, stand der 2.Weltkrieg 
vor der Tür. Gegen den Rat seiner Freunde, die ihn im sicheren Ausland halten wollten, kehrte 
er zurück. Seine Begründung: Nur so könne er glaubwürdig bleiben und nach dem Ende der 
Diktatur und des Krieges helfen, Deutschland aufzubauen. Vermittelt durch seinen Freund und 
Schwager Hans von Dohnanyi bekam er Kontakt zum Widerstand um Canaris, den Chef der 
Abwehr, und General Oster. Seine konspirative Tätigkeit flog auf. 1943 wurde Bonhoeffer 
verhaftet; er verbrachte die letzten zwei Jahre eines Lebens im Gefängnis. Am Morgen des 9. 
April, vier Wochen vor dem Kriegsende, wurde er, ebenso wie sein Bruder Klaus und seine 
Schwager Hans von Dohnanyi und Rüdiger Schleicher, hingerichtet. Die Nazis wollten 
niemanden überleben lassen, der ihnen Widerstand geleistet hatte. 
 
Ist sein Tod als Niederlage zu verstehen? Bonhoeffer selbst sah das nicht so. Im Gefängnis 
schrieb er bewegende Gedanken und Briefe, Gedichte und Aufsätze, von denen wir heute 
noch zehren.  
 
Populär wurde der Neujahrsgruß, den er zum Jahreswechsel 1944/45 seiner Mutter und seiner 
Verlobten Maria von Wedemeyer schrieb: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.  
Zitieren möchte ich aber ein anderes Gedicht, das zeigt, wie dieser Mann von einem getrosten 
Glauben getragen war und doch zugleich nicht frei von (Selbst-) Zweifeln. In dem Band 
„Widerstand und Ergebung“ findet sich eine eindrückliche Selbstreflexion, die in ein Gebet 
mündet: 
 

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! 

(Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. © by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in 
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München) 

 
 
 


