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Vorwort
Der runde Geburtstag eines Theologen ist ein gegebener Anlass, nach
der Herkunft und der Aktualität seiner Theologie zu fragen. Dies ist zum
100. Geburtstag von Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) in mannigfacher
Weise geschehen.
Der vorliegende Aufsatzband widmet sich auf den ersten Blick ganz der
Herkunft seines Denkens und zwar mit einem wohlbegründeten Fokus.
Fragt man nämlich, welche theologischen Lehrer auf Dietrich Bonhoeffet besonders eingewirkt, welche also sein Herkommen maßgeblich
bestimmt haben, dann erfährt man, dass der Reformator Martin Luther
die am häufigsten zitierte Autorität ist. Weil es eine intensive Auseinandersetzung Bonhoeffers mit Luthers Theologie gegeben hat, ist ein
Vergleich zwischen beiden lohnend.
Aber auch über diese Verbindung hinaus gibt es Berührungspunkte
zwischen beiden. Luther wie Bonhoeffer waren Theologen, deren
Lebenskontexte und -erfahrungen in vielfältiger Weise in ihre Theologie
eingeflossen sind. Ihre Theologie ist erlebte und gelebte Theologie.
Nicht zuletzt wegen dieser existentiellen Bezogenheit und Verankerung
haben beide weit über ihr Ursprungsland hinaus Bedeutung gewonnen.
Eine von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) unter Leitung von Oberkirchenrat Prof. Dr. Klaus
Grünwalclt vom 24. bis 26. März 2006 im Theologischen Studienseminar
der VELKD in Pullach bei München durchgeführte Tagung hat beide
Theologen in ein vielschichtiges Gespräch gebracht. Forscherinnen und
Forschern der jüngeren Generation, mit unterschiedlichen nationalen
und konfessionellen Hintergründen, gelang es in diesen Tagen, den Einfluss von Luthers Denken auf Bonhoeffers Theologie differenziert herauszuarbeiten.
Vorträge und Diskussionen vermochten gleichzeitig die Bedeutung beider Denker für gegenwärtige theologische und kirchliche Problemlagen
herauszustellen; dabei wurde jeweils mit reflektiert, dass dem damaligen
historischen Kontext nur eine kritisch-differenzierende Aktualisierung
gerecht werden kann. Beieie Aspekte will der Tagungsbancl, durch einige
Beiträge ergänzt, dokumentieren. Nahezu alle zentralen Topoi der Theo-
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logie Bonhoeffers kommen dabei in den Blick.' Insgesamt zeigt sich eine
große Nähe zwischen beiden Theologen, die die spezifischen Differenzen um so klarer konturiert.

Hannover, im März 2007
Die Herausgeber

1
Auch ein Beitrag zur Ekklesiologie war vorgesehen, konnte aus Krankheitsgründen aber
nicht realisiert werden; die Interessierten seien ersatzweise insbesondere auf den Beitrag
von lVIartin Abraham verwiesen.
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Die Luther-Lektüre Bonhoeffers
Tomi Karttunen

1. Einleitung
Christian Gremmels stellt in seiner Einführung zum Thema "Bonhoeffer
und Luther", dem sich das 6. Internationale Bonhoeffer-Forum widmete,
fest, dass der Einfluss Luthers auf Bonhoeffer nach der Biographie
Eberhard Bethges (1967) nicht mehr ernsthaft bestritten werden könne.'
Bonhoeffer war kein spezifischer Luther-Forscher, aber sein Werk enthält trotzdem eine eigenständige, manchmal eigenartige und aktualisierende Luther-Deutung, die nicht ohne wesentlichen Einfluss auf sein
eigenes theologisches Denkmodell blieb.' Es ist bezeichnend, dass er, als
er die theologischen Strömungen des 20. Jahrhunderts vortrug, herausfordernd fragte, ja geradezu feststellte: "\Ver zeigt uns Luther!" 1
Cbristiclll Gnll!mels, Vorwort zu: Bonhoeffer und Luther. Zur Sozialgestalt des Luthertums in der Moderne. Internationales Bonhoeffer-Forum 6, lVfünchen 1983, 9-15.
2 Wenigstens indirekt hat Bonhoeffer auch die Luther-Forschung gefördert, z. B. dadurch, dass er ein Gutachten für seinen Finkenwalder Studenten Gerhard Ebeling
schrieb, damit dieser die Studien für seine Doktorarbeit fortsetzen konnte. Ebcling ist in
der Nachkriegszeit weit bekannt geworden, vor allem und gerade als Luther-Forscher.
1
Diettic!J Bonboe!Jet; Die Geschichte der systematischen Theologie des 20. Jahrhunderts
(1931 /32), DBW 11, 139-213, 213. Als einer der ersten hat die sachliche Verwandtschaft
zwischen den Gedanken Bonhoeffers und Luthers R~gin Pm1ter in seinem Artikel
Bonhoeffer und der junge Luther, in: Die mündige \'Velt, Bel. 4, München 1963, 33-51
analysiert. Prenter hält es für einen zentralen gemeinsamen Faktor, dass bei beiden die
Worttheologie und die Theologie des Kreuzes als Korrelate fungieren. Die Theologie des
Kreuzes bedeutet im weiten Sinne das Finden der Verbindung zwischen den scheinbar
gegensätzlichen, Gott und seine \'Virksamkeit beschreibenden Eigenschaften und Ereignissen. Durch das Kreuz Christi brachte er das Leben in die Tvfitte des Todes. Prenter zufolge verknüpft Bonhoeffer jedoch einliniger als Luther die Leiblichkeit des Sakraments,
die nachfolgende Gemeinde und die sichtbare Gemeinde als gegenwärtigen Christus
miteinander. Hans-!f7a/ter Kni!JJIJ!iede, Dietrich Bonhoeffers Luther-Rezeption und seine
Stellung zum Luthertum, in: Die Lutherischen Kirchen und die Bekenntnissynode von
Barmen, hg. von lf/o!fDieter Hallschild u. a., Göttingen 1984, 206-223, hebt hervor, dass
insbesondere die amerikanischen (z. B. James Burtness, Larry Rasmussen) und die
katholischen Forscher (z. B. Tiemo Rainer Peters) die theologische Ähnlichkeit zwischen
Bonhoeffer und Luther behandelt haben. Krumwiede selbst betont die Bedeutung
Luthers für Bonhoeffer trotz seiner Kritik am späteren Luthertum. Diese wird daran
deutlich, dass er der lutherischen Abendmahlstheologie treu blieb, und kommt auch in
seiner konsequenten Kritik an der Theologie Kar! Barths und am konfessionalistischen
1
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Im Luthertum und darüber hinaus auch im \'Veltchristentum ist die
Wirkung der Werke und der Lebensgeschichte Bonhoeffers auf die
konkrete kirchliche Wirklichkeit spürbar. Bonhoeffer gehört zu den bedeutsamsten Theologen, die Luthers Denken in den modernen Kontext
hinein verlängerten, es aktualisierten und fortsetzten.' Nicht nur wegen
der akademischen Bonhoeffer-Forschung oder um seines hundertsten
Geburtstags willen, sondern auch wegen der Analyse der kirchlichen
Handlungskultur und ihrer aktuellen Herausforderungen ist es wichtig
und interessant, die gedanklichen Parallelen und Unterschiede zwischen
Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer herauszuarbeiten, und zwar mit
dem Ziel zu zeigen, wie Bonhoeffer Luther aktualisiert hat.

Luthertum zum Ausdruck. Krumwiede sieht Bonhoeffer als Vorläufer der Überzeugung,
dass es im Protestantismus verschiedene Lehrtraditionen gibt, die sich jedoch nicht
kirchentrennend und gemeinschaftstrennend auswirken müssen. Bonhoeffer ging jedoch
auch, so Krumwiede, über Luther hinaus, als er sich vom lutherischen Obrigkeitsdenken
distanzierte. Krumwiede schrieb auch einen Artikel für das Sammelwerk Profile des
Luthertums über Bonhoeffer: I-Ians-!f7alter Kmmwiede, Dietrich Bonhoeffer, in: Profile des
Luthertums, hg. von Jr7olfDieter Ha!lschild, München 1998, 65-89. Heinz Ed/l(ml Tod!, Zur
Neuausgabe von Dietrich Bonhoeffers Werken, in: Diet1icb Bonboeffe!; Sanctorum
Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche, DB\XI I, IXXXI, XV, kennzeichnet Bonhoeffer als "bewußten Lutheraner". H. Gayion Barke~;
Bonhoeffer, Lt1ther and Theologia Crucis, in: Dialog (1viinnesota) 34 (1995), 10-17, sieht
das Denken Bonhoeffers als radikale Theologie des Kreuzes, das die Theologie Luthers
zum Ausgangspunkt nimmt. In seiner Begründung weist er z. B. auf die Dissertation von
]oacbim /!Oll Soostm, Die Sozialität der Kirche. Theologie und Theorie der Kirche in
Dietrich Bonhoeffers "Sanctorum Communio" (Diss. Heidclberg 1989), Öffentliche
Theologie 2, i\lünchen 1992, hin. Barker geht davon aus, dass das Kreuz Christi für
Bonhoeffer das "Kreuz der \'Virklichkeit" ist, d. h. in Jesus Christus ist Gott anwesend
für die Welt. Dadurch sind die Welt und Gott für ihn miteinander verbunden . .Jonathan D.
Somm, Bonhoeffers's Early Interpretation of Luther as the Source of His Basic
Theological Paradigm, in: Fides et Historia 27 (1997), 35-51, teilt die Deutung
Krumwiedes, der zufolge die Rechtfertigungslehre Luthers für Bonhoeffer eine ausgesprochene Inspirationsquelle für seine eigenen theologischen Gedanken und Konkretisierungen war. Sorum betrachtet es als äußerst wichtig für das richtige Verständnis
Bonhoeffers, seine frühe Luther-Interpretation zu kennen. Lany Ras!l/1/SJ"ell, Luther und
ein Evangelium der Erde, in: Ökumenische Rundschau 50 (2001), 312-343, geht davon
aus, dass Bonhoeffer die "hebräische Weise" Luthers wiederentdeckt hat, die Welt als
eine metaphysische Ganzheit zu verstehen, in der die Transzendenz zutiefst in die diesseitige Dimension der Wirklichkeit eingeht. Für diese Deutungen kennzeichnend ist jedoch, dass sie die philosophisch-theologischen Voraussetzungen der Luther-Deutung
Bonhoeffers nicht genug in allen ihren Problembereichen erfassen.
4 H. Grl)'lo!/ Barkn; Bonhoeffer (wie Anm. 3), 10, erwähnt die Selbstdeutung Gerhard
Ebelings: "In meinem Herz sind Bonhoeffer und Luther meines Glaubens einer". Laut
Ebeling versuchte Bonhoeffer über die Luther-Deutungen des 19. Jahrhunderts hinaus
das ursprüngliche Denken des Reformators zu erreichen.
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Im Folgenden wird systematisch-theologisch versucht, den grundsätzlichen Ansatz von Bonhoeffers theologischem Denken, seine Voraussetzungen und seinen \'Veg zu diesem Denkmodell insbesondere im Hinblick auf die explizite Auslegung von Luthers eigenen Texten zu
analysieren.'

2. Die Lu/her-Renaissance ttnd die K1itik des modemen Individtta!isJJlt!S
Das Studium bei den führenden Vertretern der Luther-Renaissance, dem
Kirchenhistoriker Kar! Hol! (1866-1926) und dem Dogmenhistoriker
Reinhold Seeberg (1859-1935), hat Bonhoeffer in die Welt des Reformators sowohl kirchengeschichtlich als auch systematisch-theologisch eingeführt.'• Auf der Basis des von Hol! weiterennvickelten kritischen
Melanchthon-Bildes hat auch Bonhoeffer zwischen Luther und dem
späteren Luthertum unterschieden, als er seine Deutung der Grundprinzipien der modernen lutherischen Theologie formulierte. Bonhoeffer
hielt die Position Ritschls und Holls jedoch für oberflächlich, weil ihre
Luther-Deutung von einem Ausgangspunkt bestimmt war, der auf die
neukantianische Philosophie zurückging.'

5 Dieses Thema habe ich eingehender in meiner Dissertation Die Polyphonie der Wirklichkeit. Erkenntnistheorie und Ontologie in der Theologie Dietrich Bonhoeffers,
joensuu 2004, behandelt.
'' \V'enn Kar! !-!oll eine Unterscheidung zwischen Luther und dem späteren, durch die
"theologische Scholastik" J\[elanchthons beeinflussten Luthertum traf, blieb er trotz
seiner Kritik an der liberalen Theologie im Fahrwasser seines liberalen Lehrers Albrecht
Ritschl. Nach der transzendentalen Luther-Deutung Ritschls war nämlich gerade Luther
der Repräsentant einer "rechten theologischen Erkenntnistheorie und Methode". Zu
Ritschl und Hol! siehe die Dissertation von Ri.rto Sa{//illell, Gottes Wirken auf uns,
Helsinki 1988, 25, und Martin Oh.rt, Die Lutherdeutungen Kar! 1-lolls und seiner Schüler
Emanuel Hirsch und Erich Vogelsang vor dem Hintergrund der Lutherdeutung Albrecht
Ritschls, in: Lutherforschung im 20. Jahrhundert. Rückblick - Bilanz - Ausblick, hg. von
l~iner Vi11ke, Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Beiheft
62, Mainz 2004, 19-50, 20.
7
Vgl. Dieflieh Bollhoejfh; Christologie-Vorlesung (1933), DBW 12, 279-348, 289: "In
Melanchthons Loci von 1521 heißt es: ,hoc est Christum cognoscere, beneficia eius
cognoscere, non, quod isti (die Scholastiker) docent, eius naturas, modos incarnationis
contueri'. Hiermit ist die christologische Frage auf die soteriologische Frage zurückgeführt und in ihr erledigt. Das ,Wer' Christi soll hier erkannt werden allein aus seinem
Werk. Das hat zur Folge, daß eine spezifische Christologie für überflüssig gelten muß.
Diese Auffassung hat Epoche gemacht und ist von Schleiermacher und Ritschl
durchgeführt worden."
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Was die Beziehungen zwischen dem Protestantismus und dem modernen Individualismus betrifft, so teilte Holl die Deutung seines Kollegen
Ernst Troeltsch, aber beide zogen ganz unterschiedliche Schlüsse daraus.
Troeltsch beurteilte die Herausbildung des Individualismus durch die Reformation ausgesprochen positiv. Holl ging dagegen davon aus, dass der
Individualismus verhängnisvoll war; er hielt die Bedeutung der Gemeinschaft für ebenso wesentlich, wie es Luther selber sein ganzes Leben lang
getan hatte. Darum betrachtete er es als wünschenswert, zu den Ausgangspunkten der Reformation zurückzukehren, um eine Erneuerung
der Kultur zu ermöglichen.'
Auf dieser Grundlage hob Holl die ekldesiologische Dimension der
Rechtfertigungslehre bei Luther hervor und distanzierte sich von der
Luther-Deutung der Aufldärung und des deutschen Idealismus ebenso
wie von der individualistischen Luther-Deutung des Neuprotestantismus.9 Auch Reinhold Seeberg unterstrich den sozialen Charakter der
christlichen Theologie."' Also, Bonhoeffers wichtige Frage, die ihm geradezu eine theologische Aufgabe war, nämlich wie die Beziehung von
Einzelperson und Gemeinschaft ldarer zu formulieren ist, bekam eindeutige Impulse von den Positionen seiner Lehrer aus der Berliner theologischen Fakultät.

3. DaJ Lebei1JJ})erk deJ RJ:formator.s: peccator pew!mtJ
Pflicht

t111d

die gottliebe

Es war besonders Karl Holl, der Bonhoeffer in die Welt von Luthers
Texten einführte. Bonhoeffer besuchte in den Jahren 1925-26 zwei
Semester lang das Seminar Holls und schrieb während dieser Zeit einige
seiner gründlichsten Seminararbeiten gerade über Luther. Diese Arbeiten, zumeist als Referate vorgetragen, werden hier behandelt, weil sie die
einzigen umfangreicheren Äußerungen Bonhoeffers über Luther enthalten und schon in diesen frühen Zeugnissen seines Denkens einige
Vgl. Abti Hakamies, Ernst Troeltschin ja Kar! Hollin Luther-kuvan
probleemihistoriaUinen sidonnaisuus, in: Ecclesia reformanda. Professori Lennart
Pinomaan juhlakirja (Eine problemgeschichtliche Verknüpfung des Luther-Bildes von
Ernst Troeltsch und Kar! Holl, in: Ecclesia reformanda. Festschrift für Professor Lennart
Pinomaa], hg. von Pentti Lempiiiinen, Kuopio 1971,26-43, 26;Joarhim /J0/1 Soosten, Sozialität
(wie Anm. 3), 139. 142.
9 Vgl. Tomi Karttunen, Polyphonie (wie Anm. 5), 38.
1" Vgl. aaO., 41.
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auch später für Bonhoeffer wichtige Themen anklingen, die allerdings
teils auch von der Begegnung mit den Gedanken Karl Barths im Jahr
1925 angeregt waren.
Für seinen ersten Vortrag LHthers S tl!l!IJit!llgen gegmiiber sei11e111 f.f:7erk in seinen
/eti(en Lebmljahren (1925) benutzte Bonhoeffer den Briefwechsel Luthers
aus den Jahren 1540-46. 1' Er betont Holl folgend, dass das Licht des
Evangeliums beim Reformator immer zusammen mit den dunlden
Schatten der Anfechtung zu sehen ist. Wenn Bonhoeffer den schon alt
werdenden Luther psychologisch betrachtet, so unterscheidet er zwischen der Gewissheit, die nach der "Entdeckung des Evangeliums" immer größer wurde, und den im Gegensatz zu dieser Erfahrung stehenden, stets variierenden Stimmungen. Die evangelische Entdeckung und
die damit erlangte Überzeugung, den gnädigen Gott gefunden zu haben,
machte es notwendig, sich sogar gegen eine tausendjährige Tradition
aufzulehnen. Im Laufe der Zeit wurde diese reformatorische Entdeckung
zum dauerhaften Kern der Lebensarbeit des Reformators, und die Anfechtungen der Anfangszeiten wurden immer marginaler." Die in der
Tradition des deutschen Idealismus wichtige Distinktion zwischen
Person und Natur, der für das Verständnis der Beziehung von christlicher Person und natürlichem Menschen große Bedeutung zukommt,
und auf der anderen Seite die für Bonhoeffer später wichtige Zusammengehörigkeit dieser beiden Größen stehen im Hintergrund seiner
Position. Auf dieser Grundlage werden auch Geschichte und Dogmatik
miteinander verbunden.~.'
Die Anfechtungen Luthers, die er wegen der Sache des Evangeliums zu
durchleiden hatte, nehmen nach Bonhoeffers Urteil eine zentrale Stelle
11 Diet1ich Bonhoejji,r, Luthers Stimmungen gegenüber seinem Werk in seinen letzten
Lebensjahren. Nach seinem Briefwechsel von 1540-1546, DBW 9, 271-305,274.
" Vgl. DBW 9, 272f. Zu den grundsätzlichen Ausgangspunkten von Kar! Holl, der
Luther als Repräsentant einer "Religion des Gewissens" betrachtete, gehörte, dass Gott
sich im ethischen Pflichtgefühl zum Ausdruck bringt. Die Offenbarung sei umso klarer,
je mehr sie von den natürlichen Lebenshoffnungen des Menschen unterschieden sei. Die
innere Berufung Luthers, in dem die menschliche Schwachheit und die Pflicht der
göttlichen Berufung miteinander kämpfen, interpretiert er von diesem Ausgangspunkt
her. Die Auswirkung Holls ist also in tlieser frühen Arbeit ganz deutlich. Zu Holl siehe
joacbill! /!Oll Soosten, Sozialität (wie Anm. 3), 130-159.
" Über die Bedeutung der Distinktion zwischen Person und Natur für Bonhoeffer siehe
Tomi KaJ1ft/Jlen, Polyphonie (wie Anm. 5), 117-120. Joacbi!lt JJOJI S oosten, Sozialität (wie Anm.
3), 163, bemerkt in dieser Seminararbeit die für Bonhoeffer typische Weise, biographische und systematische Deutung zu verknüpfen, obwohl die J\kthode hier noch
nicht ausgereift war.
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ein, denn wenn der Mensch keine Anfechtungen hätte, so würde er
selbstsicher und setzte sein Vertrauen nicht mehr auf Gott, sondern auf
sich selbst. Sie gehören auf wesentliche Weise zur Praxis des Glaubens,
wie auch das Gebet als Mittel, diese Anfechtungen zu bekämpfen. Durch
Gebet und Predigt versuchte Luther, in seiner Arbeit durchzuhalten und
ein freies Gewissen zu bekommen, besonders wenn sich das Gefühl der
Kraftlosigkeit in großen Dingen bei ihm einstellte." In diesem Zusammenhang formulierte er einen Satz, der im Laufe der Zeit geradezu ein
Motto wurde: "Laß es gehen, wie es geht" (mitte vadere, sicut vadit).JS
Bonhoeffer geht davon aus, dass Luther den Menschen besonders als
Instrument, als "Arbeitsmittel" sieht, weil er im Dienst eines Größeren
steht, wenn er Gott dient. Das Individuum muss in allen Dingen das
gemeinsame Gut anstreben, obwohl die größten Anfechtungen, wie
Tyranneien, Häresien und gottloses Leben ihn bedrängen. Es ist ein
Schutz zu wissen, dass man alles getan hat, was Gott befohlen hat."·
11 Vgl. Diet1irb Bonboe[}r1; Luthers Stimmungen, DB\'(1 9, 284-286. Zur Bedeutung des
Gebets für den Reformator siehe z. B. ]11brmi F01:rberg, Rukous tekona, uhrina ja
jumalanpalvcluksena, in: Rukous ja jumalanpalvcluselämä, STKSJ 162 [Gebet als Tat,
Opfer und Gottesdienst, in: Gebet und Gottesdienstleben, Veröffentlichungen der
Finnischen Theologischen Literaturgesellschaft 162], Helsinki 1988, 29-41, und Jmi
jolkko11m, Synti, in: Johdatus luterilaisen spiritualiteetin teologiaan [Die Sünde, in: Eine
Einführung in die Theologie der lutherischen Spiritualität], hg. von 0//i-Pekkrl Vainio,
I-lelsinki 2004, 83-l 06, 122-126. Über das Gebet als Teil von Luthers Tagesablauf erzählt
Veit Dietrich in seinem Brief an J\Ielanchthon vom 30.7.1530 (CR 2, 159); vgl. Dieflirb
Bo11boefji:!; Luthcrs Stimmungen, DBW 9, 285 i\nm. des Hg. 43. Zu Luthers Bild vom
Teufel siehe Eero I-fl!ol!i!lell, Saatana - valkoinen narri ja valheen isä, in: Sydämen puhetta
[Satan - ein weißer Narr und der Vater der Lüge, in: Rede des Herzen], hg. von Heli
lln11111, Pon·oo/ 1-Iclsinki/Juva 1997, 243-264.
15
Dietrieb Bollboefjer, I.uthers Stimmungen, DBW 9, 282f. Diese Einstellung war vorbildlich und gleichzeitig eine durch die eigene Erfahrung erkannte und verinnerlichte Wahrheit des Glaubens, auch für Bonhoeffer. i\Ian soll nicht wie Don Quijote mit Windmühlen kämpfen, wenn alles Mögliche getan worden ist und die Sache Gott überlassen
werden sollte. Vgl. Widerstand und Ergebung, DB\~ 8, 333: "Ich habe mir hier oft Gedanken darüber gemacht, wo die Grenzen zwischen dem notwendigen \'(liderstand gegen
das ,Schicksal' und der ebenso notwendigen Ergebung liegen." Zur Theologie des Überlassensbei Luther vgl. .follko M. V Heikkinm, Jumalan haltuun jättäyt:yminen, in: Johdatus
luterilaisen spiritualiteetin teologiaan [Sich dem Gott überlassen, in: Eine Einführung in
die Theologie der lutherischen Spiritualität (wie i\nm. 14)], 231-250, 241-243.
16
Vgl. Luthers Stimmungen, DBW 9, 286-299. AaO., 300: "(Luther hätte eine solche
Stimmung vielleicht als die Anfechtung der tristitia-acedia bezeichnet.) Trotz des größten
Weltpessimismus bleibt die innerliche religiöse Gewißheit in persönlichster Ausprägung
bestehen; das haben wir uns einzuprägen." Siehe zur späteren Sicht der tristitia-acedia im
Werk Bonhoeffers Widerstand und Ergebung, DBW 8, 187 Anm. 8. Diese Beschreibung
Bonhoeffers verweist genau auf seine eigenen Stimmungen, die in den Briefen aus der
Haft deutlich werden: alles zu tun und das Ende Gott zu überlassen.
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Bonhoeffer zufolge lautete die Grundfrage Luthers dabei, wie er, der
"peccator pessimus, göttliches \'\fort verkündigen" könne." Die Frage
wurde für Bonhoeffer wichtig, denn sie begegnete ihm auch in dem zeitgenössischen offenbarungstheologischen Programm, das lediglich etwas
allgemeiner formulierte, in der Substanz jedoch auf denselben Punkt
zielte: Wie ist es möglich, von Gott zu reden, wenn der Mensch doch
eigentlich nur über ihn schweigen kann? Jedenfalls kam diesem Problem
in der dialektischen Theologie ein hoher Stellenwert zu.' 8
Bonhoeffer hebt hervor, dass der Reformator die \X/iedervereinigung mit
der katholischen I<:irche als nicht mehr möglich ansah. Er verstand die
Gegenwart ja eschatologisch: es gab nicht mehr so viel Zeit. Für das
ganze reformatorische \'Verk ist ein Paradox kennzeichnend: Luther
wollte Frieden, aber er musste den falschen Frieden zerstören. Der Weg
zum göttlichen Frieden geht nur durch das Schwert des göttlichen
\'Vortes.'" Das in diesen Zusammenhang und auch zum Problem des
Redens von Gott gehörende Bestreben, die Einzelperson und die Gemeinschaft miteinander zu versöhnen, wurde äußerst wichtig sowohl im
Denken und in der theologischen Arbeit Bonhoeffers als auch in den
praktischen Dingen wie den damaligen akuten Herausforderungen der
Ökumene und der Friedensarbeit.

4. Die personal-ethiscbe Dettfung des Hei/;~r;en Geistes
In der zweiten bei Holl geschriebenen Seminararbeit, datiert auf den
22.2.1926, analysiert Bonhoeffer Luthers Sicht des Heiligen Geistes, wie
sie in den Disputationen von 1535-1545 begegnet.'" Er nennt das katholisch-scholastische Deutungsmodell "objektivistisch". Die Bedeutung des
17 DBW 9, 276. Vgl. zu Barth Eero Htio/Jimn, Ei on kyllä. Kar! Barthin filosofis-teologinen
lähtökohta [auf deutsch: Ja ist nein. Der philosophisch-theologische Ausgangspunkt Kar!
Bartbs], Helsinki 1999, 46.
" Vgl. DBW 9, 276f. Bonhoeffer deutet den Kampf Luthers m. E. kreuzestheologisch:
die Kraft verhüllt sich in der Schwachheit. Wie man die göttliche und die menschliche
Natur Christi nicht miteinander vermischen und nicht trennen darf, dürfen die unvollkommene Person Luthers und seine göttliche Berufung nicht miteinander vermischt
werden. Bonhoeffer hebt hervor, dem Reformator sei diese Unterscheidung nicht immer
gelungen, besonders in Streitigkeiten tendierte er dazu, Sachprobleme zu personalisieren,
und sein hitziges Temperament war dabei kein geringer Faktor (aaO., 278f.).
19 Vgl. DBW 9, 304f. Vgl. Widerstand und Ergebung, DBW 8, 179.
2" Vgl. Luthers Anschauungen vom Heiligen Geist nach den Disputationen von 15351545 herausgegeben von Drews (1926), DBW 9, 355-410, 356.

15

TollJi Kmtftmen: Die Luther-Lektiire Bonboeffers
Heiligen Geistes wird dabei beinahe deduktiv von einer metaphysisch
verstandenen Trinitätslehre hergeleitet. Eine solche "rein metaphysischdogmatische" Interpretationsweise führt, von einem (neu)protestantischen Gesichtspunkt aus, zur Vernachlässigung des individual-religiösen Interesses. Luther habe die mittelalterliche Dogmenentwicklung
einfach übersprungen und sich direkt der "frühchristlichen" und "paulinischen" Geistesauffassung zugewandt. In dieser am Subjekt orientierten
theologischen Tradition gehören die Erfahrung des Gewissens und der
Glaube im Wesentlichen zusammen. Die Wahrheit wird nicht "intellektual", sondern von der "Erfahrung" her gesehen. Entgegengesetzt zur
Scholastik verläuft die Richtung induktiv von unten nach oben: vom
Geist, vom Menschen und von den Gnadenmitteln in Richtung der
Trinität.'' ·
Die Darstellung des mittelalterlichen Katholizismus durch den Studenten
Bonhoeffer zeigt sich recht undifferenziert und durch eine neuprotestantische Kontrovershaltung geprägt. Er bemerkt nicht, dass auch Luther
vom spätmittelalterlichen Nominalismus beeinflusst war.'' Der Seminarleiter Karl Holl war in diesem Punkt kein Korrektiv. Er vertrat ja trotz
seiner die Gemeinschaftlichkeit der Gemeinde betonenden Position die
neuprotestantische, individual-religiöse Denkweise, die ihre Argumentation auf der Basis der Metaphysikkritik Kants und seiner Nachfolger
bildete. Deswegen gerät die Sicht des Mittelalters zu undifferenziert einfach, wie an der Dichotomie "metaphysisch-scholastischer" Katholizismus oder an dem Ausdruck das "echt religiöse" Korrektiv Luthers zu
sehen ist."
DB\'V 9, 357: "Gewissenserfahrung und Glaube werden von ihm als wesentlich zusammengehörig erfaßt und damit einem rein metaphysisch dogmatischen Gedankengang die
Berechtigung bestritten. Die \'Vahrheitsfrage wird nicht mehr intellektualistisch, sondern
aus der ,Erfahrung' des J\1enschcn heraus gelöst ... "
22 Zur Beziehung, in der Luther zur spätmittelalterlichen Gotteslehre steht, siehe Pekka
Kiirkkdinen, Luthers trinitatisehe Theologie des Heiligen Geistes, Veröffentlichungen des
Instituts für europäische Geschichte Mainz, Bel. 208, Mainz 2005, 47-50.
21 Zu 1-lolls Denkvoraussetzungen siehe ]oac!Jilll /!Oll Soosten, Sozialität (wie Anm. 3), 131139. Vgl. Tuomo Mmmem1acl, Itse ihmisen hyvä tahto on läsnäoleva Kristus. Kar! Hollin
Luther-tulkinnan ftlosofinen lähtökohta, in: Teologian näkymiä 1980 - luvun alkaessa,
STKSJ 123 [Der gute Wille des Menschen selbst ist der gegenwärtige Christus. Der
philosophische Ausgangspunkt der Luther-Interpretation Karll-lolls, in: Aussichten der
Theologie am Beginn der 1980er Jahre, Veröffentlichungen der Finnischen Theologischen Literaturgesellschaft 123), Helsinki 1981, 67-7 4, 69-71; ders., Grundlagenforschung
der Theologie Martin Luthers und die Ökumene, in: Thesaurus Lutheri. Auf der Suche
nach neuen Paradigmen der Luther-Forschung, Veröffentlichungen der Finnischen
Theologischen Literaturgesellschaft 153 in Zusammenarbeit mit der Luther-AgricolaGcscllschaft A 24, hg. von Tllomo J\!Iannetmaa, Anja Gbiselli und Si111o Pe11ra, 1-lelsinki 1987,
21
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Nach der Luther-Deutung der Seminararbeit muss die Begegnung mit
dem Heiligen Geist von der Gerichtserfahrung her verstanden werden.
Es geht um den Menschen, der unter der Forderung des göttlichen
Willens zerbrochen ist. Gott sei nicht nur "Geschenk", sondern auch
"Majestät". Er ist einerseits, dem Menschen entgegengesetzt, überwältigende "Macht" und andererseits "Heiligkeit" als "persönlicher, ethischer
\V'ille". 24 Wichtig in der Analyse ist folglich der personal-ethische Gottesbegriff, was auch schon in der Ritschl-Herrmann-Schule der Fall ist, die
aus dem Neukantianismus philosophisch-theologische Impulse erhalten
hatte. 25
Aus dieser Seminararbeit, genauer gesagt aus Holls Arbeiten über
Luther," stammt der für Bonhoeffer auch später wichtige Begriff des
"Zirkels", bei Bonhoeffer jedoch etwas modifiziert "heiliger Zirkel", der
zur Ablehnung aller theoretischen Prinzipien (petitio principii) als Ausgangspunkt der Theologie und zur zentralen Stellung der Rechtfertigungslehre als Inhalt der Theologie führt. Der heilige Zirkel bedeutet
hier, dass nur durch den Glauben an Christus, durch das Werk des
Heiligen Geistes, Gott wahrhaft begegnet werden kann. Dieser Gedanke
findet sich bei Luther so formuliert: "Ich glaube; ich habe den Heiligen
Geist; ich habe Christus".''
Im Sinne des Simul iustus et peccator-Gedankens betont Bonhoeffer,
dass das neue und das alte Ich nur zwei Seiten derselben Sache sind. Der
Mensch wird nicht nur imputativ vor Gott (reputante Deo) für gerecht
erklärt, sondern der Heilige Geist beginnt effektiv (per effectum), ihn zu
heiligen. Der Gerechtfertigte ist nämlich schon gerecht. Wie Holl versteht auch Bonhoeffer die Rechtfertigung in seinem Referat auf der

17-35, 24; Risto Samine11, Gottes \'(/irken auf uns ~ Die transzendentale Deutung des
Gegenwart-Christi-Motivs in der Lutherforschung, Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte lviainz, Bd. 137, Stuttgart 1989 (zugleich: Dissertation l-Ielsinki
1988), 91-112, und Simo Pe11ra, Mehr als ein Mensch? Die Vergöttlichung als Thema der
Theologie Martin Luthers von 1513 bis 1519. l-Ielsingin yliopiston systemaattiscn
teologian laitoksen julkaisuja 10 (Diss. l-Ielsinki 1990), Veröffentlichungen des Instituts
für Europäische Geschichte lviainz, Bd. 152, Mainz 1994, 19f.
24 Diet1ich Bonhoeffei; Luthers Anschauungen, DBW 9, 360-362.
25 So z. B. Ee11a Mmtikai11en, Religion als \'(/erterlebnis. Die praktische Begründung der
Dogmatik bei \'(!ilhelm l-Ierrmann, Forschungen zur systematischen und ökumenischen
Theologie, Bd. 99, Göttingen 2002, 59.
26 Vgl. !Vrl Hol!, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, Bd. 1: Luther, Tübingen

31923, 567.
Dieflieh BonhoejJi11; Luthers Anschauungen, DBW 9, 373.
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einen Seite als Rechtfertigung des Sünders und auf der anderen Seite als
Rechtfertigung des Gerechten, weil Gott die Sache vom Endergebnis her
sieht. Darüber hinaus hebt er die Aussagen Luthers hervor, in denen
dieser das habituale Gnadenverständnis kritisiert, und geht davon aus,
dass der Heilige Geist dem Inhalt nach zwar ein Geschenk ist, der Reformator ihn jedoch nicht einfach als solches bezeichnen möchte. 28
Den Feststellungen Holls folgend sieht Bonhoeffer, dass Luther
zwischen der in den Augen Gottes schon vollzogenen Gerechtmachung
und der vom Heiligen Geist gewirkten Heiligung, die in dieser Weltzeit
unvollkommen bleibt, unterscheidet." Rechtfertigung und Heiligung
werden also, wie bei Melanchthon und im späteren Luthertum, voneinander unterschieden. Bei Luther selbst werden sie ldarer durch den Gedanken des gegenwärtigen Christus miteinander verknüpft.'"
Vgl. DBW 9, 377f. Bonhoeffers Anmerkung 71: "150: Siehabemus (Spiritum Sanctum)
non tanquam donum, vel effectum, sed tanquam efficientem. c. 116, [Th.] 39!". Vgl. zur
Unterscheidung Luthers zwischen der primären und der sekundären Bedeutung der
Gottesrede Pekka Ktii'kkciinen, Luthers trinitatisehe Theologie (wie Anm. 22), 56f.
Kärkkäinen zufolge muss im Denken Luthers ein Unterschied beachtet werden, ob vom
Heiligen Geist als "nudus Gott", "Gott in seiner Substanz" oder "in seiner Majestät" gesprochen wird oder ob er als Geschenk (donum), "Lebendigmacher" und "Heiligender"
verstanden ist.
29
Luthers Anschauungen, DBW 9, 379: "Luthers geniale Lösung scheidet zwischen der,
von Gott aus gesehen, schon vollendeten Gerechtmachung, und der auf Grund der
gesprochenen Gerechterklärung und der in der Zeitlichkeit beginnenden, vom heiligen
Geiste erwirkten Heiligung." Der Herausgeber verweist auf Kar! Hol!, Gesammelte
Aufsätze, Bel. 1 (wie Anm. 26), 219ff.
30 In dem theologischen Denkmodell, das philosophische Impulse von Immanuel Kant
erhalten hat, wird das Substanzdenken als katholisches Relikt abgelehnt, das eigentlich
nicht zur Glaubenswelt Luthers gehört. Die Gegenwart Gottes wird personal-ethisch
gedeutet und dadurch wird das Verständnis der Beziehung zwischen Gott und 1\'Iensch
als Seinsgemeinschaft abgelehnt. Folglich wird zwar die einseitige forensische Deutung
der Rechtfertigungslehre vermieden, aber die Heiligung als effektive Seite der Rechtfertigung entfernt sich von ihrem christologischen Grund. Darüber hinaus, wenn die
Willensgemeinschaft mit Gott und der neue Gehorsam als Erfüllung des Gesetzes in der
Liebe zum Gegenstand der Heiligung erklärt werden, wird es auf der anderen Seite
problematisch, die forensische Seite sachgemäß zum Ausdruck zu bringen. Zur Entwicklung der Rechtfertigungslehre nach Luther siehe Tuomo iVIannem;aa, In ipsa fide
Christus adest. Luterilaisen ja ortodoksisen kristinuskonkäsit:yksen leikkauspiste, 1\IESJ 30
[In ipsa fiele Christus adest. Der Schnittpunkt des lutherischen und des orthodoxen
Christentumsverständnisses, Veröffentlichungen des Vereins für Missiologie und
Ökumenik 30 [deutsch: Der im Glauben gegenwärtige Christus. Rechtfertigung und Vergottung. Zum ökumenischen Dialog, Arbeiten zur Geschichte und Theologie des Luthertums, NF 8, Hannover 1989, 11-93], Helsinki 1980, 15f.; ders., Itse ihmisen (wie Anm.
23), 73. Vgl. Dietrich Bonhoeff81; Luthers Anschauungen, DBW 9, 381: "Eingehüllt in der
Liebe des neuen Menschen wirkt der heilige Geist oder der Glaube, nicht aber ist die
2"
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Bonhoeffer hat jedoch auch die problematische Seite der Lösung Halls
durchschaut." Wie Joachim von Soosten gezeigt hat, distanziert er sich in
seiner Dissertation Sal/ctomJJJ Co!ll!JIIIIlio. Ei11e dogmatische UntersHchttng iftl'
S oifologie der Kirche (1927) schon eindeutig von Holl und hält dessen Bemühen, die gemeinschaftlichen Aspekte Luthers wieder aufzufinden, für
nicht gelungen. Holls Deutung von Luthers Theologie als "Religion des
Gewissens" bleibt in der Sphäre der individualistisch-existentialen Erlebnisdialektik und kann nicht die Kirche als genuine Gemeinschaft darstellen. Den Grund dafür sieht Bonhoeffer in einer zu dünnen Christologie: als Grundlage der Rechtfertigung fungiert nicht Christus, sondern
das erste Gebot. Der Mann aus Nazareth spielt dabei in erster Linie die
Rolle eines Lehrers.'2 Trotz dieser Kritik war die gemeinschaftsorientierte
Fragestellung Halls für die Orientierung Bonhoeffers bedeutungsvoll.11

Liebe eine qualitas des heiligen Geistes. 1vian sieht auch hier Luther wieder gegen den
Substanzgedanken angehen." Vgl. Bonhoeffers Anmerkung 81: "150: Errat magister
sententiarum, cum dicit, quod ipsa caritas sit qualitas [...] Spiritus Sancti, nisi dicat, quod
Spiritus Sanctus involutus in caritate operatur in nobis."
"" Jon({/ban D. Somm, Bonhocffer's Early Interpretation (wie Anm. 3), 44, geht davon aus,
dass Bonhoeffer sich schon in der Seminararbeit von der Auffassung Holls darin distanziert hat, dass er, ähnlich wie Barth, die Diskontinuität von altem und neuem Ich betont.
Anders als Barth begründet er diese Diskontinuität nicht mit dem Anderssein Gottes,
sondern christozentrisch mit der Stellvertretung Christi für den Sünder.
32 Vgl. Dietrieb BonboejJi'l; Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der
systematischen Theologie, DBW 2, 140: "Gewissen als Unmittelbarkeitsbeziehung zu
Gott würde die Selbstbindung Gottes an das mittierische Wort umgehen und so Christus
und die Kirche ausschalten." Fußnote 11 bei Bonhocffcr: "Es ist wohl kein zufälliger Zusammenhang, daß bei l-loll Luthers Religion als Gewissensreligion bestimmt wird und
zugleich eine 1Iög1ichkeit zugegeben wird, Gott ohne Christus im ersten Gebot zu
finden. Vgl. Luther S. 70." ]oaebiiJI t'0/1 Soo.rten, Sozialität (wie Anm. 3), 168, zufolge ist der
Einfluss der Luther-Deutung Holls in den Seminararbeiten Bonhoeffers offenbar, aber in
seiner Dissertation Sanctorum Communio distanziert er sich eindeutig von einigen
wichtigen Gedanken seines Lehrers.
11
Siehe ToiJii I<mtfltl!ell, Polyphonie (wie Anm. 5), 38f. Vgl. Dieflieh Bollboeffei; Geschichte
der systematischen Theologie, DB\'\1 11, 174: "Aus empirischer Beobachtung kommt er
[Holl] also zm Konstatierung eines Neuen im Christentum, wenn er auch aus dem liberalen Jesusbild nicht herauskommt." Vgl. auch aaO., 185: "Begründung für die Rechtfertigung (ist] nicht Christus, sondern das erste Gebot, das in meinem Gewissen sich bestätigt." In seiner Holl-Kritik hebt Bonhoeffer dasselbe hervor wie Risto S({({lillell in seiner
Dissertation Gottes \V'irken auf uns (wie Anm. 23): Der Vater der Luther-Renaissance
blieb noch im Einflussbereich der Subjektmetaphysik der neukantianischen Hermeneutik
und war deshalb von dem oberflächlichen, ethischen Entwicklungsglauben des Neuprotestantismus beeinflusst. Zu den neukantianischen Voraussetzungen !-Iolls und zu den
Problemen dieser Art von Theologie siehe Tl!o!J/o i\1mmmJiatl, Itse ihmisen (wie Anm. 23),
69-71; den, Grundlagenforschung (wie Anm. 23), 24; Risto Säärillell, Gottes Wirken (wie
Anm. 23), 91-112; SiJJ!o Pntm, Mehr als ein Mensch? (wie Anm. 23), 19f.
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5. Die r~formatorische Progmmmverkiindigmzg Bonhoeffers
In seiner Vorlesung über die systematische Theologie im 20. Jahrhundert
(1931 / 32) skizziert Bonhoeffer die Linien, die nach seiner Meinung die
theologische Diskussion bestimmen. Er sieht das allgemeine damalige
Suchen nach der Wahrheit als Wanderung vom Subjekt zum Objekt und
dadurch wieder zur Subjektivität. Die zersplitternde Erkenntnis wollte
man auf der einen Seite kontrollieren, und auf der anderen Seite
spezialisierte man sich immer mehr. Das Ergebnis war eine unpersönliche Beziehung zu allem und ein Skeptizismus gegenüber der Zivilisation. In dieser Pattsituation wurde eine erneute Transzendenzdiskussion
begonnen."
Als Gefahr für die evangelische Kirche und Theologie sah Bonhoeffer
das bismarcksche Staatskirchentum, das auf die Selbständigkeit der
Kirche zerstörerisch wirkte, den Individualismus und den Positivismus,
der den Forschungsgegenstand der Theologie auf den Bereich der
geschichtlichen Themen und des frommen Selbstbewusstseins begrenzte.
Martin Luther war sich noch tief bewusst über den Ursprung und das
\'Vesen der Kirche und hat es darum gewagt, die Kirche an den Staat zu
binden. Die Gesamtauffassung des Reformators war jedoch schon bei
seinem Tod zerbrochen. Am Anfang des 18. Jahrhunderts, beginnend
nach dem Dreißigjährigen Krieg und mit dem Schwächerwerden der
Orthodoxie, war die dynamische Gemeinschaftlichkeit des lutherischen
Protestantismus an ihr Ende gekommen. Schleiermacher galt dann als
"Bildner des Tempels der Humanität". Bonhoeffer zieht den scharfen
Schluss: "der Individualismus hat den Protestantismus zerstört"."
Die Theologie hat eine solide Grundlage bei Kant und Schleiermacher
gesucht, aber das führte zu einer Mischung aus Theologie und
"Vgl. Dieflieh Bonhoejfe1; Geschichte der systematischen Theologie, DBW 11,140-143.
DB\'V 11, 145: "Luther konnte den eigentlichen Ursprung der Kirche nie vergessen,
deshalb konnte er die Bindung [an den Staat) wagen. Der systematische Entwurf Luthers
[war) schon mit seinem Tode auseinandcrgebrochen. "tvlit dem Anfang des 18. Jahrhunderts [war] das Ende besiegelt. Schleiermacher [wurde] der Bildner des Tempels der Humanität. Der Individualismus hat den Protestantismus der Reformation zerstört. In der
nachkopernikanischen Welt tritt statt 'Glaube' das \Vort religio auf (von den englischen
Deisten). Es bed(eutet) die letzte, feinste der l'vlöglichkeiten des Menschen. Der Jvlensch
[wird] als Gott verwandt entdeckt. Die Reformation wird als die Entdeckung dieses Menschen betrachtet." Bonhoeffer scheint mit "Individualismus" die absolute Autonomie des
modernen Subjekts zu meinen und mit dem zerstörten Protestantismus das ursprüngliche
Luthertum, das die Theologie Luthers als Grundlage hatte.
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Philosophie, als Paradebeispiel gilt Bonhoeffer das Denkmodell Ernst
Troeltschs. 1" Die Wissenschaftlichkeit der Theologie sollte dadurch begründet werden, dass ihr ein Ort in der Ganzheit der Kultur zugewiesen
wird, aber das Ergebnis war Bonhoeffer zufolge das gerade Gegenteil.
\'Venn die Religion, transzendental oder pragmatisch, nur mit den notwendigen Vorbedingungen des Lebens verknüpft werde, bleibe sie
Anthropologie, und die davon ausgehende \'Vissenschaft sei nicht im
eigentlichen Sinne Theologie. Im Denken Wilhelm Herrmanns, eines
Lehrers von Karl Barth, sieht Bonhoeffer jedoch das Bemühen um eine
sachgemäßere Unterscheidung zwischen Gottes Offenbarung und der
natürlichen menschlichen Erkenntnis schon andeutungsweise vorhanden." Dagegen bleibe der "bewusste Lutheraner" Reinhold Seeberg im
Einflussbereich der liberalen Vorentscheidungen mit seiner Lehre vom
"religiösen Apriori". Die Gedanken Luthers würden dadurch einer
modernen Apologetik unterstellt, der zufolge nur dann etwas Bedeutung
habe, wenn es den Bedürfnissen des Menschen diene. 18
Das Bestreben Wilhelm Herrmanns, die Religion unabhängig von der
Geschichtsforschung und von der Erkenntnistheorie zu machen und im
Geschichtsbegriff die Vergangenheit mit der Gegenwart durch den Begriff der Erfahrung zu verlmüpfen, hat Bonhoeffer gewürdigt, aber er hat
eine kritische Distanz dazu bewahrt. "Wir können hinter Herrmann
nicht mehr zurück, aber müssen über ihn hinaus."" Nach der von Karl
Barth eingeleiteten \'Vende war das Ziel der Theologie noch klarer
formuliert: "recht von Gott reden".'" Das fühtte zu einer Auseinandersetzung zwischen dem allgemeinen menschlichen Erkenntnisvermögen
und der christlichen Theologie. Die Disputation Luthers De homine, in
der die philosophische und die theologische Definition des Menschen
nebeneinander gestellt werden und eine entschlossene Grenzziehung
vorgenommen wird, nimmt Bonhoeffer als gutes Beispiel für eine
richtige Theologie, die die Philosophie ernsthaft herausfordert."'
Bonhoeffer beabsichtigt, die Grundlage für eine moderne, aber ihren
eigenen Ausgangspunkten treue und folgerichtige lutherische Theologie
zu finden. Sie sollte sich ihrer Grenze zum katholischen Substanzdenken
Vgl. DBW 11, 152f.
Vgl. DBW 11, 158-160. Zu Herrmann siehe Ee11a Mmtikainen, Religion (wie Anm. 25).
"DBW 11, 171f.
19 DBW 11, 177.
40 DBW 11,197.
'' Vgl. DBW 11,204.
16
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und zum reformierten Aktualismus Kar! Barths bewusst bleiben. Auch
das Verhältnis zur Philosophie, insbesondere zur Transzendentalphilosophie, sollte überdacht werden, so dass die Eigenart der Theologie nicht
durch die ausgewählte Grundphilosophie verfälscht wird. Im Alltag hat
das Schwanken der theologischen Grundlage dazu geführt, dass Dogmatik und Ethik nicht mehr stringent genug aufeinander bezogen sind, und
das hat auch die Basis der kirchlichen Praxis erschüttert. Man existiert
zwischen den allgemeinen Prinzipien und den konkreten Situationen,
ohne eine Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu finden. Bonhoeffer hat das Beispiel Luthers herausfordernd hervorgehoben: Dieser
konnte sowohl vom senrum arbitrium als auch vom Zinsnehmen
schreiben.'2 Glaube und Liebe lebten bei ihm miteinander, jetzt leben sie
nebeneinander. Die Gründe für seine eigene Lösung trug Bonhoeffer
schon in seinen ersten wissenschaftlichen \\ferken vor.

6. Die Persongemeinschcift der Kirche - der so;:dale Gmnd der Theologie
In seiner Dissertation "Sanctorum Communio" und in seiner Habilitationsschrift "Akt und Sein" versucht Bonhoeffer, eine theologische
Methode zu entwickeln, in der die Spielregeln der allgemeinen wissenschaftlichen (scientia) Diskussion beachtet werden, aber so, dass das
Eigentümliche der christlichen Theologie (sapientia), die Christus-Offenbarung in der Kirche, als Orientierungsgrund für die wissenschaftliche
Arbeit gilt. Davon ausgehend führt er eine kritische Diskussion mit
sozialphilosophischen, soziologischen und allgemeinen philosophischen
Denkmodellen und versucht auf der Grundlage dieses Dialogs gedankliche \\1 erkzeuge zu formulieren, die der systematisch-theologischen Arbeit weiterhelfen könnten.
In seiner Dissertation kritisiert Bonhoeffer an Immanuel Kant und am
deutschen Idealismus die allzu abstrakte Erkenntnistheorie, in der sich
das Subjekt zum Ausgangspunkt setzt und den anderen Menschen nicht
genuin in der sozialen Sphäre begegnet. Auch in der vorkritischen, objektivistischen Philosophie begegneten sich die konkreten Individuen nicht.
Die jüngste Wende hatte jedoch philosophische Gedanken hervorge2
DBW 11, 213: "Unsere kirchlichen Botschaften [sind] dadurch so kraftlos, daß sie auf
der Mitte sind von allgemeinen Prinzipien und konkreter Lage. Die Not der Kirche [ist]
stets auch die der theologischen Fakultiiten; aber diese Not wird so wenig gesehen.
Luther konnte de servo arbitrio und die Schrift vom Zinsnehmen zusammen schreiben.
Warum können wir das nicht?"

'
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bracht, in denen die menschliche Person und ihre Existenz auf neue
Weise zum Gegenstand des Interesses wurden. Im kritischen Dialog mit
dem Personalismus Eberhard Grisebachs, dem Begriff der Kollektivperson Max Sehelets und dem Existentialismus Martin Heideggers definierte Bonhoeffer den "christlichen Personbegriff'' folgendermaßen:
"Für chtist/icbe Philosophie entsteht menscbliche Person mtr in Relation zu der ihr
transzendenten giittlicben ... " 4·'
Dem Menschen sollen seine Grenzen also von außen her gezeigt werden.
Trotz seiner Kritik an der erkenntnistheoretischen Vorgehensweise wird
die nachkantische ethische Wende darin offenbar, dass Bonhoeffer die
"Grenze", die den Einzelnen zum Einzelnen macht, ethisch bestimmt
sieht. Der christliche Personbegriff sei also eine "ethisch-soziale Reflexivbestimmung", weil zum Begriff der ethischen Person schon ein
"anderer" immer mit dazugehört Als Zielbestimmung gilt, die "ethische
Transzendenz" auf echte Weise zum Ausdruck zu bringen. Eine Person
sollte also von außen definiert werden, nicht zum Beispiel von einem
kategorischen Imperativ her nach Art und Weise Kants. 44
Die Ich-Du-Beziehung kommt über eine Subjekt-Objekt-Beziehung hinaus, wenn die Personen als echte Einzelne definiert werden, die immer
schon im Bezug zu einem anderen als gesondertem "Du" stehen, der
nicht nur ein anderes "Ich" ist. 45 Der sündige Mensch kann jedoch nie
von sich aus den anderen .i'vienschen als echtes "Du" sehen, noch
weniger Gott. Der Mensch kennt das "Ich" Gottes als echtes "Du" nur
in der Offenbarung seiner Liebe in Christus. Wenn ein der Offenbarung
Teilhaftiger die Liebe Gottes wirklich erfährt, kann er auch den anderen
als "Du", als Nächsten sehen. Darum ist die Kirche als Ort der Gegenwart Christi die Voraussetzung der Theologie und als solche das Bindeglied von Dogmatik und Ethik. Wie die Gnade jeden Tag neu ist, so

43 Dieflieh Bonboeffe!; Sanetarum Communio, DBW 1, 29: "Für eiNistliebe Pbilosopbie entsteht
menscblicbe PnJoll 1111r in Relation Zf' der ibr transzendenten giitt/icben, in Widerspruch gegen sie
wie in Überwältigung durch sie. Ein Fürsichsein des Geistes im Sinne des idealistischen
Individualismus ist unchristlich, denn es involviert die absolute Wertfülle des menschlichen Geistes, die nur dem göttlichen Geist zugeschrieben werden kann."
"Vgl. DBW 1, 29-31.
45 DBW 1, 32: "So ist die Du-Form zu definieren als der mich in ethische Entscheidung
setzende Andere. Mit diesem Ich-Du-Verhältnis als der christlichen Grundbeziehung ist
nun aber prinzipiell über das erkenntnistheoretische Subjekt-Objekt-Verhältnis hinweggeschritten."
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muss eine christliche Person sich immer wieder erneuern in Bezug auf
Gott und seine Liebe."'•
Diesen Ausgangspunkt scheint Bonhoeffer nicht nur für modern zu
halten: er sieht ihn auch in direkter Kontinuität zum Werk Martin
Luthers. Davon ausgehend weist er auf die Predigt des Reformators mit
dem Ti tel J erl!loll !)Oll dell! hochJ!!iildigen J akra111el!t des heiligen JJJahren Leichnabills Cb1isti (1519) hin, der "feine und tiefe" Gedanken dazu anbiete,
wie der in der Liebe existierende Mensch das Verhältnis zu seinem
Nächsten gestalte und dessen Lasten trage. Die Gemeinschaft der
Heiligen fungiere als Liebesgemeinschaft jedoch nicht im Gottesdienst,
im Fest des Glaubens, sondern in den sozialen Akten, aus denen die
Liebesgemeinschaft besteht."' Die Christlichkeit beschränkt sich nicht
nur auf den Sonntag, sondern ist ein Akt des Lebens.
Aus den Gefängnisbriefen Bonhoeffers stammt bekanntlich der Ausdruck "Kirche für andere". Schon in seiner Doktorarbeit stellte Bonhoeffet fest, dass das Sein der Gemeindemitglieder in Christus "miteinander" gleichzeitig das "füreinander" Sein bedeutet, dass ein Christ dem
anderen, aus der Willensgemeinschaft mit Christus, zum Christus wird.•s
In seinem Buch Nachfolge (1937) hat er dieses Thema erneut aufgegriffen
und herausgearbeitet, wie übrigens auch schon Sören Kierkegaard, dass
das Luthertum nach Luther vergessen hat, dass die Gerechterklärung
durch Christus immer mit dem Gedanken der Nachfolge zusammengehört. Die Gnade sei nicht "billig", sondern immer ein "teures" Geschenk, keine automatisierte Selbstverständlichkeit.""
In seiner Habilitationsschrift Akt ;md Sein hat Bonhoeffer erkenntnistheoretisch und ontologisch präzisiert, was von der Christus-Offenbarung und wie sie erkannt werden kann und welche Konsequenzen daraus für die Theologie, für die Kirche und für den einzelnen Christen
resultieren. Vom originalen Denken Kants ausgehend kann laut Bonhoeffet das Modell einer "echt transzendentalen" Denkweise skizziert
Vgl. DB\'\1 1, 32-35. Im Denken Sören Kierkegaards bemerkt Bonhoeffer ähnliche
Züge wie in seinem Modell, aber Kierkegaard definiere das "Du" idealistisch, vom IchSubjekt her (aaO., 34 Anm. 12), während in Bonhoeffers Theologie das "Du" das "Ich"
begründet.
•- Bonhoeffcr weist (DBW 1, 117 Anm. 41) insbesondere auf diese Stelle des Sermons
Luthers hin: WA 2, 750.
4 " DBW 1, 12üf.: "In diesem durch Christus gesetzten J\1iteillallder von Gemeinde und
Gemeindeglied ist das Fiil~inander mitgegeben."
49 Vgl. Nachfolge, DBW 4 (auf finnisch Kutsu seuraamiseen,Jyväskylä 1965, 16f.).
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werden, in dem das Subjekt stets im Bezug zu einem Transzendenten
bleibt. Trotz der idealistischen Grundvoraussetzungen sei dieses Modell
als selbstkritisch einzustufen; es sei offen für die außen liegende Wirklichkeit und daher für die Theologie brauchbar, obwohl es nicht zureichend sei.so In der ontologischen Wende der zwanziger Jahre hält Bonhoeffet entsprechend die Entdeckung der existentialen Sphäre für wesentlich, und zwar auf eine Weise, die als Korrektiv am abstrakten
Idealismus betrachtet werden kann. Das "echte Sein" könne nämlich
nicht mit einem solchen Ausgangspunkt zufrieden sein, in dem der gefallene Mensch die Wahrheit selbst finden und systematisieren kann."
Der einzelne Akt der Offenbarung und ihr bleibendes Sein in der Kirche
begegnen sich in der Kirche als Gemeinschaft von Wort und Sakrament.
Das Sein der Offenbarung in der Persongemeinschaft der I<irche bedeutet, dass der Mensch im eigentlichen Sinne des Wortes erst durch den
Glauben frei ist, also als glaubendes j\,;fitglied der Persongemeinschaft der
I<irche. Durch den Glauben, der durch Wort und Sakrament entsteht,
findet der Mensch eine neue Erkenntnissphäre und eine neue Gegenstandssphäre, d. h. die "Existenz in einem sozialen Bezug". Dieser
Erkenntnisbegriff ersetzt alle anderen und bildet die Basis für eine
"kirchliche Erkenntnistheorie". Davon ausgehend wird auch die Weltwirklichkeit aus neuer Perspektive gesehen: als vom Schöpfer geliebte
\'{!elt."
Philosophische Denkmodelle können bei der Reflexion der Offenbarung
nützlich sein, aber als menschliche Denkstrukturen sind sie für Bonhoeffet in der christlichen Theologie an sich jedenfalls unzureichend. Als
Fundament darf einzig die Offenbarung Gottes gelten, in der seine
Person den Menschen begegnet. In der Persongemeinschaft der christlichen l<irche finden der transzendentale und der ontologische Erkenntnisausatz eng zueinander. Die Person "ist" nur im sich selbst gebenden
Akt, aber gleichzeitig "ist" sie als Person frei von dem, dem sie sich gibt.
In der Gemeinde gibt sich der gepredigte Christus dem Gemeindeglied
als Gegenstand des Glaubens. Er selbst ist im Glauben anwesend und
beweist seine Gegenwart. Durch die Anwesenheit Christi schließt der
Glaubende sich auf und sieht den anderen Menschen in einer sozialen

Siehe eingehender Tomi Kar!ttmen, Polyphonie (wie Anm. 5), 66-86.
Siehe eingehender aaO., 86-101.
52 Vgl. Dieflicb Bonboeffn; Akt und Sein, DBW 2, 125.
50

51
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Personensphäre, und er trägt dadurch persönliche Verantwortung als
Antwort auf die Begegnung Gottes in Christus."
Das Modell Bonhoeffers, in dem die Verschiedenheit und die
Zusammengehörigkeit von Einzelperson und Gemeinschaft gleichrangig
wichtig sind, kann als existentiale Sozialontologie bezeichnet werden. Sie
bildet den erkenntnistheoretischen und ontologischen Grund für seinen
Versuch, die Kirchlichkeit der Theologie und die kritische Forschungsorientierung in der modernen \'V'elt miteinander zu verknüpfen." Als
theologische Orientierungsbasis nimmt er seine Deutung von Luthers
Sicht der Realpräsenz, die zum inhaltlichen, nicht zum formalen Verständnis der Freiheit Gottes führt. Für die Theologie sei es wichtig, dass
Gott frei nicht vom Menschen, sondern frei für ihn ist. 55 In Wort und
Sakrament, aber auch in der Persongemeinschaft der Gemeinde ist er frei
für den Menschen und nimmt auch am Leiden der Welt teil. Auf dieser
Grundlage können auch die klassischen Inhalte der Theologie als echte
Theologie, nicht als veraltete Metaphysik betrachtet werden.
Der Interpretationshorizont Bonhoeffers ist natürlich nicht voraussetzungslos. Er gibt selbst zu, dass er im Einflussbereich der modernen
Denktradition bleibt, obwohl er sie kritisch betrachtet. Kennzeichnend
für diese ist, dass sie das erkennende Subjekt als Ausgangspunkt nimmt,
während in der klassischen Ontologie der Ausgangspunkt im Objekt lag.
Die existentiale Sozialontologie Bonhoeffers nimmt dagegen gleichzeitig
Subjekt und Objekt als Ausgangspunkte, also die aktuale Gegenwart der
Offenbarung im Glaubenden und ihre bleibende Gegenwart in der
Kirche als anwesender Christus.

Vgl. DBW 2, 124f. Siehe Tomi Kmt!tmen, Polyphonie (wie Anm. 5), 131-140. Seine
philosophischen Sympathien zeigt Bonhoeffer dann, wenn er konstatiert, dass der Gedanke Wilhelm Diltheys, nach dem sich das Transzendenzproblem durch das geschichtliche Problem gelöst habe, weil es mit der Begegnung von zwei persönlichen Willen in
Raum und Zeit verknüpft sei, seine Vollendung in der Sphäre der Offenbarung findet.
54 Siehe eingehender Tomi Kmt!tmen, Polyphonie (wie Anm. 5), 141-148.
55 Dietlicb Bonboeffet; Akt und Sein, DBW 2, 85: "Gott ist frei nicht vom l'vienschen,
sondern für den Menschen. Christus ist das Wort der Freiheit Gottes. Gott ist da, d.h.
nicht in ewiger Nichtgegenständlichkeit, sondern - mit aller Vorläufigkeit ausgedrückt ,habbar', faßbar in seinem Wort in der Kirche. Hier tritt dem formalen ein inhaltliches
Verständnis der Freiheit Gottes gegenüber." AaO., 76, Bonhoeffers Anm. 1 zu Luther:
"Vgl. aber W.A. 23, 157: ,Unseres Gottes Ehre aber ist die, so er sich um unsertwillen
aufs allerriefst heruntergibt ins Fleisch, ins Brot, in unseren Mund, Herz und Schoß und
dazu um unsertwillen leidet, daß er unehrlich gehandelt wird, beide auf dem Kreuz und
Altar."'

51
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Hier kann bei Bonhoeffer die kritische, aber nicht weltflüchtige, sondern
kreative Beziehung zum modernen Denken, die auch die Verbindung mit
dem klassischen Glaubenserbe nicht vergisst, gesehen werden. Wie
Dilthey einen Unterschied zwischen der "erklärenden" Naturwissenschaft und der "verstehenden" Geisteswissenschaft machte, unterscheidet Bonhoeffer zwischen dem autonomen menschlichen Denken
und der persönlichen Christus-Offenbarung. Im Hintergrund dieser
Distinktion steht die in der nachkantischen Denktradition wesentliche
Unterscheidung zwischen freier Person und kausalbestimmter Natur.
Bei Luther wird die Differenzierung zwischen natürlicher und christlicher Gotteserkenntnis auf der Basis der Unterscheidung von Gesetz
und Evangelium vollzogen."· Bonhoeffer verwendet dagegen die
Distinktion zwischen Natur und Person zur Unterscheidung zwischen
der natürlichen Erkenntnis und der Offenbarungserkenntnis. Aus der
Perspektive der lutherischen Theologie droht dadurch eine Unausgeglichenheit zwischen Gesetz und Evangelium. Eine Gefahr liegt auch in
der Ghettoisierung der Theologie - jedoch nicht im Fall Bonhoeffers.
Denn, wenn, als Folge der modernen Metaphysikkritik, die Gegenwart
Christi im Glaubenden als Willensgemeinschaft betrachtet wird, wird die
Bedeutung der Ethik stärker betont als dann, wenn die Gegenwart
Christi als Basis der guten Werke aus der Seinsgemeinschaft mit ihm, wie
bei Luther, begründet wird. Bonhoeffer versucht, die auf die Schule
Ritschls zurückgehende, ethische Christentumsdeutung zu vermeiden,
wenn er die persönliche Gegenwart Christi in der Kirche betont, aber
vollkommen distanziert er sich von der transzendentaltheologischen
Tradition nicht. 3'
"' Luther zufolge ist die natürliche Gotteserkenntnis eine "theologische Synteresis", in
der, nach der aristotelischen Logik, der Obersatz, d. h. die Existenz Gottes, klar ist, aber
der Untersatz dagegen dunkel, was zur Idolatrie führt. Erst die Glaubenserkenntnis
Christi, vermittelt vom Heiligen Geist, bewirkt die heilbringende Gotteserkenntnis. Zur
Auffassung Luthers siehe z. B. Pekka K{irkktiinen, Luthers trinitarische Theologie (wie
Anm. 22), 78-85, und Antti l~unio, Luthers politische Ethik, in: Lutherforschung im 20.
] ahrhundert (wie Anm. 6), 151-170, 163-169.
57
Vor allem in der neueren finnischen Luther-Forschung wird betont, dass Luther
Glaube und Liebe, d. h. die forensische und die effektive Seite der Rechtfertigungslehre,
miteinander verknüpft hat, aber der Ausgangspunkt nicht in einer Willens-, sondern in
der Seinsgemeinschaft mit Christus liegt, Christus als forma (d. h. als bewirkende Kraft)
des Glaubens (Christus forma fidei) in der Unio mit dem sündigen Menschen "realontisch" gegenwärtig ist. Siehe dazu insbesondere Tuo!I/O Mannem;aa, Der im Glauben
gegenwärtige Christus (wie Anm. 30), und .Si111o Pe11m, Mehr als ein Mensch? (wie Anm.
23). Dapbne Ha111p.ro11, Christian Contradictions. The Structures of Lutheran and Catholic
Thought, Cambridge 2001, 9, hält es für möglich, dass die Lektüre von Bonhoeffers
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7. Die moderne Welt, Lttther und die Po!Jphonie der Wirklichkeit
Als kontextuelle Ursachen für die Betonung der Christus-Offenbarung
im Unterschied zur natürlichen Gotteserkenntnis fungieren bei Bonhoeffet auf der einen Seite der Wille, den anthropozentrischen Entwicklungsoptimismus des Neuprotestantismus, der nach dem Ersten \XTeltkrieg in schlechtem Ruf stand, weil er die Einzigartigkeit des Christentums verdunkelte, zu vermeiden, und auf der anderen Seite später die Erfahrungen im Kirchenkampf und in der Widerstandsbewegung generell.
Die Nazi-Ideologie und die ihr assimilierten "Deutschen Christen"
waren die besten Beispiele dafür, wohin die Entwicldung geht, wenn die
Identität des Christentums wegen des Druckes moderner Ideologien vernachlässigt wird.
Bonhoeffer war sich auf der anderen Seite gleichzeitig tief bewusst,
welche Konsequenzen die moderne cartesianische Unterscheidung
zwischen Geist und Materie für das Naturverhältnis des Menschen nach
sich ziehen kann. Folglich wollte er eine verantwortungsvolle Beziehung
zur Erde finden, die ihren Grund in der Auffassung hatte, dass auch die
gefallene Welt noch die Schöpfung Gottes ist, in der wir Menschen
unsere eigene verantwortungsvolle Aufgabe des Regierens haben. Es ist
also zwischen Natur und Person zu unterscheiden, aber gleichwohl muss
die Wirklichkeit als eine gesehen werden, in der der Mensch mit der verbliebenen Schöpfung zusammengehört. 5"
Werk Aussichten für die Deutung Luthers eröffnet und gerade nicht verschließt. Ihr
zufolge interpretiert ßonhoeffcr die Gegenwart Christi pro me/nobis ähnlich wie Luther
in seinem Kommentar zum Galaterbrief 1535. Hampson argumentiert mit einem
Hinweis auf den Artikel Tllo/1/o lHalll/e!llJaa.r, Theosis als Thema der finnischen
Luthcrforschung, in: Luther und Theosis. Vergöttlichung als Thema der abendländischen
Theologie, hg. von Si111o Peura und A11tti &umio, Schriften der Luther-AgricolaGesellschaft A 25 und Luther-Akademie Ratzeburgs Band 15, l-lelsinki 1990, 11-26, 14,
über die "real-ontische" Gegenwart Christi. Hampson berücksichtigt aber nicht genug
den unterschiedlichen philosophischen Hintergrund, von dem ausgehend Luther und
Bonhoeffer den Gedanken der Anwesenheit Christi durcharbeiten und damit auch nicht
die Konsequenzen, die die moderne Wende vom Objekt zum Subjekt in der theologischen Ontologiediskussion nach sich zog.
5' Vgl. Dieflieh Bollboefln; Schöpfung und Fall, DBW 3, 62: "Das Freisein von der Kreatur
ist nicht etwa das ideelle Freisein des Geistes von der Natur, sondern dieses Freisein des
Herrschens schließt gerade die Bindung an die beherrschte Kreatur ein. Der Acker und
das Tier, dessen Herr ich bin, ist die Welt, in der ich lebe, ohne die ich nicht bin .... Wir
herrschen nicht, sondern wir werden beherrscht, das Ding, die Welt beherrscht den
Menschen, der Mensch ist Gefangener, Sklave der Welt, seine Herrschaft ist Illusion; die
Technik ist die Macht, mit der die Erde nach dem Menschen greift und ihn bezwingt."
AaO., 72: "Der Ernst des menschlichen Daseins ist seine Gebundenheit an die
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Davon ausgehend hat Bonhoeffer in seinem postum edierten \"X!erk
Ethik (1949) gerrauer als früher die Unterscheidung zwischen den "vorletzten" und den "letzten" Dinge hervorgehoben. Damit meinte er, dass
die Verbesserung der Voraussetzungen eines menschenwürdigen Lebens
auch der Sache des Reiches Gottes dient, obwohl Gottes Gnade in
Christus das Fundament unseres Heils ist, das letzte Wort. Von diesem
ganzheitsorientierten Lebensverständnis ausgehend betrachtet Bonhoeffet auch die Regimentenlehre Luthers. Der Reformator hatte die
Würde des weltlichen Berufs besonders nachdrücklich unterstrichen, als
die wahre christliche Existenz in einer Lebensform gesehen wurde, die in
keinem lebendigen Bezug zur Wirklichkeit stand. Die heutige polemische
Rede vom "Christlichen" sollte daher als Wirken für einen besseren Alltag gesehen werden und nicht als neuer Versuch, das Heilige vom Alltag
zu unterscheiden. Bonhoeffer versteht die Lehre Luthers von den zwei
Reichen gerade als eine Weise, die "polemische Einheit" von Weltlichem
und Geistlichem, in der auch immer Spannung besteht, zum Ausdruck
zu bringen.59
Die Zusammengehörigkeit von Person und Gemeinschaft und die Wirklichkeitsdeutung, die davon ausgeht, wird sichtbar in dem berühmten,
postum erschienenen Werk l.f7iderstand tmd E1;gebung (19 51). Bonhoeffer
hält auch in diesem späten Text Luther für das Beispiel eines Menschen,
der nicht in religiösen Sphären lebte, sondern in "tiefer Diesseitigkeit".
Das bedeutet nicht, dass er ohne Bewusstsein von der Transzendenz
war, Tod und Auferstehung gehörten ja immer zu seiner aktualen Wirklichkeit.60 Als Grundlage für diese Lebensform der Diesseitigkeit dient

mütterliche Erde, sein Sein als Leib. Er hat sein Dasein als Dasein auf Erden, nicht von
oben her kommend ist er von einem grausamen Schicksal in die irdische \V'elt verschlagen und geknechtet, sondern aus der Erde, in der er schlummerte, tot war, ist er herausgerufen vom \\?orte Gottes, des Allmächtigen, selbst ein Stück Erde, aber von Gott zum
lvienschsein berufene Erde .... Der menschliche Leib ist von allen nicht menschlichen
Körpern dadurch unterschieden, daß er die Existenzform des Geistes Gottes auf Erden
ist, wie er von allem anderen Leben doch dadurch ganz ununterschieden ist, daß er wie
diese Erde ist."
5
" Ethik, DBW 6, 45: "Wie aber Luther gegen das sich verselbständigende, sich von der
Wirklichkeit in Christus lösende Christliche mit Hilfe des \V'eltlichen im Namen einer
besseren Christlichkeit protestierte, so muß auch der heutige polemische Gebrauch des
Christlichen gegen das Weltliche im Namen einer besseren Weltlichkeil geschehen und
darf gerade nicht wieder in eine selbstzweckliehe statische Sakralität führen. Allein in
diesem Sinn einer polemischen Einheit darf Luthers Lehre von den Zwei Reichen
aufgenommen werden und ist sie wohl auch ursprünglich gemeint."
""Widerstand und Ergebung, DBW 8, 541: "Ich habe in den letzten Jahren mehr und
mehr die tiefe Diesseitigkeil des Christentums kennen und verstehen gelernt; nicht ein
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der Gedanke von der Menschwerdung Christi, so dass die Christen im
eigentlichen Sinne des Wortes "Menschen für andere" im Alltag werden.
Die Kirche ist für Bonhoeffer nicht die "Mitte der Welt" als eine Instanz,
die alles besser weiß, oder als Gemeinschaft der ethisch Vollkommenen,
sondern sie ist "Mitte der \'V elt", weil in ihr deutlich wird, wann die
Möglichkeiten des Menschen an ihre Grenzen stoßen: dann wird Gott
nämlich größer und das Evangelium heller. So ist es in Galiläa und in
Wittenberg passiert.'" Das Kieuz zeigte, dass Gott in seiner Ohnmächtigkeit und Schwachheit unter dieser Verhüllung mit uns ist und uns hilft."'
Die "tiefe Diesseitigkeit" besteht vor allem in Immanenz der Transzendenz und als solche beschreibt sie die Anwesenheit des Reiches Gottes
in Christus während dieser \X!eltzeit; wir dürfen zu diesem Reich gehören, obwohl ~wir der Unvollkommenheit des Menschseins nicht entfliehen können und obwohl die äußere Macht der Kirche erschüttert
werden kann. \'Venn die empirische Wirklichkeit in der modernen Zeit,
die sich vom traditionellen Christentum weitgehend distanziert hat, von
diesem Gesichtspunkt her ernst genommen wird, bleibt die Kirche auch
im "religionslosen Christentum" mitten im Dorf, weil Gott "mitten im
Leben transzendent" ist. Vor ihm und mit ihm müssen wir ohne ihn
leben und dadurch ohne die sichtbaren öffentlichen Machtpositionen der
Kirche und des Christentums.'· 1
Von dem aus der lutherischen Tradition stammenden Gedanken der
Gegenwart Gottes her zog Bonhoeffer also Schlüsse für sein Wirklichkeitsverst~indnis. Sowohl die Subjektivität als auch die Objektivität erwiesen sich im Tegeler Gefängnis als unzureichend, um eine Aussicht auf
reiches, pulsierendes Leben aufrechtzuerhalten. Das Christentum dagegen stellt Bonhoeffer zufolge den Menschen in die verschiedenen Dimensionen des Lebens gleichzeitig. Gott und die ganze \'Velt sind auf
eine Weise gleichzeitig gegenwärtig im Christen. Die Befreiung des Menschen vom einseitigen Denken "bereitet" ihn auf den Glauben "vor",
und eigentlich erst der Glaube öffnet den Menschen, so dass er die Polyhomo religiosus, sondern ein Mensch schlechthin ist der Christ, wie Jesus - im Unterschied wohl zu Johannes dem Täufer J'v[ensch war. Nicht die platte und banale Diesseitigkeit der Aufgeklärten, der Betriebsamen, der Bequemen oder der Lasziven, sondern
die tiefe Diesseitigkeit, die voller Zucht ist, und in der die Erkenntnis des Todes und der
Auferstehung immer gegenwärtig ist, meine ich. Ich glaube, daß Luther in dieser Diesseitigkeit gelebt hat."
'" Vgl. Das Wesen der Kirche, in: DBW 11, 239-303, 248f.
'' 2 Vgl. Widerstand und Ergebung, DBW 8, 534.
'' DBW 8, 408. 534.
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phonie oder die Mehrdimensionalität des Lebens sehen kann; und dadurch wird der Hoffnung und der Liebe Raum geschaffen.''' Die Reflexion über die Zusammengehörigkeit von Person und Gemeinschaft in
der Wirklichkeit des Lebens blieb also für Bonhoeffer zentral in seinem
Werk von Anfang bis Ende.
Mit diesen Gedanken hat Dietrich Bonhoeffer wenigstens indirekt alle
Christen, auch die lutherische Kirche in Finnland, aus der der Autor
dieser Zeilen stammt, ermutigt, dort anwesend zu sein, wo die Menschen
tatsächlich sind. Denn er unterstrich besonders, dass es zum \Vesen und
zur Glaubwürdigkeit der Kirche gehört, "für andere" zu leben und den
"Blick von unten", d. h. die aktuelle Lebenswirklichkeit, zu berücksichtigen und als letztes, endgültiges \Vort die Botschaft der Gnade zu verkündigen, die Aussicht auf Hoffnung in jeder Situation eröffnet.

"Vgl. DBW 8, 453f.
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Bonhoeffers Verständnis der Heiligen Schrift
in der Schule Martin Luthers
Christina-Maria Bammel

Einfiihnmg
In der jüngsten Studie der EKD zur Kirchemitgliedschaft 1 begegnet eine
bemerkenswerte Auffälligkeit: Die Studie unterscheidet ja unter anderem
ost- und westdeutsche Proftle des so genannten Evangelischseins. Eine
der gestellten Fragen lautet: "\'Vas gehört Ihrer Meinung dazu, evangelisch zu sein?" Während 1992 zunächst nur 32 Prozent der befragten ostdeutschen Evangelischen damit das Stichwort ,Bibellesen' verbanden,
waren es 2002 schon ganze 9 Prozent mehr: 41 Prozent also! Ergo: Eine
gewachsene Zahl ostdeutscher evangelischer Christen verbindet ausgerechnet das Bibelstudium in erster Linie mit evangelischer Identität. Man
könnte sich nun fragen, woher mit einem Mal diese prozentual angestiegene Einsicht in die zentrale Stellung der Schrift im protestantischen
Raum kommt. Könnte es zur Beantwortung dieser Frage lohnend sein,
eine andere statistische Aussage hinzu zu nehmen? Bezeichnenderweise
ist die Zahl derer um 12 Prozent gewachsen, die in Ostdeutschland sagen
können: "Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus
zu erkennen gegeben hat." Ob man sich zu der These versteigen darf,
dass ein wachsendes Interesse an der Bibel eine zunehmende Klarheit
über den Kern des christlichen Glaubens mit sich bringt? Ich denke, für
so eine enthusiastisch positive Interpretation der Daten gibt es kaum
hinreichend Gründe.
Wolf Krötke hat vor etmger Zeit aus Anlass der Neugründung der
Cansteinschen Bibelanstalten darum angeraten, die Analyse nüchtern zu
vollziehen. Er meint- und damit steht er keinesfalls allein -, dass unsere
Alltagskultur i}Var mit biblischen Versatzstücken reichlich verziert sei, ja
regelrecht auf biblische Sprachgebräuche fuße. Allerdings sei die andere
Seite der Medaille die, dass bei den Menschen, denen die Bibel mif diese

1 Kirchenamt der EKD (Hg.), Weltsichten, Kirchenbindung, Lebensstile. Vierte EKDErhebung über Kirchenmitgliedschaft. Kirche als Horizont und Lebensrahmen,
Hannover 2003.
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lf:7eise gegenwärtig ist und begegnet, tatsächlich nichts mehr "klingelt",
was mit dem !Fesen dieses Buches zu tun hat:
"All die biblischen Worte und Bilder sind eingeebnet ins alltägliche
Sprachgebaren, auch wenn es einmal ein bisschen im höheren oder
tieferen Tone daher kommt. Sie sind eingeordnet in Sehgewohnheiten,
ohne nachhaltiges Aufmerken dafür auszulösen, worum es in der Bibel
eigentlich geht. Doch wir, denen an der Bibel etwas liegt, sollten auch
nicht gleich meckern, wenn wir an der angedeuteten Bibelpräsenz in
unserer Zeit das ,wirklich Biblische' vermissen. Es spricht durchaus fiir
die Bibel, dass sie so weitgehend in unsere Alltags- und erst recht in
unsere Festtagskultur einwandern konnte, ja zu einer der prägenden
Säulen dieser Kultur wurde. Das Mitklingen biblischer Motive, Weisheiten, Geschichten und Paradigmen des Verhaltens in unserer Sprache
und in unserer Kulturwelt ist noch immer ein guter Ausdruck eines Gedächtnisses von Menschen, das sich nicht im flüchtigen Augenblick und
in allerlei Spaß verliert. ... Es ist darum nicht einfach ein Zufall, wenn
sich die Medien ... heute verstärkt daran erinnern, dass sie aus der Bibel
wie aus einem Potenzial wahrhafter Erfahrung menschlichen Lebens
schöpfen können. Sie ist noch immer gut genug, die alte Bibel, wenn es
gilt, Grundmenschliches auf den Punkt zu bringen oder für irgendwas
Neues Aufmerksamkeit mit wunderschönen \V orten von altersher zu erregen. ... Aber summa summarum muss man leider sagen, dass der
diffuse und sporadische Bibelgebrauch ... kaum etwas dazu beiträgt, dass
Menschen die Bibel auch wirklich kennen lernen."'
Gebremster Optimismus also. Zudem ist selbst in der Gemeinde- und
Amtswirklichkeit streckenweise nicht darüber hinwegzusehen, dass selbst
unter der Pfarrerschaft erstaunlich häufig die Schwarzmalerische und zugleich hohle Frage gestellt wird, was denn noch von den Texten der
Heiligen Schrift zu etwarten sei. Denn im Grunde erwartet man - entweder hinter vorgehaltener Hand oder ganz unverblümt - von der
Schrift oft nur noch die Stichwortbereitstellung für eigene Gedanken,
rechnet man allenfalls noch mit einem Steinbruch von Ideen und Anstößen, die je nach Situation und Gemeindebedürftigkeit abgerufen
werden. Wenn aber die Bibel zu einer Art Nutzungshandbuch minimiert
wird, traut man ihr keine eigene raum- und tatsächlich Leben stiftende
Kräftigkeit mehr zu. In weiter Ferne scheint da das lutherische Ringen zu
sein, im Hoffen auf das letztlich Lebensnotwendige nicht beim Buch2 lf7oif Kriftke, Überall Bibel, Vortrag gehalten in Halle anlässtich der Neugründung der
Stiftung der Cansteinschen Bibelanstalten, Herbst 2005.
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staben zu bleiben, sondern zum lebendigmachenden Geist der Bibel vorzudringen - und zwar durch Christus. Man gebraucht die Bibel stattdessen tatsächlich nur noch, wie man ein Handbuch oder einen in Buchform herausgegebenen Fahrplan aufruft. Aber die Bibel ist mehr als ein
Handbuch, mehr als ein Sommer- oder \'{/interfahrplan jemals sein
könnten. Sie kommt von weiter her- und ist nicht zuletzt deshalb widerborstiger und ungeschmeidiger, als es jedes noch so gewitzte Ideen- oder
Materialhandbuch sein könnte. Anders gesagt: Ein Handbuch, welches
derart zu Widerständigkeit und Auseinandersetzung auffordert, wie die
Bibel es als Kanon und Heilige Schrift provoziert, würde das Genre verfehlt haben. Bonhoeffer selbst hatte das Provozierende der Schrift im
Blick, wenn er von ihrer Unzeitgemäßheit sprach. Dazu später. Alles in
allem hat es aber gerade deswegen oft etwas Fades, Gekünsteltes und
Verfehltes, wenn die Bibel in irgendwelchen Bildungsreihen - sei es am
Theater, sei es in literarischen Zirkeln oder sogar Filmreihen - wie eine
Art "Themenbox" hingestellt wird, aus der man sich dann gerade mit
dem bedient, was momentan für relevant gehalten wird.
Wie aber gestaltet sich dann der angemessene Gebrauch der Schrift, der
Zugang zu ihr, tatsächlich? Hebt vielleicht sogar der rechte Zugang die
Kategorie des Gebra!lcbells auf, macht sie am Ende überflüssig? Bonhoeffets unterschiedliche Zugänge zur Schrift, bedingt durch die Unterschiedlichkeit seiner Aufgabenfelder und geschult an der Auseinandersetzung mit Martin Luther, sind in der Beantwortung dieser Frage so
erfrischend und heilsam wie anstößig und aufregend. Dieser Schulung
Bonhoeffers an Luther nachzugehen, ist lohnend. Fällt doch schon bei
einer ersten, sehr äußerlichen Betrachtung ins Auge, wie deutlich beide,
Bonhoeffer und Luther, in ihrer bibelauslegenden Arbeit sowohl dem
Psalter als auch der Genesis ;;mgewandt waren.' Allerdings ist noch viel
grundsätzlicher anzusetzen. Bonhoeffers Schriftverständnis - die Bibel
als "letzter Maßstab und Richtschnur'\ und zwar in engem Anschluss an
Luther- hat in der Tat etwas von einer kontrafaktischen \Xlirklichkeit im
Vergleich zu den gerade aufgeworfenen Gegenwartsbeobachtungen. Auf
dem Hintergrund der gerade genannten Eindrücke belegt der folgende

3 Luther hatte sich in der Lehre überwiegend mit alttestamentlichen Texten, vorrangig,
gern und wiederholt mit dem Psalter und der Genesis befasst. Zu Bonhoeffers herausragenden \Verken gehören sowohl "Das Gebetbuch der Bibel" als auch die schriftlich
vorliegende Vorlesung über "Schöpfung und Fall" aus der Genesis.
4 Diet1ich Bo!lhoeffei; Luthers Anschauungen vom Heiligen Geist nach den Disputationen
von 1535-1545 herausgegeben von Drews (1926), DB\\1 9, 397.
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Kommentar Bonhoeffers aus seinem \'Verk "Gemeinsames Leben"
nämlich diese Kontrafaktizität
"Nur aus der heiligen Schrift lernen wir unsere eigene Geschichte
kennen .... Wir müssen die heilige Schrift erst wieder kennen lernen wie
die Reformatoren, wie unsere Väter sie kannten. Wir dürfen die Zeit und
die Arbeit dafür nicht scheuen. Wir müssen die Schrift kennenlernen zu
allererst um unseres Heiles willen. Aber es gibt daneben genug gewichtige Gründe, um uns diese Forderung ganz dringlich zu machen. Wie
sollen wir zum Beispiel in unserem persönlichen und kirchlichen Handeln jemals Gewißheit und Zuversicht erlangen, wenn wir nicht auf
festem Schriftgrund stehen? Nicht unser Herz entscheidet über unseren
Weg, sondern Gottes Wort. Wer aber weiß heute noch etwas rechtes
über die Notwendigkeit des Schriftbeweises? ... Wer aber nicht lernen
will, selbständig mit der Schrift umzugehen, der ist kein evangelischer
Christ."s
Das ist und klingt weit ab von akademischen Beschwörungen einer wie
auch immer gearteten Krise des Schriftprinzips. Die vornehmlich dort
beheimatete Sorge um die Auflösung einer Lehre, nämlich einer Lehre
um die Schrift, war Bonhoeffers Sache nicht zumindest nicht in allererster Linie. Auch einen ausführlichen Diskurs über die Autorität der
Schrift sowie die Begründung ihrer Autorität finden wir bei Bonhoeffer
nicht. Diese Sachfrage klingt allenfalls an.'· Im Blick auf sein gesamtes
Werk können wir allerdings feststellen, dass im Vordergrund seiner
Arbeit viel eher die Frage der Verankerung der Bibel im Leben stand,
und zwar in einem mündigen und selbst verantworteten Leben - allein
und in Gemeinschaft. Aber auch das weist ihn als einen - wenn auch
sehr eigenständigen- Lutherschüler aus.'
5 Gemeinsames Leben, DB\\1 5, 47. Dieser selbständige Umgang mit der Schrift umfasst
die Fähigkeit des schriftgemäßen Vorlesens und zwar mit innerster Beteiligung, aber
nicht so, dass ich mein Ich mit Gott verwechsle! Dieses angemessene Lesen der Schrift
ist nicht eine technische Übung, die erlernt werden könnte, sondern es nimmt zu oder ab
nach meiner eigenen geistlichen Verfassung. Der selbständige Umgang mit der Schrift
umschließt aber auch feste Zeiten für Schriftbetrachtung, Gebet, Fürbitte. All das gehört
wiederum in die tägliche Meditationszeit, die möglichst von ,geistlichen Experimenten'
verschont bleiben sollte.
6 Zu einer eigenen, umfassend ausgearbeiteten Hermeneutik war Bonhoeffer nicht mehr
die Zeit gegeben. Vgl. Brief an Erwin Sutz 24.10.1936, DB\\1 14, 257. Das Verhältnis von
Schriftverständnis und kirchlicher Gegenwartsentscheidung wäre in dieser Hermeneutik
ebenso behandelt worden wie das von Schriftlesung und Meditation.
' Die Eigenständigkeit bezieht sich darauf, dass Bonhoeffer gegenüber Kar! Holls und
Reinhold Seebergs Lutherinterpretationen eine gewisse Distanz behielt, dagegen aber die
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Bonhoeffers Notiz im "Gemeinsamen Leben" beabsichtigt keineswegs,
den Zugang zur Schrift gänzlich neu und gänzlich anders aus der Taufe
heben zu wollen. Im Gegenteil! Vor einer solchen Intention haben ihn
sowohl seine theologische Herkunft als auch Prägung bewahrt. Das lässt
sich näher ausführen und nicht nur an der Vielzahl der Verweise und
Lutherzitate unterstreichen, die wir sowohl im "Gemeinsamen Leben"
als auch im "Gebetbuch der Bibel" finden.

1. Bonhoeffer als Schrifttheologe in L11thers Schule
1.1 Das Gebot des J.f/'ö;tlichnehmens
Die heilige Schrift erst wieder kennen lernen wie die Reformatoren!
Ohne sich auch nur im Ansatz einer theologischen Rückwärtsgewandtheit verdächtig zu machen, stellt Bonhoeffer dies zentral. Bonhoeffer lag
ganz und gar nicht an einer Neuauflage spätmittelalterlicher oder vormoderner Fragestellungen zur Bibel, wie sie etwa Luther vorfand,
kennen lernte und wie sie ihn mindestens seit seiner ersten Psalmenvorlesung beschäftigten. Hierin behielt Luther bekanntlich noch die Auslegung nach dem vierfachen Schriftsinn bei, schult allerdings seine Auslegungsmetbaden darüber hinaus an der Unterscheidung zwischen
"Geist" und "Buchstabe", um dann später einen Grundriss für die Sache
der Schrift anhand der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium zu
schaffen.' Die entsprechenden Entwicklungsgänge Luthers im Blick auf
seine Interpretationswege sind oft dargestellt und diskutiert worden und
müssen hier nicht wiederholt sein.') Als sicher darf jedenfalls gelten, dass
auch dem theologisch-historisch aufmerksamen Bonhoeffer nicht verborgen geblieben war, dass der reformatorische Neuzugang auf die
Schrift kein vom Himmel gefallenes gänzlich Neues abbildete. Bereits
seine 1925 niedergeschriebene Auseinandersetzung mit historisch-kritischen \'Vegen einerseits und dem pneumatischen Schriftverständnis an-

frühen dialektisch-theologischen Zugänge auf J'viartin Luthers Denken durchaus
annehmen und für die eigene theologische Orientierung fruchtbar machen konnte. Vgl.
dazu Mattin &rmscbeidt, The Formation of Bonhoeffer's Theology, in: ]obn lf?. de Gmcby
(Hg.), Dietrich Bonhoeffer, Cambridgc 1999, 50-70, 61.
' V gl. Gerbard Ebeling, Luther und die Bibel, in: ders., Lutherstudien I, Tübingen 1971,
286-301, 296 u. ö.
9 Vgl. Gerbard Ebeling, Lutherstudien I (wie Anm. 8), 58.

37

Cbristina-i\1Iatia BallJJIIJ!el: Bonboeffers Verstai1dnis der Heiligen Scbrift
dererseits belegt dies.'" Auf detaillierte Erträge dieser studentischen Arbeit wird noch zurück zu kommen sein.
Der reformatorisch neue Ansatz im Schriftverständnis, von der Zurückdrängung des vierfachen Schriftsinns und der Zunahme der grammatisch-historischen und "pneumatischen" Interpretation in der Anfangszeit der reformatorischen Theologie bis zum unmissverständlich klaren
Votum der Behauptung der Autorität der Schrift gegen die Autorität der
Kirche, war ja gewissermaßen als Konsequenz aus der mittelalterlichen
und hochmittelalterlichen Scholastik sowie ihrer methodischen Weiterentwicldung hervorgegangen. Luthers Lehre von der Klarheit und Selbstevidenz der Schrift hatte gegen die selbstherrlich gewordene Autorität
der katholischen Kirche die Erkenntnisprinzipien der Schriftforschung
des scholastischen Mittelalters tatsächlich ernst genommen. Eine schulgerechte Auslegung hinterlässt kein Zwielicht, sondern Eindeutigkeit.
Diese Eindeutigkeit bezieht sich nicht allein auf intellektuelle Kategorien,
um es hier noch einmal zu betonen - keineswegs mit einer
ist also
"Allesgeldärtheit" zu verwechseln, sondern zeigt die eine Quelle des Heils
in klarer und unmissverständlicher Weise für den, der glaubend liest und
hört, an. Die biblischen Schriften aus sich selbst heraus zu verstehen,
hieß damals schon nicht - und heißt es damit in der aufgeklärten
Moderne und Spätmoderne erst recht nicht - , dass Quellen außerhalb
der Schrift, also außerhalb ihrer selbst tabuisiert werden müssten. \'Vie
wenig dies in der historischen Kritik der Schrift, der sowohl Bonhoeffer
als auch schon Luther ihr begrenztes Recht eingeräumt hatten, der Fall
ist, darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden! Aber es bedeutet ja
doch: \'V enn wir auf den Offenbarungsinhalt des \'V ortes Gottes zu
sprechen kommen, dann kann darauf gebaut und vertraut werden, dass
die Schrift nichts, was zum Heil nötig ist, in Unvollständigkeit oder
Undeutlichkeit bewahrt hat. Allerdings sind durch menschliche
Niederschrift bedingte Widersprüchlichkeiten gerade nicht für eine
etwaige Undeutlichkeit des Offenbarungsinhaltes zu halten. Dennoch
braucht es keine übergeordnete Erldärungs-, Erläuterungs- oder
Interpretationsinstanz außerhalb der Schrift, um zu dieser Klarheit, die
aus der Offenbarung Gottes im Menschen Jesus Christus hervorbricht,
vorzudringen.

10 Dietn'ch Bonhoe{fe1; Referat über historische und pneumatische Schriftauslegung. Läßt
sich eine historische und pneumatische Auslegung der Schrift unterscheiden, und wie
stellt sich die Dogmatik hierzu? (1925), DBW 9, 305-323.
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Die Schrift wieder kennen lernen wie die Reformatoren heißt eingedenk
dieser Überlegungen, die eigene geschöpfliehe Existenz und das Wort
des Schöpfers vorbehaltlos aufeinander hin sein zu lassen. Was dies im
Ergebnis bewirken kann, daran erinnert Luthers Notiz aus der Römerbriefvorlesung, einer Vorlesung, mit der Bonhoeffer vertraut gewesen ist.
Die Summe des Römerbriefes sei es ja, so Luther, die Weisheit des
Menschen auszurotten und dagegen die Sünde "einzupflanzen, aufzurichten und großzumachen" 11 • :Nlit anderen \'{/orten: Wer sich der Schrift,
selbstverständlich nicht nur allein dem Römerbrief, in dieser \'{leise
nähert, übt sich schließlich ein in die Demttf. 12 Und wie anders wäre diese
Demut zu verstehen denn als eine - ganze - Existenzform des Menschen vor Gott? Die Bibel erhellt nicht nur Zusammenhänge des Denkens und Fürwahrhaltens, sie lehrt nicht einfach nur Glaubenseinsichten,
die es anzunehmen oder abzulehnen gilt. Sie eröffnet den Raum einer
neuen, einer anderen Existenzform des gesamten Menschen. Trotz der
unterschiedlichen Zeitfragen und Probleme, in denen sich Bonhoeffer
und Luther jeweils befanden, treffen sich beide Theologen in eben dieser
Grundhaltung.u Bonhoeffers Bemerkung in seinem Brief an Rüdiger
Schleicher zeigt das an: "Natürlich kann man die Bibel at1cb lesen wie
jedes andere Buch, also unter dem Gesichtspunkt der Textkritik etc.
Dagegen ist gar nichts zu sagen. Nur dass das nicht der Gebrauch ist, der
das Wesen der Bibel erschließt, sondern nur ihre Oberfläche."" Genau
dies hatte der Student Bonhoeffer bereits 1925 für einen Holzweg der
Theologie gehalten. Denn ein solches im Grunde historisierendes
Kleben an der Buchstaben-Oberfläche zertrümmere bloß den Text und
Mmtin L11tiJeJ; Römerbriefvorlesung (1515/16), \\lA 56, 157,6.
Vgl. aaO., 199,30.
13 lf/o!jhar! Pm/1/eJibeil!,, Die Krise des Schriftprinzips, in: ders., Grundfragen systematischer
Theolot,>ie, Bd. 1, 2., durchges. Auf!., Göttingen 1971, 11-21, 16, vertrat schon vor
langem die Ansicht, ein wesentlicher Unterschied zwischen der 1vfoderne und Luther sei,
dass Letzterer in Wortsinn und historischem Gehalt der Schrift noch ein und dasselbe erkannt und vorausgesetzt hätte. In der Moderne sei beides dagegen auseinander gerückt.
Ich bezweifle, dass dies als der entscheidende Unterschied zwischen einem modernen
Theologen wie Bonhoeffer einerseits und Martin Lt1ther andererseits herausgehoben werden kann. Viel eher liegt doch der gravierende Unterschied darin, dass Bonhoeffers Zeit
mit einer durch etliche Säkularisierungsschübe bedingten, massenhaften Vergleichgültigung gegenüber der Heiligen Schrift konfrontiert war. Das hat Bonhoeffers Arbeit
mindestens ebenso entscheidend geprägt und ihr die Richtung verliehen, die sie nun
einmal genommen hatte, wie das zu seiner Zeit ebenfalls virulente Problem von Relativierung und Subjektivierung der Schrift. Luther dagegen war konfrontiert mit einer angemaßten, kirchlich-autoritären Gängelung der Schrift einerseits und mit einer gravierenden
Unkenntnis der Schrift beim einzelnen Christen andererseits.
14 Dieflieh Bonhoejje1; Brief an Rüdiger Schleicher 8.4.1936, DBW 14, 144-148, 145.
11

12

39

Christina-1\iaria BmJmmel Bonboeffirs Verskindnis der Heiligen Schrift
hinterlasse am Ende eine ausweglose Kanonkrise. 15 Die Kanonkrise führt
dann in eine Glaubenskrise, müssen wir heute hinzufügen. 16 Bonhoeffer
erkannte dies daran, wie zweifelhafte Interpretationszugänge die Person
Jesus Christus als Gottessohn und wahrer Mensch einfach ins Nebulöse
verschwinden und zu etwas Unwesentlichem dezimieren würden. Dass
der Korrektor in dieser Beobachtung lediglich einen "Pessimismus" des
Studenten Bonhoeffer erkennen konnte, ist heute angesichts der akademisch viel besprochenen, aber kaum konstruktiv voran gebrachten Krise
des Schriftprinzips nicht wirklich zu verstehen - und schon gar nicht als
Einwand zu halten. Jedenfalls nutzt Bonhoeffer als Gegenbild zu dieser
düsteren, aber reellen Einschätzung von 1925 in seinem Brief 11 Jahre
später einen der eindrückliebsten Vergleiche überhaupt, um zu erläutern,
woran ihm eigentlich liegt:
"Wie wir das \Vort eines Menschen, den wir lieb haben, nicht erfassen,
indem wir es (zuerst) zergliedern, sondern wie ein solches Wort einfach
von uns hingenommen wird und wie es dann Tage lang in uns nachklingt, einfach als das Wort dieses Menschen, den wir lieben, und wie
sich uns in diesem \Vort dann immer mehr ... derjenige erschließt, der es
uns gesagt hat, so sollen wir mit dem Wort der Bibel umgehen. Nur,
wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete
hier wirldich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen
nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh." 1'
Die Bibel begegnet dem Christen wie ein geliebter Mensch. In den
Dingen der Liebe besteht freilich die Gefahr der zunehmenden NachEissigkeit im Umgang miteinander. Das trifft nicht minder auf die Begegnung mit dem in der Schrift bezeugten \'{fort Gottes zu. Die Gefahr
besteht darin, das \Vort entweder zu vernachlässigen, ihm gegenüber
träge zu werden oder ihm in seinen Tiefen nicht mehr zuzutrauen, tatsächlich meine Existenz zu treffen, zu umfassen und zu verwandeln.
15 Vgl. Referat über historische und pneumatische Schriftauslegung, DBW 9, 307. Diebereits in der Studienarbeit 1925 nur sehr begrenzt eingeräumte Notwendigkeit einer
historisch-kritischen Auslegung des Menschenwortes im Gotteswort erhält in Bonhoeffets späteren eigenen biblischen Auslegungen, in "Schöpfung und Fall", "Nachfolge" und "Das Gebetbuch der Bibel" ihren Niederschlag.
16 Bonhoeffer expliziert dies hier freilich nicht. Er wird allerdings kaum die Absicht gehabt haben, wie der Korrektor mutmaßt, die historische Gewachsenheit des Kanons in
Frage zu stellen. Vielmehr liegt Bonhoeffer an dem Zusammenhang von Gla11be 11JJd
Kanoni'{jtilf.
,- Brief an Rüdigcr Schleicher, DBW 14, 145. Vgl. Bonhoeffers Anmerkung in seiner
Homiletik 1935/36. Hier bezieht er sich auf Sören Kierkegaards Außerung, dass die Bibel
gelesen werden müsse wie ein Liebesbrief.

40

Chn'stina-lvfaria BallmJJJel Bonhoeffers Verskindnis der Heiligen Schrift
Damit wird die Möglichkeit der echten Entdeckung, nicht nur eines
Inhaltes, sondern auch meiner selbst, vergeben. Das Bibelwort in seiner
leuchtenden Klarheit zu erschließen - und darin auch mich selbst zu erschließen - , das kann nur eine Chance erhalten mit dem, was Menschen
füreinander brauchen: einen lieb gewinnenden, einen liebenden Blick.
Dann erst kann im schriftlich gewordenen Wort Gottes wieder so etwas
aufbrechen wie eine vielleicht lange vernachlässigte oder verschüttete
Liebe. Bonhoeffers Sache wäre es auch in einem persönlichen Brief nicht
gewesen, die Sache derart emotional darzustellen. Aber seine Gesamtintention dürfte mit dem angedeuteten Vergleich in eben diese Richtung
gezielt haben.
Die Quintessenz dieses Briefes besteht darin, dass die Hörer des Bibelwortes nicht nach "ewigen Wahrheiten" zu suchen haben, sondern den
ihnen fremden, den ihnen zuwider laufenden göttlichen Willen. Die
Bibel bleibt als das "fremde Wort Gottes" für Bonhoeffer der einzig "gewisse" Ort, den er keinesfalls preisgeben möchte, wie er nachdrücklich
betont. 18
"Und ich will dir nun auch noch ganz persönlich sagen: seit ich gelernt
habe die Bibel so zu lesen - und das ist noch gar nicht so lange her wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft
auch noch über Tag, und jeden Tag nehme ich mir einen Text, den ich
für die ganze Woche habe, vor und versuche mich ganz in ihn zu versenken, um ihn wirklich zu hören. Ich weiß, dass ich ohne das nicht
mehr richtig leben könnte. Auch erst recht nicht glauben. Es gehen mir
auch täglich mehr Rätsel auf; es ist eben immer noch ganz die Oberfläche an der wir kleben.""
So leidenschaftlich und persönlich hatte Bonhoeffer den für ihn theologisch vertretbaren Zugang zur Heiligen Schrift in seiner studentischen
Arbeit knapp mehr als ein Jahrzehnt zuvor selbstverständlich nicht
formuliert und ja auch innerhalb dieses Genres nicht formulieren
können. Aber in der Sache liegen die Berührungspunkte deutlich auf der

18 Dieses fremde Wort ist das von Luther in den Schmalkaldischen Artikeln benannte
"äußere Wort" (Ma1tin LJthe1; Schmalkaldische Artikel III, BSLK 453,16-19), ohne das
Gott seinen Geist nicht schenkt. Es steht in gewisser \Veise für das "extra nos" der
"fremden Gerechtigkeit" Gottes, die im menschlichen Zeugnis des Gotteswortes vermittelt wird.
19 Dietrich Bonhoeffer, Brief an Rüdiger Schleicher, DBW 14, 147.

41

Christina-1\!Iaria BaiJ/1/Jllel: Bonboejfers Versttlitdnis der Heiligen Schrift
Hand: Das tägliche Lesen, das tägliche Öffnen von Augen und allen
Sinnen durch dieselben Worte der Schrift hat längst die Ebene historischer kritischer Annäherungen verlassen, die nach Ansicht Bonhoeffers
den Offenbarungsbegriff ohnehin seiner Deutlichkeit beschneidet.'"
Darin spiegelt sich Luthers theologischer Ansatz, dass die Sache der
Bibel weitergeht, dass eine bloß intellektuelle Aneignung von Inhalten
der Überlieferung längst keinen Glauben macht. 21 Das von Bonhoeffer in
der Sache befürwortete \'Vörtlichnehmen ist alles andere als naive Buchstabentreue, kein frag- und verstandloses Akzeptieren des (äußerlichen)
Bibelwortes. Dieses \'Vörtlichnehmen ist auch nicht aufzufassen wie eine
Eins-zu-eins-Umsetzung des Wortlautes. Vielmehr liegt ihm doch daran,
auf den einen tragenden, den gla11be11den Zugang zu setzen. j\;fit der Schrift
so zu leben, dass sie Tag für Tag, im Leben eines Christen und im Dienst
eines von der Gemeinde zur Verkündigung Beauftragten, JJJodlicb genommen wird, heißt dann: Der "Inspiration" vertrauen. Gemeint ist keine
Inspiriertheit des schriftlich fixierten Wortes. Inspiration ist vielmehr ein
prozesshaft zu begreifendes Geschehen, bezogen auf das !.f:/erden Gottes."
Das, wie Bonhoeffer sagt, ,eindeutig buchstäbliche Verständnis' kommt
dadurch zustande, dass sich die Offenbarung aus der Schrift und die
Schrift aus der Offenbarung heraus zu erschließen gibt. Dies geschieht,
indem das Objekt des Erkennens, Gott, dem Subjekt des Erkennens,
dem Menschen, eine Möglichkeit des Erschließens schenkt: "d. h. das
Objekt muß Subjekt werden, Gott wird heiliger Geist." 23 Das Wort
Gottes hört in dieser ausschließlich göttlichen Weise nur Gott selbst. 24 Er
muss folglich Augen und Ohren des Menschen auftun, um sich in
seinem \'Vort in Gestalt des Menschenwortes bekannt zu machen.
Pneumatisches Verstehen heißt damit, sich das Auslegungsprinzip aus
der Schrift heraus schenken zu lassen." Was am Schriftverstehen dann
noch mein menschlich geleistetes Auslegen ist, bleibt auf der Ebene des
erforschten j\;fenschenwortes.

Vgl. Referat über historische und pneumatische Schriftauslegung, DBW 9, 321.
Vgl. Gerbord Ebeling, Lutherstudien I (wie Anm. 8), 294.
22 Vgl. Dieflieh Bonboeffe!; Referat über historische und pneumatische Schriftauslegung,
DBW 9, 312, und zwar gegen die Skepsis des Korrektors in diesem Sachpunkt!
'·' DBW 9, 312.
24 "Gleiches kann nur aus Gleichem begriffen werden, Gott nur aus Gott." DB\'(19, 312f.
25 Freilich klingt auch hier schon an, was nicht deutlich genug betont werden kann:
Dieser Zugang stellt im Vergleich zur historisch-kritischen Exegese keine Art Folgestufe
dar, auf der man dann zu einer eventuell noch höheren, über das Historisch-Kritische
hinausreichenden Erkenntnis von sich aus gelangen könnte.
Das menschlichhermeneutisch zu Bewerkstelligende ist ja gerade im pneumatischen Zugang an sein
Ende gekommen.
20
21

42

Clnistina-lvfaria Bamn111el: Bo!l!Joeffirs Verständnis der Heiligen Schrift
Nichts anderes als die konsequente Ernstnahme des \V'ortes der Bibel,
und zwar auf der Basis des pneumatischen Verstehens, besagt seinem
Inhalt nach der programmatische Aufruf in der "Nachfolge" aus dem
Jahre 1937, worin es heißt, dass sowohl zur "Schrift", zum "\X!ort" als
auch zum "Ruf Jesu Christi" zurück zu kehren ist>'· Vielleicht liegt gerade
in dieser Klarheit der Schlüssel für die besondere Anziehungskraft des
Buches "Nachfolge" für viele Christen und Ivienschen, die Theologie
treiben, bis heute. Auffällig ist der so prägnante wie radikale Aufruf, ,einfältig gehorsam' zu Teilnehmenden am Christusgeschehen zu werden.
Alles andere sei unevangelisch! Voraussetzung für das Schriftverständnis
sei dann nur noch die Handhabung eines Schlüssels, welcher nicht der
lebendige Christus sei, sondern eine "allgemeine Gnadenlehre", worüber
die Menschen verfügen würden:
"Das Problem der Nachfolge erweist sich hier auch als ein hermeneutisches Problem. Es muß einer evangelischen Hermeneutik !dar sein, daß
es zwar nicht ohne weiteres angeht, uns mit den von Jesus Gerufenen
unmittelbar zu identifizieren; vielmehr gehören ja die Gerufenen der
Schrift selbst mit zum Worte Gottes und damit zur Verkündigung....
Einfältiger Gehorsam wäre also hermeneutisch missverstanden, wenn
wir in direkter Gleichzeitigkeit mit dem Gerufenen handeln und nachfolgen wollten. Aber der Christus, der uns in der Schrift verkündigt wird,
ist durch sein ganzes \Xlort hindurch ein solcher, der den Glauben nur
dem Gehorsamen und nur dem Gehorsamen den Glauben schenkt.
Nicht zurück hinter das Wort der Schrift zu den realen Vorgängen
können und dürfen wir gehen, sondern unter dem ganzen \Xlorte der
Schrift werden wir in die Nachfolge gerufen, eben weil wir der Schrift

"' Nachfolge, DBW 4, 22. - J\Iit Blick auf Bonhoeffers \\lerk "Nachfolge" kommt auch
Josef Ackermann in seiner Biografie über Dietrich Bonhoeffer eben auf diesen hier angesprochenen Aspekt zu sprechen und hält fest: "Bonhoeffer setzt alle Energie daran, die
Flucht in eine vorschnelle spirituelle Auslegung der Bergpredigt und damit in die unverbindliche religiöse Innerlichkeit unmöglich zu machen. Darum Bonhoeffers Drängen auf
einen ,einfaltigen Gehorsam', auf wörtliche Auslegung." Josef AcketYilällll, Freiheit hat
offene Augen. Eine Biografie, Gütersloh 2006, 44. Vgl. dazu DB\\1 4, 191: "Jesus kennt
nur eine einzige Möglichkeit: einfach hingehen und gehorchen. Nicht deuten, anwenden,
sondern tun, gehorchen. So allein ist Jesu \\fort gehört. Aber auch wieder nicht vom Tun
als von einer idealen Möglichkeit reden, sondern wirklich mit dem Tun anfangen." Dies
ist deckungsgleich mit einer Einsicht Luthers, die sich durch viele seiner Schriften zieht:
Wir haben das \\fort der Bibel nicht mit dem Verstand zu erfassen, sondern lassen uns in
Herz und Gewissen davon treffen.
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nicht durch das Prinzip, und sei es eine Gnadenlehre, gesetzlich Gewalt
antun wollen. "n
Freilich wirft die in der "Nachfolge" vertretene theologisch-hermeneutische Haltung Bonhoeffers mindestens eine Anfrage auf: Läuft Bonhoeffet hier eventuell Gefahr, Jesus Christus und das Wort der Bibel
miteinander identisch werden zu lassen, wenn in dieser eben angezeigten
Weise vom in der Schrift verkündigten Christus die Rede ist? Öffnet dies
dem andernorts durch Bonhoeffer so vehement abgelehnten Biblizismus
nicht doch wieder eine Hintertür? Wolf Krötke hat diese Befürchtung zu
Recht in den Raum gestellt."

1.2 Christ11s in der Schrift
Die Schrift in ihrer gefassten Form ist nicht identisch mit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Das ist selbstverständlich für einen an
Martin Luthers Denken geschulten Theologen.'" Bonhoeffers Vortragsmanuskript zur Vergegenwärtigung von neutestamentlichen Texten
bringt hier die theologisch angemessene Balance in die Frage nach
Christus in der Schrift. Hier lässt der Autor als einzige Methode der VerDBW 4, 74-75.
Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther, unveröffentlichter Aufsatz.
20 In dieser Frage hatte Bonhoeffer ja auch problemlos Einigkeit mit Kar! Barth hergestellt, der besonders in der frühen Zeit nicht minder sein theologisches Denken an der
lutherischen Theologie, ihrer Lehre von der Rechtfertigung des Sünders, geschult hatte.
"Wohl sagen auch wir, daß Gotteswort und Menschenwort in der heiligen Schrift
verbunden seien, aber so, daß Gott selbst sagt, wo sein Wort ist und daß er das sagt illl
LHei/Jchem/!OJ!. Das 1\Ienschenwort hört nicht auf zeitgebundenes, vergängliches \'\fort zu
sein, dadurch daß es Gottes \'\fort wird, sondern als solches geschichtliches zeitliches
Wort ist es Gotteswort Die Unterscheidung zwischen Ewigem und Zeitlichem, Zufälligem und Notwendigem ... in der Bibel ist fundamental falsch. Das zeitliche \'\fort der
Schrift selbst ... [all diese Worte] sind als ganz zeitliches begrenztes Wort Gottes Wort."
Vortrag über Vergegenwärtigung neutestamentlicher Texte (1935), DBW 14, 408. Im
"Gebetbuch der Bibel" geht Bonhoeffer noch einmal in der Perspektive der Psalmen auf
die Frage nach Gotteswort und Menschenwort ein. \\lenn die Psalmen Gebete von
Menschen sind, wie sind sie dann Gotteswort, lautet das Problem. Die Antwort: "Wir begreifen es nur, wenn wir daran denken, daß es also das Wort des Sohnes Gottes, der mit
uns Menschen lebt, an Gott den Vater ist, der in der Ewigkeit lebt. Jesus Christus hat alle
Not, alle Freude, allen Dank ... der Menschen vor Gott gebracht. In seinem Mund wird
das Menschenwort zum Gotteswort, und wenn wir sein Gebet mitbeten, wird wiederum
das Gotteswort zu Menschenwort So sind alle Gebete der Bibel solche Gebete, die wir
mit Jesus Christus zusammen beten, in die er uns hineinnimmt und durch die er uns vor
Gottes Angesicht trägt, oder es werden keine rechten Gebete; denn nur in und mit Jesus
Christus können wir recht beten." DB\'V 5, 108.
27
28
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gegenwärtigung die sachliche Textauslegung als des Zmgnisses von
Christus gelten. Nur diese Auslegung hätte die Verheißung der Gegenwart Christi."' Das Neue Testament hat seinen \Vert als Zeugnis von
Christus. Schon für Luther stellte dies die theologische Säule schlechthin
dar. Die Schrift wird zu einem Zeugnis von Jesus Christus, und so
erschließt Christus wiederum die Schrift. Bonhoeffer fährt fort: "Es ist
das ,fröhliche Geschrei' 31 - : Dieser]ems ist Chtist11sl Auf diesen Menschen
sollst du zeigen und sprechen: ,das ist Gott.' (Luther!)"" Christus selbst
ist der Verkündigte. Und gerade als solcher ist er nicht einfach nur als
identisch zu betrachten mit dem vor Augen stehenden Buchstaben.
Denn wie auch könnte das Ereignis des Zttsammmseins von Gott und
Mensch in Jesus Christus in einer Buchstabenfolge fixiert werden? Sie
würde die Dynamik dieses Ereignisses allenfalls behindern. Es ist dieselbe Dynamik, in der - wie bereits angesprochen - Gott im Geschehen
des Verstehens heiliger Geist JJJitd und sich so dem Menschen zu
empfangen gibt.
Genau darauf geht Bonhoeffer nochmals näher in seinen Arbeiten zum
3. Artikel im Jahre 1926 ein. Darin formuliert er über das Verständnis
des Heiligen Geistes nach Martin Luther vom Problem Wort und Geist,
dass er darin den Schlüssel zum Schriftproblem schlechthin erkennen
könne:
"Sinn der Schrift ist Spendung des Geistes und des Glaubens, d. h. also
die Gabe Christi, Christus bekommen wir aber nur aus der Schrift, und
so bleibt diese einerseits immer letzter Maßstab und Richtschnur, aber
dialektisch gewendet sagt Luther, wenn wir den Geist haben durch
Christus, was brauchen wir die Schrift; ,wenn die Gegner die Schrift
gegen Christus führen, so führen wir Christus gegen die Schrift', ,so
haben wir den Herrn, diese die Sklaven'. Christus ist Sinn und Krisis der
Schrift, der ganzen Schrift also auch des Gesetzes."''
Weder der Geist Gottes noch der Herr der Schrift, Christus, sind
innerhalb des Kanons fixiert. Vielmehr liegt alles daran, theologisch von
Vgl. Vortrag über Vergegenwärtigung neutestamentlicher Texte, DBW 14, 408f.
So Mmtin Lit!her in der Vorrede auf das NT 1522.
32 Dieflieh Bonhoeffet; Vortrag über Vergegenwärtigung neutestamentlicher Texte, DB\Xf 14,
413. Bonhoeffer bezieht sich hier auf Mmtin L11thm Von der Babylonischen
Gefangenschaft der Kirche (1520), WA 6, 511,37f.: "Dieser Mensch ist Gott, dieser Gott
ist Mensch."
33 Dieltich Bonhoejfet; Luthers Anschauungen vom Heiligen Geist, DBW 9, 397.
30
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der prinzipiellen "Offenheit des Kanons nach dem Maßstab des
Geistes"'" Gottes auszugehen.
Vom Herrn der Schrift her, J esus Christus, ist die Gesamtheit der Schrift
auszulegen, also auch das Alte Testament. 15 Darin weiß sich Bonhoeffer
mit Luther einig. Der Vorwurf freilich, dem sich Bonhoeffer mit dieser
Position ausgesetzt sehen musste, lautete, dass auf diese \'V eise das Erste
Buch der Bibel in illegitimer Weise vereinnahmt würde. Eine Erläuterung
Bonhoeffers in dem bereits zitierten Brief an Rüdiger Schleicher könnte
diesen Vorwurf entschärfen. Darin heißt es: "Gott hat gesagt- und wir
wissen es durch die Bibel: Siehe ich mache alles neu. Das hat er wahr
gemacht an Ostern."Y· Ohne diese Äußerung überzubewerten und ohne
sie zu sehr von anderen theologischen Entscheidungen Bonhoeffers zu
isolieren, lässt sich sagen, dass darin nichts den Geruch einer Preisgabe
des Alten Testamentes an die Christologie trägt. Im Gegenteil, der
Buchstabe des Alten Testamentes soll gerade nicht christologisch verbogen werden. Aber das Licht der Verheißung Gottes in Christus -siebe,
icb mache alles ne11- gibt dem \'\fort Gottes im Alten Testament, also dem
\'\fort Gottes in Form des Tvienschenwortes, einen neuen Klang, verändert aber doch nicht den Buchstaben, d. h. den menschlichen
Charakter an diesem Wort des Alten Testamentes. Ein pneumatisches
Verstehen kann demnach auf den österlich-verheißungsvollen Klang des
Gotteswortes im Alten Testament trauen. Ein historisch-kritisches Verstehen der Schriften des Alten Testamentes muss sich in seinem Erkenntnisbemühen darum noch lange nicht davon irritieren lassen, dass
das strahlend-verheißungsvolle und klärende Licht des Zusammenseins
Gottes mit Christus im Menschen Jesus Christus auch seinen Niederschlag im Wort des Alten Testamentes findet.

2. Die Praxis des Scbrifigelm:wcbes
Luther ließ sich von der Überzeugung leiten, dass die Schrift durch
Christus zum lebendigmachenden Geist wird und so als Gottes Wort das
Herz trifft.r Die Auslegung der Schrift als der Gebrauch der Schrift ist

" DB\\1 9, 398.
35 Vgl. die von Bonhoeffcr methodisch beanspruchte "nachkritische Auslegung" in seiner
Vorlesung "Schöpfung und Fall", DBW 3, die übrigens auch wieder im durchgehenden
Gespräch mit Luthers Genesiskommentar entstanden ist. Vgl. auch DBW 3, 144.
v. Brief an Rüdiger Schleicher, DBW 14, 146.
17
· Vg!.1\1artin Lut!Jel; WADB 7, 384,27, 1522 und 1546.
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keine punktuelle Angelegenheit für bestimmte erkenntnistheoretische
Nachfragen von Zeit zu Zeit. Allgemeine Wahrheiten, Normen und
Mythen können darin nicht einfach nach subjektivem Belieben zusammen gesammelt werden. Vielmehr ist der Zugriff auf sie eine Basis der
gesamten Lebens- und Alltagsgestaltung. Allerdings ist hier der Begriff
des Zugriffs wenig passend. Denn das Ziel der Auslegung der Schrift
besteht ja gerade darin, vom Geist Gottes bewegt zu werden, d. h. nicht
zuletzt tiefer hinab zu steigen in das Geheimnis, dass sich die Schrift
selbst auslegt" und wir so vom \'Vort Gottes umgriffen werden. Alles in
allem etwas, was nicht von menschlicher Seite mehr oder minder intensiv
vorangebracht oder sonst wie bewerkstelligt werden könnte:
"Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel
trauen wollen oder nicht, ob wir uns von ihm halten lassen wollen, wie
von keinem andern Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir
werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese
Entscheidung getroffen haben." 39
Damit wird das V erstehen zum Zutrauen und der Akt des Zutrauens, der
Entschluss zum Vertrauen auf das Wort, ein Akt des Verslebens als Akt des
Teilnebmens 11nd J\1itbineingenotJJJJJettseins in die gottliebe BetJJegllng. "\'Vir werden"
durch die Schrift "aus unserer eigenen Existenz herausgerissen und
mitten hineinversetzt in die heilige Geschichte Gottes auf Erden. Dort
hat Gott an uns gehandelt, und dort handelt er noch heute an uns, an
unseren Nöten und Sünden durch Zorn und Gnade.""'
Besonders im Blick auf den Pfarrberuf und auf die Ausbildung des
Pfarrers hatte dies konkrete Konsequenzen, die Bonhoeffer nicht müde
wird zu betonen. Vor allem im Lehrcurriculum von Finkenwalde tritt das
Kriterium der Schrift, die Nötigung zu ihrem unablässigen Gebrauch,

"Soipt11m sacm es! s11i ipsim intnpres", J\II{//tin Lntim; Assertio omnium articulorum J\L
Lutheri per Bullam Leonis X. novissimam damnatorum (1520), WA 7, 97,23.
"Diet1ich Bonhoeffe~; Brief an Rüdiger Schleicher, DBW 14, 148.
40 Gemeinsames Leben, DBW 5, 46. Sich so in Christus finden zu lassen heißt hinein genommen zu werden in das Christusgeschehen, worin die Gottesgerechtigkeit unter dem
Gericht, das Leben aber unter dem Tod verborgen ist. Vgl. Gerhard E/;e/ing, Lutherstudien
I (wie Anm. 8), 298. Die Konsequenz, die Bonhoeffer daraus zog, lautet: "Daß Jesus
Christus starb, ist wichtiger, als daß ich sterbe, und daß Jesus Christus von den Toten
auferweckt wurde, ist der einzige Grund meiner Hoffnung, daß auch ich auferweckt
werde am jüngsten Tag." (DBW 5, 46).
1'
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überall hervor, besonders in der Seelsorge," aber auch in allen anderen
Arbeitsbereichen des geistlichen Berufes. In seiner Vorlesung über die
Homiletik von 1935/36, wovon noch eine Nutschrift existiert, schreibt
Bonhoeffer den Auszubildenden im Blick auf die Predigtvorbereitung
und Textauswahl ins Stammbuch:
"Derselbe Gott bezeugt sich durch jeden Text. Darum ist Textwahl
relativ gleichgültig. Die Schrift ist einhellig und klar, nicht weil keine
Widersprüche darin wären, sondern weil es derselbe Gott ist. Die
Einhelligkeit der Schrift ist nicht eine Tatsache, sondern ist die Voraussetzung, mit der man sie liest! Sie ist keine Fülle von Anweisungen und
Meinungen, sondern in allen Anweisungen und Meinungen redet derselbe Gott. Man kann nicht etwa feststellen: hier ist Gottes Wort und hier
nicht. In jedem Wort der Schrift lässt der ganze Gott sich finden." 42
Konkret ist nicht die Situation der Geschichte, in die hinein das Wort
Gottes gesprochen und gepredigt wird. Diese Situation ist immer
ambivalent. Konkret ist der Text. Die "Vergegenwärtigung" bedeutet
wiederum: Zutrauen haben zu diesem konkreten Text. "Das Konkreteste
ist der gegenwärtige Heilige Geist. Die Vergegenwärtigung der Predigt
hängt an ihrer Glaubwürdigkeit. Unglaubwürdig wird die Predigt, wenn
der Prediger anders handelt als er redet. " 4·'
Sicherlich muss es für Bonhoeffer persönlich zumindest verwunderlich
gewesen sein, dass es auch in seinem Leben und Arbeiten Phasen gab, in
denen die Bibel zugeschlagen blieb. Bonhoeffer erlebte Phasen, in denen
er tagelang ohne die Worte der Bibel blieb, wie er in einem Brief an
Eberhard Bethge berichtet. Zum Lesen wollte er sich nicht zwingen,
denn in jener Zeit der Entstehung von Ethik-Manuskripten kam ihm
dieses Lesen eher wie eine "Autosuggestion" vor, die mit dem einst beschriebenen Gehorsam nichts mehr zu tun hatte:
"Ich weiß, daß ich nur meine eigenen Bücher aufzuschlagen brauche, um
zu hören, was sich gegen dies alles sagen läßt. Ich will mich auch nicht
rechtfertigen, sondern ich erkenne, daß ich ,geistlich' viel reichere Zeiten

Vgl. DBW 14, 1011. Nachwort.
Dieflieh Bonhoeffn; Vorlesung über Homiletik (Mitschrift 1935/36), DBW 14, 484. Es
gibt also - gegen K. Heim nicht ein bestimmtes Wort, worauf dann der Akzent der
Ewigkeit gefallen ist. Der Akzent der Ewigkeit ist auf das Kreuz gefallen.
41 DBW 14, 485f.
41
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gehabt habe ... , aber da ich glaube, daß mir hier jetzt ein Knoten platzen
soll, lasse ich den Dingen ihren Lauf und setze mich nicht zur \X! ehr.""
Diese Erfahrung revidiert freilich in keiner Weise Bonhoeffers sehr überzeugende Darlegung des dreifachen Gebrauchs der Bibel durch den
Pfarrer in einer Nachschrift aus den Jahren 1936/37. Die Bibel habe auf
der Kanzel, auf dem Studiertisch und auf dem Betpult zu liegen. An
diesen Orten wird um die heilige Schrift gerungen; und - wir müssen
heute hinzufügen -: sicherlich nicht allein nur an diesen Orten! Die
Schrift auf der Kanzel stelle ihren wesentlichsten Gebrauch dar. Denn
sie will ja ausgelegt sein in der Gemeinde. Sie geht ganz von selbst in die
Gemeinde hinein. Der Pfarrer darf hier sein Amt lediglich als "Handlanger" verstehen; er leistet nichts Eigenes hinzu, denn er traut diesem
Wort alles zu. Er gebraucht die Bibel nicht für etwas von ihm Gewolltes,
sondern n;iJd ganz von der Schrift gebraJtcbfl•s
Die Bibel auf dem Studiertisch darf ebenso wenig dazu verleiten, eigenen
Ruhm in der Erkenntnis ansammeln zu wollen. Das eingangs erwähnte
Stichwort der Demut bzw. Demütigung fallt daher folgerichtig in diesem
Zusammenhang. Wir studieren die Schrift nicht, um uns weltliche
Meriten im Bücherschreiben zu verdienen. Allein für die Gemeinde
Christi, für den Dienst schlagen wir sie immer wieder auf, am besten zu
wiederkehrend festen Zeiten, wie es selbst Luther tat. Am Betpult soll
die täglich betende Schriftbetrachtung geschehen. "Sie soll in die tägliche
Abkehr von der \'Velt und Umkehr und Heimkehr zu Gott lenken ....
Nicht neue Gedanken, sondern Hören der einfachen, alten Gedanken
und Aufbewahren im Herzen."" Darin begegnet uns eine urreformatorische Einsicht: Entweder führt die Auslegung der Schrift in die Verkündigung, in das hörende V ernommenwerden, oder sie führt uns
nirgendwo hin. "Die Schrift will lebendiges, mündliches Wort werden.
Das ist die Aufgabe der Auslegung. Darum ist deren Geschäft unerschöpflich und immer neu zu vollziehen, aber gerade so rein dienend
und immer wieder zum Abbruch bestimmt", interpretiert Gerhard

Brief an Ebcrhard Bethge 25.6.1942, DBW 16, 325.
Darauf kann der Pfarrer vertrauen, denn das \'Vort (der Bibel) "geht von selbst; es
steigt aus der Bibel heraus und nimmt von selbst Predigtgestalt an. Christus geht als
Predigt zur Gemeinde, um die Gemeinde anzunehmen und zu tragen." Vorlesung über
Homiletik (Nachschrift 1936), DBW 14, 504.
11
' Vorlesung über Homiletik (Nachschrift 1936/37), DBW 14, 510-512.
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EbelingY Deshalb bleibt selbst die eigene Auslegung nicht mehr als ein
Baugerüst, welches den Text geschweige denn das Wirken des Heiligen
Geistes in der mündlichen Verkündigung niemals zu ersetzen vermag.
Nur unter diesen hier angedeuteten Voraussetzungen konnte Bonhoeffer
feststellen: "Das beste Zeichen ftir einen gt~fe/1 Pfam:r ist, dass die Gemeinde die
Bibel liest.""' Bibellesen sei das einzige nahezu untrügliche Zeichen der
Tätigkeit eines Pfarrers. Die Güte der Predigt erkenne man am nochmaligen Aufschlagen der Bibel, die Güte der Gemeindearbeit am Bibellesen
der Gemeinde. Beides spreche deutlicher als ein guter Kirchenbesuch. 40

3. Das .Schrififimdament in der Gemeinde- die Gemeinde attf dem Fundament der
Schrift
Bonhoeffer hatte von der Aufgabe des Pfarrers gesprochen, die
Gemeinde im Umgang mit der Schrift mündig werden zu lassen. In der
Gemeinschaft von Christen hat die Schrift ja auch ihren originären Platz.
Ihre Geltung findet schließlich nicht im Irgendwo und nicht als frei
flottierende allgemeine \'Vahrheit statt. Im "Gemeinsamen Leben" beschreibt Bonhoeffer, wie die Gemeinde aus der aufgeschlagenen Bibel
leben kann:
"Geschichtliche Bücher, Propheten, Evangelien, Briefe und Offenbarung
werden im Zusammenhang als Gottes Wort gelesen und gehört. Sie
stellen die hörende Gemeinde mitten hinein in die wunderbare Offenbarungsweit des Volkes Israel mit seinen Propheten, Richtern, Königen
und Priestern, seinen Kriegen, Festen, Opfern und Leiden; die gläubige
Gemeinde wird hineingezogen in die W eihnachtsgeschichte, in die
Taufe, in die Wunder und Reden, in Leiden, Sterben und Auferstehen
GedJalcl E!Je!ing, Lutherstudien I (wie Anm. 8), 299.
"" Die!Jic/; Bonboeffe~; Vorlesung über Homiletik (i\'fitschrift 1935/36), DBW 14, 489.
'"Vgl. im Gegensatz dazu Klrms-Peter Hertzscb: "Ich habe wieder einmal die Schrift von
1523 gelesen, in der Luther der Gemeinde in Leisnig geschrieben hat: ,dass eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht', und im Text heißt es dann auch:
die Pflicht, ,habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein und abzusetzen Grund und Ursach aus der Schrift.' Hier finde ich ein ganz anderes Gemeindebild.
,Darum müssen alle Lehrer dem Urteil der Zuhörer unterworfen sein mit ihrer Lehre.'
Und: ,also ist auch hier das Urteil den Lehrern genommen und den Schülern gegeben
unter den Christen.' Sola scriptura in der pfarramtliehen Praxis?" SoJa scriptura in der
pfarramtliehen Praxis, in: jomN111 Meblba!lsen/Hans Heimich Scb111id (Hg.), SoJa Scriptura.
Das reformatorische Schriftprinzip in der säkularen Welt, Veröffentlichungen der
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Gütersloh 1991, 104.
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Jesu Christi, sie nimmt teil an dem, was einmal zum Heil aller Welt auf
dieser Erde geschah, und sie empfängt hier und in alldem selbst das Heil
inJesus Christus."S<'
Das Studium der Schrift, das Hören auf das Wort Gottes bezeugt in der
Bibel - das umfasst den eigentlichen Vollzug gemeindlicher Existenz.
Wie dieser Vollzug gelingt, das wird nicht zuletzt von denen mit getragen
und beeinflusst, die diese Gemeinde leiten und führen. Sie haben dafür
Sorge zu tragen, dass die Gemeinde faktisch aus der aufgeschlagenen
Bibel lebt, indem sie dafür sorgen, dass das \\fort nicht zerlegt, sondern
tatsächlich auch hier- pneumatisch - ausgelegt wird.
Klaus-Peter Hertzsch analysierte Anfang der neunziger Jahre die östliche
Gemeinde- und Kirchensituation so, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer
als die ausdrücklich alleinigen Schriftkundigen galten. Mit anderen
Worten: Die Gemeinde wollte lieber einen kritischen Schriftwächter
haben, an den sie diese Aufgabe delegieren konnte, als dass sie selbst in
der Verantwortung stehen mochte. 51 Das steht nicht nur quer zu Bonhoeffers theologischem Anliegen, sondern befindet sich auch in unübersehbarem Gegensatz zu einer weiteren Erkenntnis Bonhoeffers, die
übrigens ihren Niederschlag in einer Vortragsskizze zum Thema Theologie und Gemeinde fand. Bonhoeffer notiert dort:
"Welche Bedeutung haben die theologischen Disziplinen für die Gemeinde? Genügt nicht Bibelkenntnis? Wozu Dogmatik? Kirchengeschichte, praktische Theologie? I'v1an kann die Bibel nicht verstehen ohne
Kenntnis der Grundlehren der Kirche, d. h. der Dogmatik. Man kann
Dogmatik nicht treiben ohne Bibelstudium. Man kann nicht übersehen,
dass zwischen uns und der Bibel eine I<:irche steht, die eine Geschichte
hat; nicht schwärmerisch überspringen, sondern lernen, ,die Akten vorlegen lassen', um die eigene Entscheidung zu treffen. Nicht Biblizismus!"52
Schrifttreue ist nichts anderes als der Pulsschlag der gemeindlichen
Lebendigkeit, Biblizismus ist dagegen die schleichende Auflösung der
Gemeinde. Die eigene Entscheidung zu treffen, d. h.: einen denkend verantworteten Glauben gemeinschaftlich zu leben und zu praktizieren,
setzt ein kontinuierliches Schriftstudium voraus, das sich gerade nicht in
Dieflieh Bonhoejji!l; Gemeinsames Leben, DBW 5, 45f.
Vgl. Klam-Peter Hntzrch, Sola scriptura (wie Anm. 49), 106.
52 Diet1ich Bonhoeffh; Vortragsskizze Theologie und Gemeinde (1940?), DBW 16, 497.
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Repetition und Neu-Aufsagen erschöpft! Sich die "Akten vorlegen zu
lassen", in die dogmatischen Fragestellungen einzutauchen, heißt dann in
der Sache nichts anderes als den Leitfaden für die Schrift, die Zugbrücken für den Zugang zu ihr mit allem Ernst in gegenseitiger
Anleitung und Hilfestellung zu suchen. Hier bringt sich fast von selbst
Luthers Einsicht in Erinnerung, dass die Gemeinde nicht das Subjekt,
sondern das Objekt der Auslegung sei, dass die Gemeinde- mit anderen
\X!orten - die "creatura verbi divim" darstelle." Daran knüpft Bonhoeffer
der Sache nach an, wenn er sich ebenfalls von der Überzeugung leiten
lässt: Die Gemeinde wird nicht erst zum Geschöpf des Wortes Gottes
durch eine besonders herausragende eigene Erkenntnisleistung. Vielmehr
ist sie bereits als Geschöpf des Wortes Gottes gesetzt und vollzieht
dieses Geschenk im Zugang auf die Schrift stets neu nach.
Die besonderen Umstände seiner Zeit erlaubten es Bonhoeffer freilich
nicht, hier und an anderen offen gebliebenen Fragen weitere schultheologische Deduktionen zum Schriftverständnis auszuformulieren. Die
Auseinandersetzungen existenzieller, kirchenpolitischer und weltpolitischer Art beanspruchten ihn viel zu sehr. Doch trotz dieser teilweise
hoch dramatischen und sehr spezifischen Zeitgebundenheit bleibt Bonhoeffets schrifttheologischer Zugang in den Spuren des Denkens
Luthers beispielgebend. Anstelle eines Gesamtresümees kann dies an
zwei Punkten abschließend verdeutlicht werden.

4. Vom JT/oJt Gottes gelm:mcbt }}Jerden 1111d "JJJirklicb mit dem Tun anfangen"
Mit dem Zeugnis vom \'Vort Gottes zu leben, auf dieses hin und von ihm
her zu leben, das ist intensives Suchen und Fragen des gesamten Menschen. Es kann nicht anders als tatsächlich zu einem wirklichen Tun
übergehen, wie in der "Nachfolge" beschrieben." Es ist somit alles
andere als ein Bestätigt-finden-\'Vollen meiner selbst gemachten und
eingesammelten Klugheiten. Es ist wohl nach dem bisher Gesagten
kaum ein übertriebenes Resümee, dass sich Bonhoeffers gesamte theologische, geistliche Existenz gewissermaßen aus der im Tagesablauf
wiederholt aufgeschlagenen Bibel heraus vollzog. Es blieb also nicht
5·1

Vgl. Mmtin L11tbe1; De captivitate babylonica ecclesiae (1520), WA 6, 560,33- 561,1.
Das heißt noch einmal auf andere \X' eise, was wir bereits betont hatten: Das menschliche
Bemühen um die Auslegung der Schrift schlägt in die pneumatologische Erfahrung um,
selbst vom Text bzw. von der Schrift ausgelegt zu werden.
" Dieflieh Bonboeffer, Nachfolge, DBW 4, 191.
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allein bei einer, wie Eberhard Bethge es einmal ausdrückte, "reichen"
und "fruchtbaren" Exegese von Stücken des Alten und Neuen Testamentes." Sich selbst, seine Brüder und seine Gemeinde wollte er darin
lehren, dass es darauf ankommt, wie wir die Bibel aufschlagen, und zwar
so, dass wir uns zum Teilnehmen an dem Ereignis Gottes in der Welt
einladen und uns davon zum eigenen Zeugnis inspirieren lassen. Das ist
nichts anderes als vom \'Vort Gottes in Gebrauch genommen werden,
und zwar so, wie sich Menschen von anderen Menschen, die sie lieben, freiheitlich in Dienst und Gebrauch nehmen lassen.
Freilich bleibt die Bibel der Ort des mir zunächst fremden Wortes
Gottes. Und doch ist diesem Fremden alles zuzutrauen, und zwar alles
Gute. Der Gebrauch der Schrift geht entweder in die existenzielle Einsicht über, dass ich vom \Vort Gottes und damit von Gott selbst als
Zeuge in der Welt beansprucht werde. Oder aber mein Schriftgebrauch
stagniert auf einer Ebene des bloßen Ventilierens historisch-kritischer
Richtigkeiten oder Fragwürdigkeiten wie Widersprüchlichkeiten. J'vlit
authentischer Teilnahme am Geschehen der Schrift hätte dies dann aber
nichts mehr zu tun. Lasse ich mich dagegen von der Schrift und dem in
ihr bezeugten Wort in Anspmch neh!Jlell, so ist dies das Ende eines hybridehrgeizigen \'Vissens- und Erkenntnisdranges, das Ende der "unechten
Fragen""·, aber der Beginn einer Existenz, die nicht bei sich selbst bleibt,
sondern in Ch1istm ist Dort hinein mündet doch letztlich die christliche
Aufgabe des Verstehens, und wenn man so will, auch die theologische.
Eine Aufgabe, die allerdings nicht dem Ivienschen allein in die Hand
gegeben ist, sondern ihm auf geheimnisvolle Weise entzogen bleibt Die
Annahme dieses Entzogenseins ist bereits Teil der Aufgabe!
Wir sahen, dass Bonhoeffers Schriftgebrauch, der uns in seinen Arbeiten
zur theologischen Orientierung, in seinen "akademischen" \X' erken, in
seiner Lehrtätigkeit, in seinen Predigten und meditativen Besinnungen
bis in die Gefängnisbriefe hinein entgegentritt, das Prae des Wortes
Gottes vor all unseren Urteilen über Gott und uns selbst vertritt. Docttina
est coelum, vita est ten'0, 57 lautet ein Luther-Lieblingszitat, das sich durch

Eberhanf Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Person und Werk, in: Die i\Iündige Welt. Dem
Andenken Dietrich Bonhoeffers. Vorträge und Briefe, München 1955, 7-25, 17.
56 Nachfolge, DBW 4, 215.
57 Die Lehre ist der Himmel, das Leben ist die Erde; klmtin Lntha; Galaterbriefvorlesung
(1531/35), WA 57, 13.
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Bonhoeffers \'Verk zieht. 58 "Doctrina" ist im reformatorischen Sprachgebrauch nicht irgendein Dogma oder ein Lehrsatz. Es ist die lebendige
Stimme J esu Christi in der Schrift, die in menschlicher Verkündigung
laut werden will. Ihr wollte Bonhoeffer in der Schule Luthers den \'Veg
bereiten.
Es kann darum nicht geleugnet werden, dass in dem Christen, Lehrer der
Kirche und Pfarrer Bonhoeffer zugleich auch immer Martin Luther mit
begegnet. Und warum sollte man darin nicht einen Grund dafür erkennen können, warum Bonhoeffer noch gegenwärtig Impulse für die
weltweite Christenheit durch seine theologische Präsenz setzt, die selbst
durch den unvollendeten Grundcharakter seines Gesamtwerkes nicht beeinträchtigt ist.
Seine intellektuell durchdrungene Leidenschaftlichkeit für einen konsequent reformatorischen Schriftgebrauch in Zeiten der Aufspaltung, des
politischen und existenziellen Kampfes sowie der verzweifelten Gefängnis-Einsamkeit lassen alle mehr oder weniger modern-theoretischen
und oftmals ins Abstrakte abdrehenden Schriftverständnisfragen irgendwie stumpf erscheinen. Sie verblassen regelrecht angesichts der passionierten Reflexionskraft eines Mannes, der in seelischer und leiblicher Not
sein Fundament nicht allein nur kannte, sondern sich dessen im Leben
und Sterben handelnd und erleidend gewiss sein konnte, ja alles Zutrauen hier hinein legen konnte. Alle im Jahr 2006 gefeierte "Bonhoefferfaszination" tut gut daran, auf genau diese Leidenschaft für den reformatorischen Schriftgebrauch konzentriert zu bleiben. Von hier aus kann allzu emphatische Begeisterung über jene eingangs beschriebene, sehr verbreitete, aber versatzstückhafte "Kenntnis" von Schriftmomenten ernüchtert werden. Aber von hier aus könnte auch das Zutrauen zu der
Glaubenseinsicht wachsen, dass Christus selbst aus dem Wort Gottes im
Vollzug des vertrauenden Hörens hervorgeht, nach dem Hörenden greift
und ihn in den Dienst stellt. Aus diesem Zutrauen wächst die Einsicht,
dass Menschen nicht den Glauben /J/achen müssen, der sich im Wort
Gottes verankert. Vielmehr kann es geschehen, dass Christen mit dem
fremden, aber nicht fremd bleibenden Wort Gottes anziehen und einladen
und so ihren Teil dazu beitragen können, Orientierung und Halt zu
finden - sowohl im Leben als auch im Sterben.
Vgl. Diet1ich Bonhoejfe~; Vorlesung über Konfirmandenunterricht (1936), DBW 14, 626;
Bonhoeffers Fragen zur Diskussion des Aufsatzes "Zur Frage der Kirchengemeinschaft"
(1936), DBW 14, 698; Vortrag und Diskussion über Schlüsselgewalt und Gemeindezucht
(1937), DBW 14, 841; Nachfolge, DBW 4, 291; Ebd. Anm. 19; Ethik, DBW 6, 364.
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Christologie
Karsten Lehmkühler

1. Dergegenu;aitige Chlist11s
Fragt man nach den Besonderheiten der Christologie Dietrich Bonhoeffers, so richtet sich der Blick sofort auf die eigenartige Struktur
seiner Berliner Christologievorlesung.' Man darf annehmen, dass auch
seine Studenten staunten angesichts einer Gliederung, die vorsah, in
einem ersten Hauptteil vom "gegenwärtigen Christus" zu handeln, alle
Fragen der klassischen Christologie hingegen erst wesentlich später, in
einem zweiten, dem "geschichtlichen Christus" gewidmeten Teil darzustellen. Man sollte diese formale Besonderheit der Christologievorlesung
nicht unterschätzen. \X!ie so oft spiegelt hier der äußere Aufbau eines
dogmatischen Textes ein Hauptanliegen des Autors wider.
In der Tat ist der gesamte christologische Ansatz Bonhoeffers nicht
denkbar ohne dieses fundamentale Bekenntnis: Christus ist der gegenwärtige Herr seiner Kirche. Es handelt sich hier um ein primum
principium, ein Grundaxiom, das die christologische Reflexion überhaupt erst als kirchliche Wissenschaft ermöglicht. Nur so ist zu verstehen, dass Christus schon in der Einleitung der genannten Vorlesung
als "Gegenlogos" präsentiert wird, der sich der menschlichen Vernunft
entgegenstellt als ein lebendiges Gegenüber - ein Gegenüber, das durch
keinerlei "Wie-Frage", sondern nur durch die "\'{/er-Frage" erkannt
werden kann: "Wer bist Du, bist Du Gott selbst? Um diese Frage geht es
in der Christologie allein. Jede Möglichkeit der Einordnung muß darum
fehlgehen, weil das Dasein dieses Logos das Ende meines Logos bedeutet. Er ist der Logos. Er ist das Gegenwort."z
Der Unterschied zwischen "Wer-Frage" und "\'{!ie-Frage" muss uns hier
beschäftigen. Denn es handelt sich um ein Problem, bei dessen Behandlung Bonhoeffer sich auf Martin Luther beruft. Die "Wer-Frage" ist die

1 Diet1ich Bollhoeffel; Vorlesung "Christologie" (Nachschrift), DBW 12, 279-348, ein Überblick ebd., 279f.
2 Vorlesung, DBW 12, 282 (Herv. im Text).
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Frage nach dem Anderen, nach der Transzendenz, sie ist, auch 1m
zwischenmenschlichen Bereich, "Existenzfrage" und "Personfrage".
Aber der Mensch ist ständig bestrebt, diese Frage, die doch die Möglichkeit echter Begegnung in sich bergen würde, wieder in die vertraute und
beherrschbare "\X!ie-Frage" zu verwandeln. Man fragt dann nach Eigenschaften des Gegenübers, mit dem Ziel, den Anderen in vorhandene
Schemata einordnen zu können.' Bonhoeffer sieht in dieser Verweigerung echter Begegnung eine Äußerung des "cor curvum in se", des
in sich selbst verkrümmten Herzens, das nach Luther Kennzeichen des
Sünders ist.
In dieser Perspektive muss zunächst die menschliche Unmöglichkeit der
Christologie betont werden: Als Sünder sind wir nicht in der Lage, von
Christus als dem begegnenden Gegenlogos recht zu reden. Zwei Irrwege
fallen dabei besonders ins Auge: Zum einen kann das "dass" der Offenbarung in Christus bestritten werden. Dies geschieht, so Bonhoeffer, in
der modernen Theologie seit der Aufklärung. Der Gegenlogos in
Christus wird nicht anerkannt, Jesus Christus ist hier nicht der Logos
Gottes. Zum anderen könnte der Theologe versucht sein, das "dass" der
Offenbarung in Christus einsichtig und erklärbar zu machen, also erneut
die "\'\!ie-Frage" zu stellen und sich so des Logos zu bemächtigen. An
diesem Problem scheiterte die Alte Kirche. Ltt!her allerdings steht für
eine Theologie, die den Gegenlogos wirklich ankommen lässt: "Die Alte
Kirche ist an der ,Wie-Frage', die moderne Theologie seit der Aufklärung
an der ,Daß-Frage' gescheitert. In der Mitte hindurch ist Luther und
Paulus und das Neue Testament gegangen."'
Man kann also schon zu Beginn unserer Überlegungen festhalten, dass
Bonhoeffer Luthers christologischen Ansatz jedenfalls für vorbildlich gehalten und seine eigenen Bemühungen in diese Denkbewegung eingereiht hat. Vorbildlich ist dieser Ansatz, indem er von vornherein mit der
Gegenwart Christi in seiner Gemeinde rechnet (also das "dass" anerkennt) und zugleich bei allen theologischen Bemühungen das "Geheimnis" dieser Präsenz erträgt (ohne es also durch die Wie-Frage entschleiern zu wollen).
Die "Wer-Frage" als einzig mögliche Basis der Christologie entspricht
der coraJJ!-Stmktur bei Luther: Nur im Angesicht Christi kann rechte
DB\XI 12, 283, hier auch der Hinweis auf Luthcrs Rede vom "cor curvum in se".
"DB\'\1 12, 285.
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Christologie betrieben werden.s Deutlich ist damit auch, dass Christologie nur "im Raume der christlichen Kirche"' möglich ist. Denn nur in
der Kirche steht das Bekenntnis zu Christus in Geltung, und nur in
diesem Raume ist deutlich, dass "von der Auseinandersetzung mit Jesus
... Leben und Tod, Heil und Verdammnis" abhängen.' Diese deutlichen
Ausführungen Borrhoeffets erinnern an den christologischen Hauptsatz
Luthers aus der Erklärung des zweiten Artikels im I<leinen Katechismus:
"Ich gläube, daß Jesus Christus ... sei mein HERR, der mich verlornen
und verdammpten Menschen erlöset hat"."

2. Person lflld !V"eJ;k: Cb;istologie und Soteriologie
2.1. Die no!Jvmdige VeJ;kniipjimg beider loci

Man könnte nun meinen, dass diese Konzentration auf die GegemJJaJt
Christi zu einem christologischen Entwurf führt, der sich vorwiegend für
die gegenwärtigen lf/'il;kungen Christi im Leben des Christen und der Gemeinde interessiert. Es wäre dies ein Entwurf, der das Tf/e~;k Jesu hervorhebt und die ontologische Frage nach dem "Sein", nach seiner "Person"
zurückstellt. Ein solcher Entwurf könnte sich dann noch auf
Melanchthon und dessen berühmte Aussage aus der ersten Auflage der
"Loci communes" berufen: "[H]oc est Christum cognoscere beneficia
eius cognoscere" "Dies heißt Christus erkennen: seine Wohltaten erkennen."'
Doch das Gegenteil ist bei Borrhoeffet der Fall, und auch hier könnte er
sich - wie zu zeigen sein wird - durchaus auf Luther stützen. "[D]ie
christologische Frage ist ihrem \'Vesen nach eine ontologische Frage". 10
So formuliert Bonhoeffer schon in der Einleitung der genannten Vorlesung. Man muss sich die Provokation einer solchen These klarmachen,
indem man sie der Christologie eines von Harnack oder eines Troeltsch
Zur coram-Struktur der Theologie Luthers vgl. Gerhanf Ebeling, Luther. Einführung in
sein Denken, Tübingen 1964, 220-230.
1
' Diet1ich Bonhoe([e1; Vorlesung, DBW 12, 281.
'DBW 12, 286.
'Mmtin Lllfhe1; Kleiner Katechismus, BSLK 511,23-28.
' Philipp Melancbthon, Loci communes 1521. Lateinisch-Deutsch. Übersetzt von Horst
Georg PbNmann, hg. vom Lutherischen Kirchenamt der 'lELKD, 2. Auf!. Gütersloh 1997,
22f.
10
Dieflieh Bonhoeffe!; Vorlesung, DBW 12, 284.
5
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gegenüberstellt: Galten doch in den Kreisen der liberalen Theologie, also
der theologischen Lehrer Bonhoeffers, gerade die ontologischen Bemühungen der Christologie als obsolet und "dogmatisch", während sich
das ganze Interesse auf die Herausarbeitung der "Persönlichkeit" Jesu
und seiner Botschaft richtete.
Angesichts dieser Verabschiedung der ontologischen Frage innerhalb der
Christologie ruft Bonhoeffer zur Frage nach dem Sein Jesu zurück. Mit
Blick auf Schleiermacher und Herrmann weist er die bloßen Fragen nach
der "Wirkung" oder dem "Bild" Jesu ebenso ab wie die Suche nach der
"Persönlichkeit" J esu: "\'Vird der gegenwärtige Christus so vorgestellt, ist
die Christologie verfehlt. Denn Christus ist dann nicht Person, sondern
Kraft. Das trifft auch da zu, wo man sich bemüht, von der Persönlichkeit
Jesu zu reden. Persö'nlicbkeit in diesem Zusammenhang bezeichnet das
Gegenteil von dem, was wir Person nennen. Denn Persönlichkeit ist die
Fülle und Harmonie der Werte, die in dem Phänomen Jesus Christus zusammengefaßt werden. Persönlichkeit ist in seinem Wesen ein apersonaler Begriff." 11
Es ist bemerkenswert: Ein Theologe, der alles Gewicht auf den gegenwäliigen Christus legt, ein Theologe, der die "Wie-Frage" zurückweist und
in diesem Zusammenhang übrigens auch durchaus Teile der alten Lehrbildung kritisieren kann, unterstreicht ijtgleic/; - und offensichtlich notwendigenJJeise die unabdingbare Frage nach der Person Jesu selbst. Es ist
also für Bonhoeffer gerade nicht möglich, die Frage nach dem Sein J esu,
insbesondere die nach seiner wahren Gottheit und Menschheit, angesichts seiner gegenwärtigen \XIirkungen für zweitrangig oder gar irrig zu
halten. Hier wird beides festgehalten: die Versicherung, dass das gegenwärtige Handeln Christi entscheidend ist (also, um mit Melanchthon zu
sprechen, seine "beneficia"), und ebenso die Erkenntnis, dass dieses
gegenwärtige Handeln das Sein einer Person voraussetzt, dem nachzudenken Aufgabe jeder Christologie sein muss.
In dieser engen und notwendigen Verknüpfung von Christologie und
Soteriologie (bzw. Versöhnungslehre) ist Bonhoeffer ein guter Schüler
Luthers. Zwar hätte den eben zitierten Satz Melanchthons durchaus auch
Luther sagen können: Nur wer die Wohltaten, die in Christus angebotene Gnade Gottes erkennt, der erkennt darin auch die Person Christi
selbst. Aber die Betonung der fiducia, des "pro me" und der persönlichen Heilszueignung führt bei Luther keineswegs zur Vernachlässigung
" DBW 12, 293.
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der christologischen Reflexion und des christologischen Dogmas - sie
setzt sie vielmehr voraus.
Beispielhaft sei hier Luthers Schrift über die drei kirchlichen Bekenntnisse von 1538 erwähnt. 12 Luther erklärt die Christus betreffenden Aussagen der Bekenntnisse zum "heubtartickel", mit dem der christliche
Glaube steht: "Denn wer hierinn recht und fest stehet, Das Jhesus
Christus rechter Gott und mensch ist, fur uns gestorben und aufferstanden, dem fallen alle andere artickel zu und stehen im fest bey". 11 Drei
"heer spitzen" sind es dementsprechend, mit denen der Teufel Christus
angreift: "Eine wil in nicht lassen Gott sein, Die ander wil in nicht lassen
mensch sein, Die dritte wil in nicht lassen thun, was er gethan hat." 14 So
werden bei Luther Christologie und Versöhnungslehre untrennbar miteinander verknüpft: Christologie ohne Versöhnungslehre ist zwecldos,
Versöhnungslehre ohne Christologie ist grundlos. 15
Aber die Verbindungslinie zwischen Luther und Bonhoeffer geht noch
tiefer, und dies auf erstaunliche Weise. Denn es geht hier nicht nur um
eine kausale Verbindung von Christologie und Versöhnungslehre. Es
geht vielmehr darum, dass die beiden Lehren von der Person und vom
Werk Christi letztlich konvergieren, weil sie durch ein eimjges, für beide
zentrales \'Vesensmerkmal bestimmt werden. Bei Luther heißt dies
"communicatio idiomatum" und "fröhlicher \'Vechsel", bei Bonhoeffer
lautet es "Pro-me-Struktur". Diesem für die gesamte christologische
Frage zentralen Bereich wenden wir uns jetzt zu.

12 Mmtin Lut!JeJ; Die drei Symbola, oder Bekenntnis des Glaubens Christi, in der Kirche
einträchtiglich gebraucht, WA 50, 262-283.
u Symbola, WA 50, 266,33.36-38.
14 WA 50,269,1-3.
15 Zur Identität von Person und Werk Christi bei Lt1ther vgl. besonders: Oswald B'!)'e!;
Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung, Tübingen 2003, 209-211.
Hinsichtlich Luthers Bemühungen um die Christologie vergleiche man insbesondere die
Disputationen zu christologischen Themen, also vor allem: i\1attin L11the1; Die Disputation de sententia: Verbum caro factum est Goh 1,14) (1539), WA 39/Il, 1-33; Die Disputation de divinitate et humanitate Christi (1540), WA 39/II, 92-121; dazu die gute
Analyse von Reinhanf SchJPm;;:_, Gott ist Mensch. Zur Lehre von der Person Christi bei den
Ockhamisten und bei Luther, in: ZThK 63 (1966), 289-351.
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2.2. Die Verbind11ng voll "COilltJJtlllicatio idio!Jlatum" und ,Jivhlicher fr:'echsel" bei
Lutber
Johann Anselm Steiger hat vor zehn Jahren in einem hochinteressanten
Aufsatz zu zeigen versucht, dass die Lehre von der "communicatio
idiomatum" geradezu als "Achse und Motor" der Theologie Luthers
anzusehen ist."• Er tat dies, indem er zwei Begriffe aufs engste zusammenrückte: \'\las die "co;mmmicatio idioJJJatum" für die Christologie ist, das
ist der ,jtv!J!iche lf7ecbse!' für die Soteriologie. Beide Begriffe wollen letztlich nur das eine sagen: In Christus kommen Gott und Mensch zusammen. Gott tritt an unsere Stelle, vertritt uns, tauscht mit dem Menschen.
Die Lehren von der Person und vom Werk Jesu sind so aufs innigste
verbunden, weil sie durch dasselbe \'\/esensmerkmal bestimmt werden:
den Wechsel zwischen Gott und Mensch, einen Wechsel, der für den
Menschen Erlösung bedeutet.
Erinnern wir uns: Die Lehre von der "communicatio idiomatum", also
von der ":Nlitteilung der Eigenschaften" besagt, dass zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur Jesu ein Austausch der Eigenschaften stattfindet." Im Blick auf Christus kann deshalb gesagt werden:
Der Mensch Jesus hat die Welt erschaffen. Oder: Gott wurde geboren
und lag in der Krippe, und eben auch: Gott hat gelitten, Gott ist gestorben. Luther "hat es verstanden, das Anstößige und Skandalöse (1
Kor 1,23; Gal 5,11) der Menschwerdung Gottes und seiner Erniedrigung
bis zum Tode am Kreuz in den Vordergrund zu rücken, etwa, wenn er
sagt, daß Gott selbst von Maria gesäugt worden ist und sich hat baden
lassen. . . . Für Luther ist bereits die Geburt J esu nicht nur Teil der
exinanitio, sonelern auch Beginn der Passion, nota bene: des Leielens
nicht nur der menschlichen Natur in Christus, sonelern Gottes selbst, das
in der tiefsten Anfechtung im Garten Gethsemane und am Kreuz seinen
Höhepunkt finden wircl." 18

1
" Jobami Anselill Steign; Die communicatio idiomatum als Achse und Motor der Theologie
Luthers. Der ,fröhliche Wechsel' als hermeneutischer Schlüssel zu Abendmahlslehre, Anthropologie, Seelsorge, Naturtheologie, Rhetorik und Humor, in: NZSTh 38 (1996), 1-28.
1' Vgl. dazu besonders: Reinliard SciJJJJar':{, Gott ist Mensch (wie Anm. 15); ÜSJJ!aid Baye1;
Das Wort ward Fleisch. Luthers Christologie als Lehre von der Idiomenkommunikation,
in: Christus - Gott für uns, hg. v. F1iedn'rb-Otto Scbarbmt, VLAR 34, Erlangen 2003, 58100.
18 ]obann Anse/111 Steige~; Die communicatio idiomatum (wie Anm. 16), 4f., mit zahlreichen
Belegen.
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Vom "fröhlichen Wechsel und Streit" redet Ltüher im Zusammenhang
mit dem Werk Christi.~' Der Trost des Evangeliums liegt darin, dass
Jesus an meine Stelle tritt: Der Sünder gibt Christus seine Sünde und Ungerechtigkeit, Christus aber schenkt ihm seine Gerechtigkeit und das
ewige Leben: "So hatt Christus alle guetter und seligkeit, die seyn der
seelen eygen. So hatt die seel alle untugent und sund auff yhr, die werden
Christi eygen. Hie hebt sich nu der froelich wechßel und streytt."'"
Steiger hat nun zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser "fröhliche
Wechsel" eine Fortsefijtng der cotJillll!llicatio a~rf dem Felde der Soteriologie bedeutet. Hier liegt, Steiger zufolge, ein Proprium und Novum lutherischer
Theologie. "So nämlich wie zwischen menschlicher und göttlicher Natur
Christi ein Austausch der Wesenseigenschaften stattfindet, so geht eine
ähnliche Perichorese auch zwischen Christus als Gott und der gesamten
Menschheit vor sich. Indem Gott Mensch wird, nimmt er nicht nur eine
menschliche Natur an, sondern die gesamte humanitas und eignet sich
alles an, was diese Menschheit ausmacht: Sterblichkeit, Bedürftigkeit,
Sünde und Verderben, ja das gesamte Zornesgericht Gottes über die
Menschen. In der Gegenrichtung aber wird dem Menschen all das zueigen, was eigentlich Gott allein zugehört: Gerechtigkeit, ewiges Leben
und Herrlichkeit. . . . Luther hat die Christologie konsequent auf die
Soteriologie angewandt, indem er beide Lehren synoptisch gelesen und
die eine auf die andere angewandt hat.""
Anders ausgedrückt: Alles, was über das Werk J esu gesagt werden kann,
insbesondere auch die Rechtfertigungslehre selbst, ruht letztlich auf der
Person J esu selbst, in der Gott und N1ensch zueinander finden. "So steht
denn auch die gesamte Rechtfertigungslehre auf dem Fundament der
Lehre von der communicatio idiomatum, denn die iustificatio impii und
die imputatio iustitiae alienae gehen vor sich als Perichorese und
Antidosis zwischen Gott und Mensch.""

19 Vgl. dazu: !!~'alter Al!gain; Der ,fröhliche Wechsel' bei Martin Luther, Diss. Erlangen/Nürnberg 1966; Theoba!d Bee1; Der fröhliche \'\lechsel und Streit. Grundzüge der
Theologie Martin Luthers, Einsiedeln 1980.
20 lvfmtin L11ther, Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520), WA 7, 12-38, hier
25,32-34.
21 johallll Anse/111 Steige1; Die communicatio idiomatum (wie Anm. 16), 5f.
22 Jobami A11selm Steige1; Die communication idiomatum, 7.
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2.3 Pro-me-Stmktur und ZJJJei-Natttren-Lelm: bei Bonboeffir
In frappierender Weise findet sich eine vergleichbare Struktur im christologischen Ansatz Bonhoeffers. Allerdings betrachtet er die Verbindung
eher von der anderen Seite: Er verbindet Christologie und Versöhnungslehre dergestalt, dass sich die Zwei-Naturen-Lehre aus der Gegenwart
Christi - und damit aus seinem Pro-me-Sein - notwendigerweise ergibt.
Bonhoeffer geht aus von einem radikalen Satz Luthers, den auferstandenen und erhöhten Herrn betreffend: "Da er auf Erden war, war er
uns fern. Nun er fern ist, ist er uns nah." 21 Bei Luther muss dieser Satz
eingestellt werden in ein dialektisches Verständnis von der Erniedrigung
(exinanitio) und Erhöhung (exaltatio) Christi- ein Verständnis, das sich
wiederum aus der communicatio ergibt: Auch der erhöhte Christus bleibt
der Erniedrigte, der dem Menschen nah ist, der mit ihm leidet. 24 Für
Bonhoeffer nun führt dieses Zeugnis von der Gegenwart Christi notwendigerweise zur Lehre von Christus als wahrer Gott und wahrer
:Niensch zurück. Denn "Gegenwart" bedeutet für uns "Anwesenheit",
also raum-zeitliche Präsenz. Solche Präsenz setzt, so Bonhoeffer, das
Menschsein im Sinne eben raum-zeitlicher Existenzweise voraus. Da
Christus aber zugleich als "ewig anwesend, ewig gleichzeitig" bekannt
wird, muss auch seine Gottheit anerkannt werden. In Christus ist Gott
zeitlicb, und in Christus ist der 1\1enscb eu;ig. "Die Gegenwart Jesu Christi
erzwingt den Satz, Jesus ist ganz :Niensch, und den anderen, Jesus ist
ganz Gott, sonst wäre er nicht gegenwärtig. Damit ergibt sich aus der
Gegenwart Christi seine doppelte Bestimmtheit als Mensch und als
Gott.""
Wichtiger noch als diese
hinterfragbare 21• - Deduktion der ZweiNaturen-Lehre aus der Gegenwart Christi ist aber nun die Tatsache, dass
Bonhoeffer - in einem an Luther orientierten Geniestreich - das "pro
me" zur Definition der Pei'Joll Christi macht. Damit werden wiederum
Soteriologie und Christologie aufs Engste verzahnt: "Kraft welcher
Dieflieh 13onhoeffn; Vorlesung, DBW 12, 293; vgl. Mmti11 L11the1; Sermon am
Himmelfahrtstage (1523), WA 12, 562,25f.
24 Vgl. dazu sehr schön Johcll/11 Anselm Steige1; Die communicatio idiomatum (wie Anm.
16), 15.
25 Dieflieh 13onhoeffeJ; DBW 12, 294.
" Die genannte Deduktion Bonhoeffers ist problematisch. Denn da die Inkarnation nur
den Sohn betrifft, müsste so auch gefolgert werden, dass der Vater und der Geist nicht
gleichermaßen "anwesend" zu denken sind. Kann Gott nur in Christus "raum-zeitlich"
anwesend sein?
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Personstruktur ist Christus der Kirche gegenwärtig? Antwortet man,
kraft seiner Gott-Menschlichkeit, so ist das richtig, aber noch nicht
expliziert. Die ,Pro-me-Struktur' ist es. Das Sein der Person Christi ist
wesenhaft Bezogenheit auf mich. Sein Christus-Sein ist sein Pro-me-Sein.
Dieses Pro-me will nicht verstanden sein als eine \'Virkung, die von ihm
ausgeht, als ein Accidenz, sondern es will verstanden werden als das Sein
der Person selbst. Der Person-Kern selbst ist pro me.""
Man kann hier gar nicht mehr recht zwischen Person und Werk Jesu
scheiden. Denn die Person des Sohnes ist gerade dadurch definiert, dass
sie wesensmäßig für den Menschen da ist. Man könnte auch formulieren:
Der "fröhliche Wechsel" ist das Wesen Jesu Christi. Der Gottessohn ist
dadurch definiert, daß er "pro me" ist, dass er an meine Stelle tritt. Stellvertretung und Gott-Menschheit bedingen einander.

2.4 Kritik a!l Chalcedon?
Sind Bonhoeffers Ausführungen zur "Pro-me-Struktur" Christi dennoch
als eine Kritik am altkirchlichen Dogma zu lesen? Und stünde er damit
gegen Luther? Bonhoeffer weist ein Nachdenken über das "An-SichSein" Jesu Christi zurück: Nur "in seiner Bezogenheit auf mich", also
"nur im existentiellen Bezug auf ihn" kann von Christus geredet werden.
Für die melanchthonische Kritik an den christologischen Spekulationen
zeigt Bonhoeffer in diesem Zusammenhang durchaus Verständnis."
Dennoch ist das chalcedonensische Dogma für ihn weder überholt noch
theologisch verfehlt. Es geht ihm vielmehr darum, diese Lehre in ihrem
notwendigen Bezug zum gegemJ!är!igm Christus und damit zur Existenz des
Christm einsichtig zu machen. Dies wird besonders im zweiten Teil der
Vorlesung deutlich, in dem Bonhoeffer die klassischen christologischen
Definitionen behandelt. Bonhoeffer weist hier sogar die These seines
Lehrers Harnack zurück, der zufolge das Chalcedonense Ergebnis einer
Hellenisierung des Christentums sei: "Durch die Einführung des Naturbegriffes, so sagen die Liberalen, sei die ganze Dogmatik verdorben
worden. Aber demgegenüber ist zu sagen, es gibt kein ungriechischeres
Denkprodukt als das Chalcedonense. " 29

'' DBW 12,295.
"DBW 12, 295f.
"DBW 12, 338f.
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Die paradoxe Formulierung von Chalcedon gilt Bonhoeffer geradezu als
vorbildlich. Sie schützt das Geheimnis der Inkarnation: "Das Chalcedonense ist eine sachliche, alle Denkformen sprengende, lebendige Aussage
des Christus. In klarste, aber paradoxe Lebendigkeiten ist alles hineingezogen."30 Aber Chalcedon ist deshalb vorbildlich, weil die negative Formulierung einem dinglichen, nicht existentiellen Zugriff auf die Person
Christi den Abschied gibt: "[V]om Chalcedonense an sollte es nicht
mehr erlaubt sein, über die menschliche und göttliche Natur in Jesus
Christus als über dingliche Gegebenheiten zu reden. . . . Im Chalcedonense hat sich die Zweinaturenlehre selbst überwunden. Diesen Sinn des
Chalcedonense gilt es weiterzuführen. Das kann nur dort geschehen, wo
man das Denken über Gottheit und Menschheit Christi wie über etwas
Vorfindliebes überwunden hat, wo das Denken nicht anhebt bei den
isolierten Naturen, sondern bei der Gegebenheit, Jesus Christus ist
Gott." 3 '
Man sieht deutlich, dass Bonhoeffer hier christologisches Dogma und
existentielle Interpretation nicht gegeneinander ausspielt, sondern sie im
Gegenteil als aufeinander bezogen deutet. Er sucht den Weg, der weder
"das Dir-Dasein zu einem Dasein verflüchtet", noch lediglich "auf die
Akte, die Wirkungen Christi" blickt. Angesichts der Pro-me-Struktur
Christi hat vielmehr zu gelten: "Das Dir-Da-sein und das Dir-da-sein
kommt zusammen." N1it diesem doppelten Ausgangspunkt Betonung
des dem Glauben vorgegebenen Seins Christi und des existentiellen
Zugangs zur Christologie
ist Bonhoeffer zweifelsohne ein Schüler
Luthers. In seinem "theologischen Brief zu Weihnachten" von 1939 hat
er seine \'Vertschätzung der altchristlichen Theologie in gefühlvollen
Worten ausgedrückt: "Die altkirchliche Christologie ist wirklich an der
Krippe von Bethlehem entstanden, und es liegt auf ihrem verwitterten
Antlitz weihnachtlicher Glanz. Wer sie kennen lernt, dem gewinnt sie
noch heute das Herz ab. "1 2
Allerdings geht Bonhoeffers entschlossene Verweigerung jeglicher
weiteren begrifflichen Fassung des Verhältnisses von Gott und Mensch
in Christus über Luther hinaus. Es kommt in der Christologievorlesung
durchaus zu Kritik an Luthers Theologie, und zwar dann, wenn Luther
sich aus der Sicht Bonhoeffers die "Wie-Frage" aufdrängen lässt. Dies
ist, so Bonhoeffer, besonders im Abendmahlsstreit der Fall, wo Luther
DBW 12, 328.
DBW 12, 327. 336.
32 Diet1ic!J Bonhoeffe!; Meditation zu Weihnachten, DBW 15, 537-543, 539.
311
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sich durch die Anfragen Zwinglis aufs Glatteis jener Frage ziehen lässt.
In diesem Zusammenhang hält Bonhoeffer die von Luther vorgetragene
Ubiquitätslehre und die im Luthertum entwickelte "Ubivolipräsenzlehre"
für "unmögliche metaphysische Hypostasierungen". Die Ubiquitätslehre
postuliert "einen Christus außerhalb der Offenbarung":" Der Mensch
Christus ist überall, nicht nur da, wo er sich offenbart. Damit aber wird
die Offenbarung nur zu einem Sonderfall, zu einem Akzidenz einer
schon immer vorhandenen Gegenwart Christi. Dies wiederum führt zur
Aushöhlung der "Pro-me-Struktur". Denn J esus ist ja n;ese!ls!llaßig pro me,
und nicht nur zufälligerweise. Anstelle dieser irrigen "Wie-Fragen" ist zu
fragen, }}!er denn hier gegenwärtig ist: "der geschichtliche, gekreuzigte,
auferstandene, zum Himmel gefahrene Jesus von Nazareth, der GottMensch"."
Es ist nur konsequent, wenn für Bonhoeffer hier auch das "genus
maiestaticum" in der lutherischen Lehre von der Idiomenkommunikation problematisch wird. 35 Dieses Genus führe zu Konflikten mit den
biblischen Texten und zur Gefahr des "Monophysitismus".''' Ähnlich
kritische Gedanken kann man schließlich auch zur lutherischen KenosisTheologie'" und zur Lehre von der "Enhypostasie"" finden. Zusammenfassend gilt: "Hier finden wir eine Konstruktion der Christusaussage und
nicht die nackte Aussage nach [sie] dem lf:7er. Hier ist nach dem lf7ie
gefragt." 19 Die Theologie hätte sich mit den negativen Feststellungen von
Chalcedon begnügen sollen; in dem Satz "Jesus Christus ist Gott" darf
das "ist" nicht weiter interpretiert werden.
Insgesamt machen die Ausführungen zu diesem Themenkomplex einen
unausgereiften Eindruck. Bonhoeffer ringt mit der dogmengeschichtlichen Materie."' Zusammenfassend kann man festhalten: Grundsätzlich
'' Vgl. Vorlesung, DBW 12, 304.
"DBW 12, 305.
35 Vgl. zu dieser Problematik Hans-}iirgm Abromeit, Das Geheimnis Christi. Dietrich
Bonhoeffers erfahrungsbezogene Christologie, NBST 8, Neukirchen-Vluyn 1991, 190212.
36 Dieflieh Bonhoeffe~; Vorlesung, DBW 12, 330.
'' DBW 12, 334-336.
38 DBW 12, 319f; 340 Anm. 138. - Zur Diskussion dieser Lehre in der Theologie Luthers
vgl. Mare Lienhard, Martin Luthers christologisches Zeugnis. Entwicklung und Grundzüge
seiner Christologie, Göttingen 1980, 248.
39 DBW 12,336.
40 Sein Urteil über die Lehre vom genus maiestaticum fällt übrigens im genannten Weihnachtsbriefversöhnlicher aus. Vgl. Meditation, DBW 15, 542f.
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folgt Bonhoeffer in dieser Problematik Luthers Verbindung von klassischer Christologie und existentiellem Ansatz. Existentielle Christologie
ist für ihn nur möglich auf dem Fundament der uns vorgegebenen
Gegenwart des Auferstandenen, der Gott und Mensch ist. Bonhoeffer ist
jedoch der Meinung, dass Luther und die lutherische Theologie in bestimmten Lehrbildungen diesen Ansatz verlassen und sich zu verdinglichenden Spekulationen hinreißen lassen. Dies gilt für alle über das Dogma von Chalcedon hinausgehenden Lehrbildungen. Die Kritik Bonhoeffers führt aber ihrerseits nicht zu einem neuen Versuch des Verstehens.
Der Lehre vom genus maiestaticum wird lediglich die "Wer-Frage" entgegengestellt. Wo Luther meinte, weitere K1ärungen beibringen zu
müssen (etwa in der Unterscheidung verschiedener Weisen von Gegenwart), da postuliert Bonhoeffer die axiomatische und unerklärliche Gegenwart Jesu Christi.

2.5 Die Briicke Z}tr Etbik
Eine entscheidende Parallele zu Luthers Theologie ergibt sich direkt aus
den genannten Überlegungen zur Pro-me-Struktur. Sie kann hier nur
angedeutet werden, da sie den Rahmen der Christologie sprengt. Die
Pro-me-Struktur Christi setzt sich fort im Leben der Gemeinde und des
Christen, der dem Nächsten ein Christus wird. Aus der Christologie
erwächst die Ethik. Die Stellvertretung Christi führt auch zum stellvertretenden Handeln der Christen - ein Gedanke, der in Bonhoeffers
Überlegungen zum "verantwortlichen Leben" eine grundlegende Rolle
spielt."' Man kann hier die Linien durchziehen bis zu der bekannten
Formel von der "Kirche für andere"."' Es wird dann auch sofort deutlich
- und dies muss gegen manche Fehlinterpretation betont werden -, dass
dieses "für andere" bei Bonhoeffer niemals ein bloß moralischer Appell
sein kann. Es handelt sich vielmehr um die Struktur der Kirche und des
Christenlebens, die ihrerseits verwurzelt sind in der Pa!iiijpatioll an
Cbrist11s selbst. "Um der Menschwerdung des Sohnes Gottes willen ist
Gottesdienst vom Bruderdienst nicht mehr zu lösen." 43

Vgl. Dieflieh Bonho~fje1; Ethik, DBW 6, 256-260.
Vgl. dazu die luzide Analyse von Emst Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers.
Hermeneutik, Christologie, Weltverständnis, München 1971, 179; 184f.
43
Diet1ich Bonhoefje1; Nachfolge, DBW 4, 125; vgl. dazu Emst Fdl, Die Theologie Dietrich
Bonhoeffers (wie Anm. 42), 184.
41

42
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Diese Einzeichnung des "fröhlichen Wechsels" und der Stellvertretung
in die zwischenmenschlichen Verhältnisse ist auch in Luthers Theologie
zentral. Man denke hier nur an die letzten Abschnitte der Freiheitsschrift: "Sihe also mussen gottis gutter fliessen aus eynem yn den andern
und gemeyn werden, das ein yglicher sich seynis nehsten also annehm,
als were erß selb. Auß Christo fliessen sie yn uns, der sich unser hatt
angenommen ynn seynem lebenn, als were er das gewesen, das wir sein.
Auß uns sollen sie fliessen yn die, so yr bedurffen, Auch so gar, das ich
muß auch meynenn glaubenn und gerechtickeyt fur meynenn nehsten
setzen fur gott, seyne sund zu decken, auff mich nehmen und nit anders
thun, denn als weren sie meyn eygen, eben wie Christus uns allen than
hatt. ... Aus dem allenn folget der beschluß, das eyn Christen mensch
lebt nit ynn yhm selb, sondern ynn Christo und seynem nehstenn, ynn
Christo durch den glauben, ym nehsten durch die liebe".'" Richtig bemerkt Steiger zu diesem Thema: Hier wird "die Christologie zum Modell
für die Anthropologie, indem die christologische Dialektik zur Trägerio
der anthropologisch-ethischen wird. . . . Denn dem Nächsten ein
Christus zu werden heißt immer auch, mit den Leidenden und Angefochtenen in einen Tausch und Wechsel einzutreten"."

3. lllkamatio!l
Alles, was bisher zum Wechsel zwischen Gott und Mensch gesagt wurde,
ist nur möglich aufgrund der Menschwerdung selbst. Wir wenden uns
deshalb jetzt der Inkarnation in der Theologie Bonhoeffers und Luthers
zu. Vom "gegenwärtigen Christus" über den "fröhlichen \'(/echsel"
führen uns unsere Überlegungen also gleichsam zum Fundament selbst
zurück: "Finitum capax infiniti'', "das Endliche ist fähig des Unendlichen" - in diesem Satz liegen Freude und Glanz lutherischer Christologie. Alle Erdverbundenheit, ja Lebenslust Luthers hat hier ebenso
ihren Ursprung wie die Hinwendung zum Nächsten und den Aufgaben
des konkreten Lebens. \"Xfenn der Sohn Gottes wirklich "Fleisch" geworden ist, dann ist das natürliche Leben in unerhörter Weise gewürdigt.
Auch Bonhoeffer weist ausdrücklich auf diesen Zusammenhang hin:
"Weil es also im christlichen Glauben so steht, daß in der Tat das ,Unbedingte im Bedingten eingeschlossen' ... , das ,Jenseitige' sich in das ,DiesMmtin Lnther (wie Anm. 20), Freiheit, WA 7, 37,32 - 38,2; 38,6-8. Vgl. dazu auch
OsJJJald Baye1; Martin Luthers Theologie (wie Anm. 15), 215.
45 ]ohm111 Anse/111 S'teige1; Die communicatio idiomatum (wie Anm. 16), 13.
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seitige' hineinbegeben hat . . . darum ist der Gläubige nicht zerrissen,
sondern er findet an dieser einen Stelle in dieser Welt Gott und Mensch
in einem, und von nun an ist Gottesliebe und Bruderliebe unlöslich
miteinander vereinigt. " 41•

3.1 Leiblichkeit, Diesseitigkeif

" ... doch widderumb will unnd mag gott nit fundenn werden denn
durch und ynn dißer menscheyt." 4' Auf Schritt und Tritt begegnet man in
Luthers Schriften dem Lob der Inkarnation: Gott will sich nicht "an
sich" zeigen, als der "Deus nudus", dessen Anblick der Mensch nicht
ertragen kann. Gott will sich uns in diesem Menschen zeigen, in Jesus
von Nazareth. Die Kontingenz unserer raumzeitlichen \XIelt empfängt
und "trägt" ihren Schöpfer.
Die gesamte Theologie Luthers ist geprägt von dieser Selbstbindung
Gottes an die vorfindliehe Welt. Dazu gehören insbesondere die Betonung der "äußeren Niittel", \X/ort und Sakrament, und die Aussagen
zur leiblichen Teilhabe des Christen an Christus. Ein bekannter (und
auch von Bonhoeffer bisweilen zitierter) Satz des Theologen Oetinger
fasst dies gut zusammen: "Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes."'"
Bei Luther führt diese Betonung der von Gott angenommenen Leiblichkeit auch zu einer großen Freude an Einzelheiten des irdischen Lebens
Jesu. Mit einiger Lust an theologischer Provokation kann er davon reden,
dass der Sohn Gottes in die Windeln macht, in der Krippe weint oder
gestillt wird.'" Ja, die Tatsache der Inkarnation strahlt über das Leben
Jesu hinaus auf die Schöpfung insgesamt, die zum Schauplatz der Freude
am Treffen zwischen Schöpfer und Geschöpf wird."•
Dietticb Bonboefjiet; Brief vom 22.1.1939 an Theodor Litt, DBW 15, 112-114, 113; zitiert
auch bei Emst reif, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers (wie Anm. 42), 189f.
"'Mmti11 L11tiJe1; Evangelium in der hohen Christmesse Qoh 1,1-14), WA 10/I,I, 180-247,
hier 208,23f; zitiert auch bei Mare Uenbard, Martin Luthers christologisches Zeugnis (wie
Anm. 38), 117.
" Ftied1icb Cb1istopb Oetinget; Art.: Leib-Soma, in: Biblisches u. emblematisches
Wörterbuch, Stuttgart 1776, 407. - Das Zitat taucht bereits auf in: Dieflicb Bonboe[ft1;
Schöpfung und Fall, DBW 3, 73. 114. Ferner: Diet1icb Bonbo~f}'n; J\-Ieditation, DBW 15,
543.
49 Belege bei ]obclll!l A11se/m Steiget; Die communicatio idiomatum (wie Anm. 16), 4. 26f.
und bei Mare Lienbard, Martin Luthers christologisches Zeugnis (wie Anm. 38), 256.
5" Man beachte die einschlägigen Ausführungen Elerts zur "Erdverbundenheit" des
Luthertums, in: f17emer Eint, Morphologie des Luthertums, Bel. 1, München 1931, 393406.
41
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Die Theologie Bonhoeffers ist zutiefst von der \'Vürdigung des natürlichen Lebens, in das Gott selbst eingegangen ist, geprägt. Man sollte sie
gerade hier - und gerade auch in ihren ethischen Implikationen! - als
eine Fortsetzung lutherischer Theologie verstehen. Die Würdigung der
Diesseitigkeit ist bei Bonhoeffer immer clm:Stologisch motivie;t. Es zeigt sich
eine konsequente theologische Argumentation, die von der Christologievorlesung über die Ethik zu den Gefängnisbriefen führt.
In der Christologievorlesung ist dieser Gedanke nur eher angedeutet,
wenn von Christus als der "Mitte der Natur" geredet wird. 51 Bonhoeffer
unterstreicht hier, dass sich die durch Christus bewirkte Erlösung auch
auf die Natur erstreckt. Sichtbar wird dies an den Sakramenten, deren
natürliche Elemente von ihrer Stummheit befreit und zu einer neuen
Kreatur geschaffen werden, die nun das Evangelium bezeugt.
Die "Diesseitigkeit" des natürlichen Lebens tritt in der "Ethik" ms
Zentrum der Überlegungen. Die Abschnitte über "die letzten und die
vorletzten Dinge" und über "das natürliche Leben" gehören zum Bewegendsten, was diese Ethik zu bieten hat. 52 Sie sind eindeutig christologisch begründet: "Jesus Christus, der Mensch, das bedeutet, daß Gott in
die geschaffene Wirklichkeit eingeht, daß wir vor Gott Menschen sein
dürfen und sollen."'' Das Kommen Jesu ins Fleisch steht für zwei
Grundaussagen: Zum einen ist die geschaffene Welt gen'chtet, weil Jesus
selbst ohne Sünde ist und die Sünde der Welt trägt. Zum anderen aber
wird die geschaffene \'Velt nicht einfach zerstört oder negiert. Sie ist
geiJJ!irdigt, Gott aufzunehmen und durch ihn neu zu werden. Deshalb ist
das "Vorletzte", näherhin das "Nlenschsein" und das "Gute", zu
schützen und zu pflegen. "Von Christus her wird die gefallene \'Velt verständlich als von Gott für das Kommen Christi aufbewahrte, erhaltene
\'Vclt, in der wir als i\1eJJsthen, in gegebenen Ordnungen ,g11t' leben können
und sollen." 5 ' Die c/;;istologische Perspektive führt hier also zum dankbaren
geschöpfliehen Leben und zum Eintreten für seine Ordnungen und
Werte.
Dies bringt Bonhoeffer zur Aufwertung des in evangelischer Ethik vernachlässigten Begriffes des "Natürlichen". In der Ethik ermöglicht er die
Dieflieh Bollhoeffer, Vorlesung, DBW 12, 310f.
"Ethik, DB\\1 6, 137-217.
5 1 DBW 6, 149.
54 DBW 6, 158; Herv. im Original.
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nötige Unterscheidung zwischen "Natürlichem" und "Unnatürlichem"."
Und auch hier wird wieder streng christologisch argumentiert: "Das
natürliche Leben darf nicht etwa einfach als Vorstufe für das Leben mit
Christus verstanden werden, sondern es empfängt seine Bestätigung erst
durch Christus selbst. Christus selbst ist in das natürliche Leben eingegangen, und erst durch die Menschwerdung Christi wird das natürliche
Leben zu dem Vorletzten, das auf das Letzte ausgerichtet ist. Erst durch
die Menschwerdung Christi haben wir das Recht, zum natürlichen Leben
zu rufen und das natürliche Leben selbst zu leben.""· Es handelt sich hier
um einen Ansatz, der zwischen einer "natürlichen Ethik" ohne Christus
einerseits und einer im Namen des "Letzten" das Geschöpfliehe vernachlässigenden Frömmigkeit andererseits hindurchgeht: Gerade die
Inkarnation verbürgt uns die \X!ürde und den \'Vert des Vorletzten."
In den Gefängnisbriefen geht Bonhoeffer noch einen Schritt weiter. Ein
rechter Christ ist nur der, der ganz im "Diesseits" lebt. Das Alte Testament ist ihm "Sachwalter der ,tiefen Diesseitigkeit', in der allein man
glauben lernt". Bonhoeffer will nun "aufgrund des Alten Testaments das
Neue Testament entschieden auf die \X!elt ... beziehen. Das Alte Testament übernimmt die Funktion, das ,Vorletzte' zu wahren, statt lediglich
,religiöse Vorstufe' des Neuen Testaments zu sein"SR: "\X!er zu schnell
und zu direkt neutestamentlich sein und empfinden will, ist m. E. kein
Christ."" Dass diese Hinwendung zum Alten Testament und zur Diesseitigkeit eine wirklich c/;Ji.rtlic/;e, nur d11rcb Cl11ist11.r mogßcbe Haltung ist, gibt
Bonhoeffer immer wieder zu verstehen, so zum Beispiel in seinen Überlegungen zur irdischen Liebe, in denen das schöne Bild der Polyphonie,
des Zusammenspiels von Cantus firmus und Kontrapunkt, mit der
Christologie verbunden wird: "Es ist nun aber die Gefahr in aller starken
erotischen Liebe, daß man über ihr - ich möchte sagen: die Polyphonie
des Lebens verliert. Ich meine dies: Gott und seine Ewigkeit will von
ganzem Herzen geliebt sein, nicht so, daß darunter die irdische Liebe beeinträchtigt oder geschwächt würde, aber gewissermaßen als cantus
firmus, zu dem die anderen Stimmen des Lebens als Kontrapunkt erklingen ... Wo der cantus firmus klar und deutlich ist, kann sich der
DBW 6, 165.
DBW 6, 166.
5' V gl. auch die treffende Bemerkung bei Ermt Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers
(wie Anm. 42), 301, Anm. 42: "Viel stärker als in der katholischen Ethik seiner Zeit ist
bei Bonhoeffer das Natürliche christologisch konzipiert."
58 So Emst Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers, 211; vgl. Dietticb Bonboeffn;
Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, DBW 8, 499-501.
59
Widerstand, DBW 8, 226.
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Kontrapunkt so gewaltig entfalten wie nur möglich. Beide sind ,ungetrennt und doch geschieden', um mit dem Chalcedonense zu reden, wie
in Christus seine göttliche und seine menschliche Natur. Ist nicht vielleicht die Polyphonie in der Musik uns darum so nah und wichtig, weil
sie das musikalische Abbild dieser christologischen Tatsache und daher
auch unserer vita christiana ist?" 611

3.2 Mitte, Grenze und Unmittelbarkeit
Die christologische Interpretation der Wirklichkeit wird bei Bonhoeffer
radikalisiert. Mit dem Begriff des "Mittlers" und der "Mitte" versucht
Bonhoeffer zu verdeutlichen, dass durch die Inkarnation alle, wirklich
alle Bereiche der Wirklichkeit in Christus umfasst und durch Christus
vermittelt werden.
Schon in der Christologievorlesung bezeichnet er Christus als die Mitte
der menschlichen Existenz, der Geschichte und der Natur.'" In seiner
Finkenwalder Homiletik-Vorlesung begründet Bonhoeffer die Predigt
mit der Inkarnation Christi - in deutlicher Übereinstimmung mit der
lutherischen Betonung der "leiblichen Mittel"." Schon in der "Nachfolge", aber etwa auch in den Ausführungen zum "Gemeinsamen
Leben" wird betont, dass zwischenmenschliche Beziehungen in der Gemeinde nie unvermittelt, sondern nur durch den Mittler Christus zustande kommen.'·' Die "Ethik" bestimmt Christus schlechthin als "die
Wirklichkeit Gottes", die "in die Wirklichkeit dieser Welt eingegangen"
ist, und schließt, dass fortan ein Leben in "zwei Räumen", einem christlichen und einem weltlichen, ausgeschlossen sei." In den Gefängnisbriefen schließlich drängt sich der Gedanke auf, dass Gott "in der Mitte
des Lebens", nicht etwa nur an den Grenzen und in der Schwachheit
menschlicher Existenz zu finden sei; und auch hier wird christologisch
argumentiert: "[N]icht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten,
""DBW 8, 440f.
GI Vorlesung, DBW 12, 307. 310.
62 Vgl. dazu die "Erweiterungen der Vorlesung über Homiletik", DBW 14, 502-530,
502f.: "Die Predigt kommt her von der Inkarnation Jesu Christi und ist bestimmt durch
die Inkarnation Jesu Christi .... Das Wort der Predigt ist dieser die menschliche Natur
tragende Christus selbst."
63 Vgl. etwa DBW 4, 88. 91. 94; Gemeinsames Leben, DBW 5, 22. 26f.
'' Vgl. Ethik, DBW 6, 39-54. - Zu Christus als "Ivlitte" und zu seiner Schöpfungs- und
Versöhnungsmittlerschaft vgl. Emst Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers (wie Anm.
42), 196-198. 295f.
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sondern mitten im Leben muß Gott erkannt werden; im Leben und nicht
erst im Sterben, in Gesundheit und Kraft und nicht erst im Leiden, im
Handeln und nicht erst in der Sünde will Gott erkannt werden. Der
Grund dafür liegt in der Offenbarung Gottes in J esus Christus. Er ist die
Mitte des Lebens"."'
Diese Ausschließlichkeit christologischer Vermittlung bei Bonhoeffer
wirft die Frage nach eventuellen Unterschieden zur Theologie Luthers
auf. Insbesondere fragt man sich, ob hier- im Gegensatz zu Luther und
eher in den Bahnen Barths - eine "Theologie des ersten Artikels" oder
eine "natürliche Theologie" grundsätzlich zurückgewiesen werden sollen.
Luther hat bekanntlich im Kleinen Katechismus die zehn Gebote und
auch den ersten Artikel des Credo ohne jeden Hinweis auf Christus
ausgelegt. Würde Bonhoeffer hier Kritik anmelden? Jedenfalls legt er
selbst seinen ersten Katechismus-Versuch trinitarisch an und betont im
einleitenden Abschnitt "Vom wahren Gott" sogleich die "Offenbarung
in Christus und seiner I<irche".""
Die in ihrer Exklusivität und Radikalität erstaunlichen Aussagen zur
Nlittlerschaft Christi lassen sich aber durchaus auch im Rahmen der
Theologie Luthers interpretieren. Allerdings würde man dazu gerade
wieder an L11tbers Anssagen '(!fl' Ubiq11itat CIJ1isti anknüpfen, also an
diejenigen Aussagen, die Bonhoeffer in der Christologievorlesung kritisiert hat. Gerade hier leuchtet bei Luther die Gegenwart Christi in der
gesamten Wirklichkeit auf. Im Lichte der Christusoffenbarung darf der
Mensch die AltgegemJJali Gottes als Gegenwart des inkamie~1en Gottes, als
Christi Gegenwart verstehen. Nur so ist sie tröstliche Gegenwart Gottes.
\\ferner Eiert hat dies in seiner ,,IVIorphologie des Luthertums" sehr
schön herausgestellt: "Sich der Gegenwart Gottes getrösten kann der
Christ nur, wenn er glauben darf, auch diese Gegenwart sei die des Deus
incarnatus, schließe also die Gegenwart des Menschen Christi ein.",,- In
dieser Perspektive wird Jesus Christus wirklich zur Nlitte der Welt, denn
alles, was von Gottes Gegenwart gesagt werden kann, muss nun auch
von Christus gelten.

Widerstand, DB\\1 8, 445.
'''' Diet1icb Bonboeffer / Pranz Hildebrandt, Glaubst du, so hast du. Versuch eines
Lutherischen Katechismus (1931), DB\\1 11, 228-237, 230.- Zum Einfluss Barths vgl.
Hans}iil:gen Abromeit, Das Geheimnis Christi (wie Anm. 35), 199-209.
7
'' lf7emer Eint, l'viorphologie (wie Anm. 50), 207.
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In der Auseinandersetzung mit Zwingli hat Luther diese "l'vlitte" der
"Rechten Gottes", die nun zugleich die Gegenwart Christi inmitten des
kreatürlichen Lebens ist, beeindruckend herausgestellt: "Denn Gott ists,
der alle ding schafft, wirckt unt enthellt durch seine almechtige gewalt
und rechte hand, wie unser glaube bekennet. ... Sol ers aber schaffen
und erhalten so mus er daselbst sein, und seine creatur so wo! ym aller
ynnwendigsten als ym aller auswendigsten machen und erhalten, Drumb
mus er ja ynn einer iglichen creatur ynn yhrem aller ynnwendigsten,
auswendigsten umb und umb, durch und durch, unden und oben, forn
und hinden selbs da sein, das nichts gegenwertigers noch ynnerlichers
sein kann, ynn allen Creaturn, denn Gott selbs mit seiner gewallt"."" Dies
gilt nun ausdrücklich auch von der Gegenwart Christi: "Denn du must
dis wesen Christi, so er mit Gott eine person ist, gar weit, weit ausser den
Creaturn setzen, so weit als Gott draussen ist, widderumb so tieff und
nahe ynn alle Creatur setzen, als Gott drynnen ist". 69
Man kann hier sicherlich sagen, dass durch die Inkarnation Schöpfung
und Erlösung verschränkt werden; der erste Artikel wird gleichsam in
den zweiten hineingezogen, indem nun Christus zugleich Nlitte der
Schöpfung und Mittler des Heils ist. Steiger hat dies so kommentiert:
"Schöpfungstheologie kann - wenn man denn Ernst macht mit der
gegenseitigen Beleuchtung der verschiedenen Lehrartikel - keine Alternative zur sog[enannten) ,christozentrischen' Theologie sein.""'

3.3 Verbotl;enbeit Gottes 1111d Inkognito der Gesthithte
Das Eingehen in die raum-zeitliche \Velt beinhaltet auch eine gewisse
"Verborgenheit" Gottes: Denn sein Erscheinen in dieser \X'elt kann
unerkannt bleiben und bestritten werden. Nur dem Glauben ist die
Offenbarung Gottes in Christus zugänglich. Dies gilt insbesondere im
Blick auf den leidenden und gekreuzigten Christus, unter dem sich der

68
Mmtin L11t!Jet; Daß diese Wort Christi "Das ist mein Ieib" noch fest stehen wider die
Schwärmgeister (1527), WA 23,38-320, hier 133,30 134,6 (zitiert auch bei lf/emer Elot,
Morphologie [wie Anm. 50], 387).
69 Martin L11tlm; Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), WA 26, 241-509, 336,1518; zitiert auch bei Johann Ame!m Steign; Die communicatio idiomatum (wie Anm. 16), 19.
Steiger spricht von der "Naturtheologie" Luthers, die durch die communicatio
icliomatum nun auch Teil der Christologie wird.
70 ]ohmm A11se/m Ste(~et; Die communicatio icliomatum, 22.
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allmächtige Gott verbirgt "sub contrario".'' Luthers "theologia crucis",
die diese Verborgenheit Gottes unter dem Gegensatz herausstellt, ist oft
behandelt worden." Sie hat auch Eingang gefunden in Borrhoeffets
christologisches Denken. Insbesondere seine bekannten, aber auch
enigmatischen Bemerkungen zur "mündigen \Velt" und zum "religionslosen Christentum" sind als eine Fortschreibung der Krmzestbeologie Luthers
zu deuten. Darauf soll hier in aller Kürze hingewiesen werden.
Von der "Verborgenheit" Gottes hat Borrhoeffet schon früh geredet,
etwa in den Vorträgen seiner Amerikareise.'' In der Christologievorlesung heißt es dann von Christus: "Es ist kein Punkt in seinem Werk, auf
den man eindeutig hinweisen und sagen könnte, hier ist Jesus wirklich
eindeutig und unzweifelhaft als Sohn Gottes zu erkennen aus seinem
Werk. Dies ist der Sachverhalt, daß der Sohn ins Fleisch eingegangen ist,
daß er in der Zweideutigkeit der Geschichte sein Werk tun will incognito."'4 Zu diesem "Inkognito" gehört auch der Begriff der Kontingenz,
den Bonhoeffer des Öfteren anführt:'' Das geschichtliche Erscheinen
Jesu ist Teil des kontingenten Weltgeschehens und erscheint daher
immer als relativ und historisch begrenzt. Dass die Kontingenz die Ewigkeit trägt, ist Teil des Mysteriums der Inkarnation. Das Kreuz, das Leiden und die Schwachheit] esu Christi ist insofern der Kulminationspunkt
des Inkognito, das schon sein ganzes Erdenleben bestimmt.
Dieses Inkognito Christi wird nun besonders dem modernen Menschen
zum Inkognito Gottes schlechthin, da die \Velt erklärt werden kann "etsi
Deus non daretur". Für Bonhoeffer ist entscheidend, dass diese
Entwicklung zur "Mündigkeit" der \X!elt nicht antichristlich ist, sondern
im Gegenteil christologisch fundiert ist. Das Inkognito gehört wesensmäßig zur Inkarnation. Nur als der Verborgene ist Christus uns nah. In
den Gefängnisbriefen wird diese Schwachheit Gottes besonders betont.
Einer der bekanntesten Briefauszüge in "Widerstand und Ergebung"

Vgl. zu dieser Formulierung eine Scholie Luthers zu Röm 9,3: \VA 56, 392,29; zur
"theologia crucis" vgl. die Heidelberger Disputation Luthcrs, WA 1, 350-374; ferner: Pa11!
A!tha11s, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 1962, 34-42.
72 Vgl. besonders: lf7aftber /JOII Loewe11icb, Luthers theologia crucis, FGLP, 2. Reihe, Bd. 2,
München 1933; Piem Biibln; Kreuz und Eschatologie. Eine Auseinandersetzung mit der
politischen Theologie, im Anschluss an Luthers theologia crucis, HUTh 17, Tübingen
1981.
73 Vgl. dazu Emst Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers (wie Anm. 42), 162.
74
Dieflicb Bollboeffn; Vorlesung, DBW 12, 291.
75
Vgl. mit Belegen: Emst Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers (wie Anm. 42), 149,
156.
71

74

Karsten Lehlllkiible1:· C!m'sto/ogie
drückt es so aus: "So führt uns unser Mündigwerden zu einer wahrhaftigeren Erkenntnis unsrer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen,
daß wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig
werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verläßt (M:arkus
15,34)! Der Gott, der uns in der Welt leben läßt ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen. Vor und mit
Gott leben wir ohne Gott. Gott läßt sich aus der \Xlelt herausdrängen ans
Kreuz, Gott ist ohnmächtig und schwach in der \Xlelt und gerade und
nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist Matthäus 8,17 ganz deutlich,
daß Christus nicht hilft kraft seiner Allmacht, sondern kraft seiner
Schwachheit, seines Leidens! Hier liegt der Unterschied zu allen
Religionen. " 76
Bonhoeffer hat so die Rede von der Verborgenheit Gottes übertragen
auf die Problematik einer säkularisierten Welt. Für Luther verbirgt sich
Gottes Liebe unter seinem Zorn, Gottes Kraft unter seiner Schwachheit.
Bonhoeffer fügt hinzu: Seine Gegenwart und alles umfassende Mittlerschaft verbirgt sich unter einer wissenschaftlich und technisch beherrschbaren Welt.

4. Bild Cb1isti und Inbabitatio
Wir begannen unsere Überlegungen mit dem "gegenwärtigen Christus"
bei Bonhoeffer und bei Luther. Im letzten Punkt kommen wir darauf
zurück, indem nun vom "Christus praesens in nobis" zu reden sein wird.
Es gehört zu den zu wenig beachteten Besonderheiten der Theologie
Bonhoeffers, dass der Gedanke der EimJ;obmmg Cb1isti im Glaitbigell sein
gesamtes \X! erk wie ein roter Faden durchzieht. Auch damit greift er ein
Thema auf, das in Luthers Schriften einen zentralen Platz hat. Es fehlt
hier der Raum, um den Spuren dieses Themas bei beiden Theologen
nachzugehen. Einige Hinweise müssen genügen. 77 Ausgehend von zentralen neutestamentlichen Texten wie Röm 8,9-11, Gal 2,20 oder Joh
14,23 betont Luther die Gegenwart Gottes im Gläubigen. Einer der
schönsten Texte zu diesem Thema findet sich im großen Galaterkommentar von 1531: "Man muß richtig von dem Glauben lehren,
Diet1ich Bonhoeffe~; Widerstand, DBW 8, 533f.
Für detailliertere Ausführungen vgl. meinen Überblick über dieses Thema: Karsten
Lehmkiihle~; Inhabitatio. Die Einwohnung Gottes im Menschen, FSÖTh 104, Göttingen
2004; zu Luther: ebd., 238-286; zu Bonhoeffer: ebd., 230-237.
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durch den du so mit Christus zusammengeschweißt wirst, daß aus dir
und ihm gleichsam eine Person wird, die man von ihm nicht losreißen
kann, sondern beständig ihm anhangt und spricht: Ich bin Christus; und
Christus wiederum spricht: Ich bin jener Sünder, der an mir hängt und
an dem ich hänge. Denn wir sind durch den Glauben zu einem Fleisch
und Bein verbunden, wie Eph. 5,30 steht: ,Wir sind Glieder des Leibes
Christi, von seinem Fleisch und Gebein.' So, daß dieser Glaube Christus
und mich enger verbindet als Gatte und Gattin verbunden sind.""
Theologisch entscheidend ist die Tatsache, dass Luther auch diese
Einwohnung Christi (oder des Geistes) im Lichte der Inkarnation deutet:
Gott kommt wirklich, realiter zum Menschen. Deshalb kämpft er für ein
Verständnis, das von einer wirklichen, ja leibhaften Gegenwart Gottes
ausgeht: "Spiritus Sanctus corporaliter et vere adest in nostris corporibus."" Eine Gegenwart qua bloße Wirkungen, wie sie verschiedentlich
diskutiert wurde, wird von Luther als spiritualistische, da die Inkarnation
verachtende Engführung abgelehnt. Dies wird besonders in den
Wochenpredigten Luthers über Joh 6-8 deutlich. "Wesentliche" Gegenwart Christi ist ihm immer auch "leibliche" Gegenwart, während eine
Gegenwart durch Gedanken, durch Wirkungen oder durch Einheit der
Willen zurückgewiesen wird. "Aber der Herr saget nicht: deine gedancken von mir sind in mir oder meine gedancken sind in dir, sondern du,
du bist in mir und ich, ich bin in dir."so
Luthers Insistieren auf der realen Gegenwart Gottes im Gläubigen ist
durch die Bedeutung der Inkamalion motiviert. Dies ist auch für Bonhoeffet zu erwarten, in dessen Theologie, wie wir sahen, die Nlittlerstellung J esu Christi Dreh- und Angelpunkt aller Reflexion ist.
Bonhoeffer geht es hier besonders um die Frage, wie die Persoll des
Christen gebildet wird. Dieses Thema ist schon in der Dissertation und
in der Habilitationsschrift präsent." In der Christologievorlesung wird
8
Mmtin Llltlm; In epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius (1531 ), W A 40 /I u. II,
hier I, 285, 24- 285, 17; zitiert nach: D. Martin Luthers Epistel-Auslegung, 4. Band: Der
Galaterbrief, hg. von Hem;a/11/ Kleinkmrbt, 2. Aufl. Göttingen 1987, 111.
79 Mmtin L11tbn; Promotionsdisputation von Palladius und Tilemann, WA 39/I, 202-257,
245 (b), 3-5.
80
Mmtin L11t!Je1; Auslegung uber das Sechste, Siebende und Achte Capitel des
Euangelisten Johannis, WA 33, 224-239, 225 (b),18-21.
81
Vgl. Diet1icb Bonboeffn; Sanetarum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur
Soziologie der Kirche, DBW 1, 34 (Herv. im Original): "[C]hristliche Person" erreicht
"ihr eigentliches \'\lesen erst ... , wenn Gott ihr nicht als D11 gegenübertritt, sondemalsleb
'
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dann dezidiert von Christus als der "Mitte unserer Existenz" gesprochen." Neben etlichen anderen Texten ist hier aber ganz besonders
die "Ethik" zu erwähnen. Ihr großes Thema heißt "Teilhabe am Guten",
die nichts anderes bedeutet als reale Gemeinschaft mit Christus: "Die
Frage nach dem Guten wird zur Frage nach dem Teilhaben an der in
Christus offenbarten Gotteswirklichkeit."" Auch der zentrale Begriff der
"Gestaltung" wird deutlich im Sinne einer Umgestaltung der Person
durch den gegenwärtigen Christus verwendet: "Gestaltung gibt es ...
allein als Hineingezogenwerden in die Gestalt J esu Christi, als Gleichgestaltung mit der ei11\}gen Gestalt des lVIenscbge}}Jordenen, Gekreuzigten und Attjerstalldene!l. ... Es ist ... seine eigene Gestalt, die im Menschen Gestalt gewinnt.""' Da nun Christus selbst die &litte der Welt ist, kann der in sein
Bild gestaltete Christ "wirklichkeitsgemäß" handeln.
Es muss deshalb festgehalten werden: Bonhoeffers Verständnis christlicher Ethik ruht auf seiner Christologie und auf der Bezeugung der Teilhabe des Glaubenden an Cbnst11s. Nur so ist gesichert, dass "die Einheit der
menschlichen Existenz nicht mehr in ihrer Autonomie besteht, sondern
- durch das Wunder des Glaubens - jenseits des eigenen Ich und seines
Gesetzes, in Jesus Christus gefunden wird.""

5. S cblllssbell/erkmtg
Wir haben einige Hauptpunkte und Stärken der Christologie Bonhoeffets hetvorgehoben, in denen Bonhoeffer die Theologie Luthers
positiv (wenn auch nicht ohne Kritik) aufnimmt: das Festhalten am
christologischen Dogma bei gleichzeitigem existentiellen Ansatz, die
enge Verbindung von Person und \V' erk Christi, das Insistieren auf der
Inkarnation und der Leiblichkeit der Gemeinschaft des Menschen mit

in .rie ,eingeht'." - Dieflieh Bonhoe[le1; Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und
Ontologie in der systematischen Theologie, DBW 2, llOf.; besonders auch 117:
"Vielmehr geht es um den neuen Menschen ... , als von Christus neu geschaffene Person,
die nur ,ist' im Aktbezug auf Christus"; 126: "Im Glauben ist Christus der Schöpfer
meines neuen Personseins und zugleich der Herr, ,in bezug auf' den ... die Person geschaffen ist"; l51f.: "Auch als Personsein kann das Geschöpfsein nur in der Offenbarung
selbst bestimmt werden, insofern es die durch Christus in ihrer Existenz getroffene, gerichtete oder neu geschaffene Person ist."
82 Vorlesung, DB\X/12, 307.
H.l Ethik, DBW 6, 35.
84
DBW 6, 80, 83 (Herv. im Original).
"DB\XI 6, 278.
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Gott sowie die Zentralstellung, die Christus für das \X!eltverhältnis des
Menschen und die gesamte christliche Ethik erhält. Was gelegentlich als
"Christomonismus" oder als "Verharren in der traditionellen Christologie" apostrophiert wird,"· ist gerade "cardo rei", Kern- und Angelpunkt
lutherischer Theologie und bonhoefferschen Denkens.
Dieser cardo rei führt
bei Luther wie bei Bonhoeffer - zu emer
Christologie, die das konkrete Christenleben zum Ziel hat: Christologie
mündet in den Ruf zur Nachfolge, zur Nachfolge nicht im Sinne der
Imitation, sondern der realen Gemeinschaft lllit Cbrist11s. So hat Luther im
"Sermon von der Bereitung zum Sterben" gesagt: "Suche dich nur in
Christo und nit yn dir ßo wirstu dich ewiglich yn yhm finden.""' Und
Bonhoeffer kommentiert: "Das ist das Geschenk des Glaubens, daß der
Mensch nicht mehr auf sich selbst sieht, sondern allein auf das Heil, das
von außen über ihn gekommen ist. Er findet sich in Christus, weil er
schon in ihm ist, indem er sich dort sucht.""

Vgl. Uhike Stb'lting, Zwischen Tradition und Moderne. Eine Analyse der Theologie
Dietrich Bonhoeffers unter besonderer Berücksichtigung seiner Christologie, Saarbrücker
Theologische Studien 6, Frankfurt a. J'vl. 1998, 330, 391. - Dass dann auch die Menschwerdung Gottes in Christus als ein "der hellenistischen Soteriologie erwachsene(r)
Topos" bezeichnet wird (ebd., 389), ist ein bedauerlicher Rückfall hinter die Kritik
Bonhoeffers an der Hellenisierungsthese der liberalen Theologie.
"'Mmti11 L!ttlm; Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben (1519), WA 2, 690,24f.
88 Akt und Sein, DBW 2, 149; zitiert bei Hcms:Jiil;gell Abro111eit, Das Geheimnis Christi (wie
Anm. 35), 347.
86
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Rechtfertigung und Heiligung
Christiane Tietz

Für Martin Luther ist der "Artikel von der Rechtfertigung . . . Meister
und Fürst, Herr, Lenker und Richter über alle Arten von Lehre, der jede
kirchliche Lehre bewahrt und steuert und unser Gewissen aufrichtet
gegenüber Gott. Ohne diesen Artikel ist die Welt ganz Tod und Finsternis'\ Entsprechend haben sich alle christlichen Lehrstücke an ihm zu
orientieren, geht es darin doch um nichts Geringeres als darum, wer der
Mensch und wer Gott ist. 2
Bekanntlich legt Luther den genaueren Inhalt der Rechtfertigungslehre
durch ein vierfaches solus aus: solus Christus, sola gratia, solo verbo, sola
fide. Dieses vierfache solus ist die Abwehr einer auf Werkgerechtigkeit
des Menschen gegründeten Heilskonzeption, die dem Menschen zugesteht, sich durch sein eigenes T11n vor Gott ins rechte Licht rücken zu
können. Luther hält dagegen: Vor Gott gerecht wird der Mensch allein
durch seinen Glauben, der Gottes gnadenhaftes Handeln in Christus
gelten lässt. 3
Damit jedoch liegt ein Missverständnis der reformatorischen Rechtfertigungslehre nahe: Es kann scheinen, der Glaubende bedürfe keiner
\'{/erke mehr; die Frage nach dem Handeln des Christen sei nachrangig,
ja überflüssig gegenüber der Frage nach seinem Glauben. Schon Luther
war die Möglichkeit einer solchen Fehldeutung - "Ey so denn der glaub
alle ding is vnd gilt allein gnugsam frum zumachen. Waru(m)b sein denn
die gutten werck gepotten? so wollen wir gutter ding sein vnd nichts
thun"'- bewusst. Und er hat sie entschieden bekämpft.'
1 Mmtin Luthe1; Die Promotionsdisputation von Palladius und Tilemann (1537), W A
39 /I, 205,2-5: "Articulus iustificationis est magister et princeps, dominus, rector et iudex
super omnia genera doctrinarum, qui conservat et gubernat omnem doctrinam
ecclesiasticam et erigit conscientiam nostram coram Deo. Sine hoc articulo mundus est
plane morset tenebrae."
2 Vgl. i\!Imtin L11thn; Vorlesungen über Psalm 51 (1532), WA 40/II, 327,11
328,2.
3 Vgl. z. B. Mmtin Lu!IJel; Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520), StA 2,
271,17f.: " ... allein der glaub [macht] on alle werck frum frey vn(d) selig".
4 Mmtin Luthe1; Freiheit (wie Anm. 3), 285,24-26. Vgl. ders., Von den guten Werken
(1520), StA 2, 26,33f.: " ... etlich sagenn es seyen gute werck vorbaten wan wir den
glaube(n) allein predigen".
5 Vgl. z. B. 1\Imtin L11ther, Freiheit, StA 2, 285,26f.
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Besonders nachdrücklich hat sich Dietrich Bonhoeffer gegen jene
Fehlinterpretation gewandt,'· mit dem Ziel, zu verhindern, dass die
Lutherische Rechtfertigungslehre mit ihrer Ablehnung der Werkgerechtigkeit zu einem ethischen Quietismus führt.' Angesichts der Enttäuschung über die Inkonsequenz vieler seiner Zeitgenossen hebt Bonhoeffet insbesondere in seinen Texten aus Finkenwalde und den Sammetvikariaten hervor, dass der Glaube des Christen nicht sein Handeln
überflüssig macht. Vor allem die "Nachfolge"" mit ihrem Spitzensatz:
"Nur der Glaubende ist geborsam, und ;mr der Gehorsame gla11bf'" streitet dagegen, dass mit der Rechtfertigungslehre ein V ernachlässigen des Gehorsams begründet wird.
Bonhoeffers Argumentation in diesen Texten der mittleren Phase ist das sollen die nachstehenden Erörterungen zeigen - dadurch geprägt,
dass die Emphase für Gehorsam und Heiligung schon seinen Begriff von
Rechtfertigung und Glauben prägt. Nlit Letzterem schließt sich Bonhoeffet an Luther an, akzentuiert aber an einer nicht unwesentlichen
Stelle anders als dieser,

'' Vgl. z. B. Dieltirb J3onboejfet; Predigt zu I. Kor 13,13 (1934), DBW 13, 399: " ... wir
wollen ... einerseits nichts anderes als zurück zur ursprünglichen Reformation, andererseits aber einer Gefahr und Entartung entgegentreten, die den Protestantismus von Anfang bedroht hat, nämlich daß die Botschaft von dem allein rettenden und erlösenden
Glauben erstarrte, ein totes Wort wurde, weil sie nicht lebendig gehalten wurde durch die
Liebe"; Nachfolge (1937), DBW 4, 37f.: "Es ist erschreckend, zu erkennen, was daran
liegt, in welcher \\!eise eine evangelische \\fahrheit ausgesprochen und gebraucht wird. Es
ist dasselbe Wort von der Rechtfertigung aus Gnaden allein; und doch führt der falsche
Gebrauch desselben Satzes zur vollkommenen Zerstörung seines \\fesens"; \\fiderstancl
und Ergebung (1943-45), DBW 8, 178f.: "Man fragt sich, warum aus Luther's Tat Folgen
entstehen mußten, die genau das Gegenteil von dem waren, was er wollte ... er wollte die
,Freiheit des Christenmenschen' und die Folge war Gleichgültigkeit und Verwilderung".
7 Vgl. DaJJid R LnJ!, Christian Discipleship in Kierkegaarcl, Hirsch, and ßonhoeffer, in:
The Downsiele Review 120 (2002), 293-306, 298.
8 Sie ist der zentrale Text, in dem Bonhoeffer sein Verständnis von Rechtfertigung und
Heiligung erörtert (vgl. seinen Brief an Karl Barth vom 19.9.1936, DBW 14, 235f. mit
Hg.-Anm. 5): "Imgruncle war die ganze Zeit eine andauernde stillschweigende Auseinandersetzung mit Ihnen und darum mußte ich eine Weile schweigen. Es sind hauptsächlich die Fragen der Auslegung der Bergpredigt und der paulinischen Lehre von der
Rechtfertigung und Heiligung. Ich bin an einer Arbeit darüber".
" DBW 4, 52. Vgl. dazu Cbtistiane Tief'{; "Nur der Glaubende ist gehorsam, und nur der
Gehorsame glaubt." Beobachtungen zu einem existentiellen Zirkel in Dietrich Bonhoeffets "Nachfolge", in: Dietrich Bonhoeffer Jahrbuch / Dietrich Bonhoeffer Yearbook 2005/2006, Gütersloh 2005, 170-181.
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1. Betommg der Recbtfeitigttngslebre

Zunächst ist herauszustellen, dass Bonhoeffer sich an mehreren Stellen
seines \Verkes nachdrücldich für die grundlegende Stellung der Rechtfertigungslehre ausspricht.
In "Gemeinsames Leben" beispielsweise arbeitet Bonhoeffer die Notwendigkeit der christlichen Gemeinschaft aus der Einsicht heraus, dass
unsere Gerechtigkeit eine "fremde Gerechtigkeit" 10 ist, die von außen zugesprochen werden muss. Der Christ "braucht den Bruder als Träger
und Verkündiget des göttlichen Heilswortes."11 Mithin ergibt sich: " ...
aus der biblischen und reformatorischen Botschaft von der Rechtfertigung des Menschen aus Gnaden allein entspringt die Gemeinschaft
der Christen, in ihr allein liegt das Verlangen der Christen nacheinander
begründet." 12
Ähnlich liest man in der "Ethik": "Ursprung und Wesen alles christlichen Lebens liegen beschlossen in dem einen Geschehen, das die
Reformation Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden allein genannt hat.
Nicht was der Mensch an sich ist, sondern was der Mensch in diesem
Geschehnis ist, gibt uns Aufschluß über das christliche Leben.""
Halten wir fest: Der Artikel von der Rechtfertigung ist auch für
Bonhoeffer zentral. Wie aber bestimmt er ihn inhaltlich?

2. Gerecbtigkeit Gottes
Luthers so genannte "reformatorische Entdeckung" bestand bekanntermaßen in der Einsicht, der Ausdruck dikaiOS)'!le tbeott, Gerechtigkeit
Gottes, aus Röm 1,17 und 3,21ff. dürfe nicht im Sinne einer "aktiven
Gerechtigkeit" verstanden werden, gemäß der Gott darin gerecht ist,
dass er die Sünder und Ungerechten straft. Vielmehr sei Gottes
Gerechtigkeit als eine ,,passive" zu begreifen, weil wir durch sie gerecht
gemacht 1verden. 14
10

Dieflieh Bonboeffer, Gemeinsames Leben (1939), DBW 5, 19.

11 DBW 5, 19f.
DBW 5, 20.
u Ethik (1940-43), DBW 6, 137.
14 Mrntin L11thn; Vorrede zu Band 1 der Opera Latina (1545), WA 54, 185,17-20; 186,3-8:
"Oderam enim vocabulum istud ,Iustitia Dei', quod usu et consuetudine omnium
doctorum doctus eram philosophice intelligere de iustitia (ut vocant) formali seu activa,
12
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Auch Bonhoeffer betont diese passive, uns gerecht machende
Gerechtigkeit Gottes: "Wird er [sc. der Christ] gefragt: wo ist dein Heil,
deine Seligkeit, deine Gerechtigkeit? so kann er niemals auf sich selbst
zeigen, sondern er weist auf das \Vort Gottes in Jesus Christus, das ihm
Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit zuspricht.""
Gleichzeitig aber insistiert Bonhoeffer nachdrücklich auf der aktiven
Gerechtigkeit Gottes. Ein Detail mag als erster Hinweis dienen: In
Bonhoeffers Nestle"· finden sich bei Luthers Übersetzung von dikaiO[)'tle
tbeo11 bzw. dikaiosyne autou mit "Gerechtigkeit, die vor Gott gilt" (Röm
3,21) bzw. "Gerechtigkeit, die vor ihm gilt" (Röm 3,25f.) FragezeichenY
Luthers Übersetzung soll deutlich machen: dikaio.ryne tbeo11 ist nicht
"aktiv" zu verstehen als die "iustitia ... , quam Deus habet", sondern
"passiv" als die Gerechtigkeit, "qua ex Deo et coram Deo habetur" 1'.
Luther interpretiert dikaiosyne theou grammatikalisch mithin als genetivus of:jectivlls. 19 Damit bringt er die reformatorische Entdeckung auf den
Punkt, "daß Gottes Gerechtigkeit nicbt die gesetzliche Gerechtigkeit ist,

qua Deus est iustus, et peccatores iniustosque punit. . . . Donec miserente Deo
meditabundus dies et noctes connexionem verbarum attenderem, nempe: Justitia Dei
revelatur in illo, sicut scriprum est: Iustus ex fiele vivit, ibi iustitiam Dei coepi intelligere
eam, qua iustus dono Dei vivit, nempe ex fiele, et esse hanc sententiam, revelari per
euangclium iustitiam Dei, scilicet passivam, qua nos Deus misericors iustificat per fidem,
sicut scriprum est: Iustus ex fiele vivit." Vgl. Operationes in Psalmos (1519-1521), WA
5,144,1-5: ",Iustitiam die' . . . oportet, ut assuescamus vere canonica signitlcatione
intclligere non eam, ... qua ... impios damnat, ut vulgatissime accipitur. Sec!, ut B.
Augustinus ... dicit, qua induit hominem, dum eum iustificat: Ipsam scilicet
misericordiam seu gratiam iustificantem, qua apud deum iusti reputamur".
15 Die!iicb Bonboe!Je;; Gemeinsames Leben, DB\v' 5, 19. Vgl. Ethik, DBW 6, 318: " ... das
Gericht Jesu Christi [bestand] gerade darin ... , daß er nicht kam, um zu richten, sondern
um zu retten". V gl. auch bereits Meditation und Katechese über die "Ehre" (1927),
DBW 9, 594: "Wodurch besitzt also der Mensch seine innere Ehre? Durch die
Recbtfe~tigung, die Gott ibm schenkt." Vgl. auch Über religiösen Determinismus (1930/31),
DBW 10,413, und Predigt zu Röm 11,6 (1928), DBW 10,455: "Pau1us ... redet von dem
Willen Gottes uns das Heil zu schenken, d. h. von der Rechtfertigung." Vgl. Vorlesung
Das neue Leben bei Paulus (1936; Mitschrift), DBW 14, 604: "Rechtfertigung =
Zuspruch der Gerechtigkeit Gottes. Es geht um die Erlangung der dikaios)'lle theou".
16 Novum Testamenrum Graece et Germanice. Das Neue Testament griechisch und
deutsch, hg. von Eberbard Nestle und neu bearbeitet von EnJJill Nestle, Stuttgart 131929
(NL-Bibl. 1 A 4), mit der Luther-Übersetzung in der Fassung von 1927 (vgl. Vorwort der
Herausgeber, DBW 4, 15).
17 Vgl. DBW 4, 270 Hg.-Anm. 3.
18 Mmtin L!t!het; De servo arbitrio (1525), WA 18, 769,1f.
19 Vgl. dazu Emm111el Hirsch, Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik, 41964, 130.

82

Cb1istiane Tietz: Recbtfe11igung und Heilig11ng
in der Gott jedem das Seine gibt", sondern "die Gerecbtsprec!mng des ungerechten iVIenschen durch Gott"'"·
Bonhoeffers Fragezeichen zeigen nun, dass er an diese Interpretation
Anfragen hat. Er betont denn auch ausdrücklich in der "Nachfolge",
dass es in Röm 3,21ff. um die Gerechtigkeit gehe, die Gott hat, indem er
den Ungerechten bestraft: Röm 3,21ff. beschreibt die "Se/bstrechtfertigung Gottes vor sich selbst und vor den Menschen""; in dieser Selbstrechtfertigung führt Gott den "Beweis für seine Gerechtigkeit"" dadurch, dass er den Sünder verurteilt und tötet: "Nur darin kann Gott gerecht sein, daß er den Sünder tötet. "n Die Selbstrechtfertigung Gottes
liegt somit in der gerechten Verurteilung des Ungerechten. "Der Gottlose muß sterben, damit Gottes Gerechtigkeit siege.""
Diese Verurteilung geschieht in Jesus Christus: Im Tod Jesu Christi, in
den alle Menschen eingeschlossen sind, tötet Gott "alles, was Fleisch ist
auf Erden" - und so wird sichtbar, "daß keiner gerecht ist, als Gott
allein" 21 • Hier führt "Gott den furchtbaren Beweis seiner eigenen Gerechtigkeit . . . (endeixin tes dikaiosynes autou Röm 3,26)""'. Jesus
Christus stirbt "von Gottes Zorn und Rache getroffen den Tod des
Gottlosen. Sein Blut ist das Blut, das Gottes Gerechtigkeit forderte für
die Übertretung seiner Gebote." 27
Damit ist deutlich: Für Bonhoeffer erweist sich Gottes Gerechtigkeit
zunächst dezidiert in dem am Kreuz geschehenden Töten des Sünders,
20
Eberbardfiillgel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des
christlichen Glaubens. Eine theologische Studie in ökumenischer Absicht, Tübingen
1998, 61.
21
Diet;icb Boii!Joe!Je;; Nachfolge, DB\\1 4, 270 (l-lv. von mir). - Dass diese "Selbstrechtfertigung Gottes" für Bonhoeffer keine nachrangige Bedeutung hat, erhellt aus der
Tatsache, dass das Stichwort "Selbstrechtfertigung Gottes" in dem von Bonhoeffer selbst
verfertigten, nur eine Seite umfassenden Sachregister der Druckausgabe des Bandes enthalten war (vgl. aaO., 305).
22
DBW 4, 270.
23 DBW 4, 271.
24 Predigt zu Psalm 58 (1937), DBW 14,986.
25
DBW 4, 271. Vgl. ebd.: "Gott mußte die ganze Menschheit in den Tod geben im
Zornesgericht am Kreuz, damit Er allein gerecht sei." Vgl. aaO., 272: "Um den Sieg
Gottes über unsere Ungerechtigkeit geht es allein, darum, daß Gott gerecht bleibe vor
sich selbst, darum, daß er allein gerecht sei."
"'DBW 4, 271.
2
' Predigt zu Psalm 58, DBW 14, 986. Vgl. aaü., 987: "Christus hat die ganze Rache
Gottes für alle getragen." Vgl. Aufzeichnung Bonhoeffers zu neutestamentlichen Grundbegriffen (1938/39), DBW 15, 358.
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also als aktive Gerechtigkeit. Auch Luther will mit seiner Rede von der
passiven Gerechtigkeit nicht den Gedanken der strafenden Gerechtigkeit
Gottes ganz hinfallig werden lassen." Im Zusammenhang der Rechtfertigung und in Christus ist aber nicht diese entscheidend: "Salvatorem
Deus misit, profecto non hoc modo iustus vult esse, ut puniat pro
merito, sed vult iustus esse et dici, ut agnoscentes peccata iustificet et
eorum misereatur." 29 \X!ährend für Luther die Pointe des Rechtfertigungsgeschehens darin besteht, dass Gott den, der ungerecht ist, gerecht
macht,'" und also Gottes Gerechtigkeit darin liegt, "ut eadem iustitia
Deus et nos iusti simus" 31 , lesen wir bei Bonhoeffer: "Darin also bestebt
die Rechtfertigung des Sünders, daß Gott allein gerecht ist und er [der
Mensch] ganz und gar ungerecht", 32 und: Gottes Gerechtigkeit ist darin
"eifiillf', dass "Gottes Todesurteil über die gottlosen Menschen ... gesprochen"" ist.
In Finkenwalder Vorlesungsmitschriften ist festgehalten (und das bisher
Erörterte spricht für dessen Authentizität), dass Bonhoeffer den Ausdruck dikaioS)'Ile tbeo11 in Röm. 3 gegen Luther als genetivus stt!jektivlls verstanden hat: "Gottes Gerechtigkeit (genetivus subjectivus) - seine Gerechtigkeit - daß Gott gerecht sei. Rm 3,26." 11 In anderen Worten: "DikaiO!)'JJe
tbeo11 [bedeutet] weithin, wohl auch [Röm] 1,17, die Gerechtigkeit Gottes
(gegen L11tbet). Gott führt am Kreuz den Selbstbeweis seiner
Gerechtigkeit. "1s

"Vgl. dazu Tbeodosi11s 1-Iamack, Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine
Versöhnungs- und Erlösungslehre, Bel. I, Erlangen 1862, 270. 277.
Mmtin L11the1; Vorlesungen über Psalm 51 (1532), WA 40/II, 332,16-18.
"' Vgl. EbedJard }ii1~gel, Evangelium (wie Anm 20), 6: "Im Zentrum des christlichen
Glaubens steht die ungeheure Behauptung, daß der zu Recht Beschuldigte, daß der
lviensch, der vor Gott ganz und gar im Unrecht ist ... , von Gott gembtfoltigt wird, also
Anerkennung bei Gott findet."
31 Mmtin L11t!Je1; Operationes in Psalmos (1519-1521), WA 5, 144,20.
12
·
Diet1icb Bonboeffor, Nachfolge, DBW 4, 272 (Hv. von mir). Vgl. Vorlesungsfragment
Bonhoeffers zu: Das neue Leben bei Paulus (1936), DBW 14,607: "So also erkennen wir
im Tod Christi die Gerechtigkeit Gottes, als unseren Tod, und darin als unsere Rechtfertigung, indem Gott allein gerecht ist." - Auch L11tber betont, dass unser Vertrauen auf
unsere eigene Gerechtigkeit zunichte gemacht werden muss (z. B. Operationes in
Psalmos [1519-1521], WA 5, 116,22-25). Doch wäre die Einsicht, dass Gott allein gerecht
ist und der Mensch ganz und gar ungerecht, für ihn nicht schon die Rechtfertigung des
Sünders, sondern deren Voraussetzung.
31
· Predigt zu Psalm 58, DBW 14, 986 (Hv. von mir).
34 Vorlesung Das neue Leben bei Paulus (1936; l'viitschrift), DBW 14, 606.
35 Homiletische Übungen (1935; lviitschrift), DBW 14,326 (Hv. von mir). Vgl. Vorlesung
Das neue Leben bei Paulus (1936; Mitschrift), DBW 14, 606.
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Wie kommt Bonhoeffer zu dieser Betonung der Selbstrechtfertigung
Gottes als Vollzug seiner strafenden Gerechtigkeit? Theologischer Ausgangspunkt ist wohl die in der "Nachfolge" formulierte Frage: "Wie
wendet Gott die Anklage der Ungerechtigkeit von sich, wenn er sich mit
Sündern verbindet?""' Das heißt: Bonhoeffer beginnt seine Überlegungen zur strafenden Gerechtigkeit zwar mit der Einsicht in die gnadenhafte Zuwendung Gottes zu den Sündern. Diese könnte in seinen
Augen aber Gottes Gerechtigkeit problematisieren. 17 In den sinnidentischen Worten einer Mitschrift seiner Vorlesung über "Das neue Leben
bei Paulus": "Gott muß seine Gerechtigkeit unter Beweis stellen; ,wegen
der Vergebung der Sünden' muß Gott sich selbst rechtfertigen. [Die]
Vergebung der Sünden könnte Ungerechtigkeit sein. Er muß sich erweisen, als darin gerecht seiend.""
Das bedeutet: Der Gedanke der Selbstrechtfertigung Gottes als Vollzug
der strafenden Gerechtigkeit Gottes stellt heraus, dass Gott den Gehorsam gegenüber seinem Gebot auch angesichts der Sündenvergebung
nicht sistiert." Er wehrt mithin "alle[n] ... falschen Gedanken über die
Liebe Gottes, der die Sünde nicht so ernst nimmt". 4" Durch die Beteuerung, die Gerechtigkeit Gottes bedeute die Verurteilung und Tötung

"'Nachfolge, DBW 4, 270.
r Vgl. zu dieser Problematik bereits Anselll! /!Oll Canterbmy, Cur deus homo- \Varum Gott
Mensch geworden. Lateinisch und deutsch, l. I, cap. 12, Darmstadt s 1993, 40ff.
Js Vorlesung Das neue Leben bei Paulus (1936; J\Iitschrift), DB\\(1 14, 606. So auch in
einem Katechetischen Entwurf zum Stichwort "Gerechtigkeit" (1935; Mitschrift), DB\\1
14, 366: "Ist Gott wirklich gerecht so? ... Sagt doch zum Sünder: Du bist gut." Entsprechend die Bemerkung (aaO., 367): "Gerechtigkeit vollzieht sich dadurch, daß wirklich Strafe."
30 Vgl. Homiletische Übungen (1935; J\Iitschrift), DBW 14, 328: "Gott bietet Gnade,
ohne von ihnen selbst die Sühne ihrer Schuld verlangt zu haben. Ist Gott also nicht mehr
er selbst? ist er seinem \Vort untreu? sodaß wir auch nicht mehr treu zu sein brauchen."
40
Gemeinsames Leben, DBW 5, 129f. Vgl. aaO., 130: "Jesus Christus selbst bittet um die
Vollstreckung der Rache Gottes an seinem Leibe, und er führt mich so täglich zu dem
Ernst und der Gnade seines Kreuzes für mich und alle Feinde Gottes zurück." Vgl.
Bibelarbeit über Versuchung (1938), DBW 15, 400: Der Teufel täuscht "uns über dm
Emst des Gesetzes Gottes und des Zomes Gottes ... Er nimmt das \Vort von der Gnade Gottes
in seine Hand und flüstert uns ein, Gott sei ja ein gnädiger Gott, er werde es so ernst mit
unserer Sünde nicht nehmen. So erweckt er in uns das Verlangen auf Gottes Gnade hin
zu sündigen." Vgl. auch noch Widerstand und Ergebung, DBW 8, 226: " ... nur wenn
man das Gesetz Gottes über sich gelten läßt, darf man wohl auch einmal von Gnade
sprechen, und nur wenn der Zorn und die Rache Gottes über seine Feinde als gültige
\Virklichkeiten stehen bleiben, kann von Vergebung und von Feindesliebe etwas unser
Herz berühren."
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des Sünders, will Bonhoeffer somit einen Umgang mit der Rechtfertigung ausschließen, der nicht zur Abkehr von der Sünde führt.
Luthers Formulierung: "iustitia nostra divina est ignorantia, remissio
gratuita peccatorum nostrorum" 4 ' könnte Bonhoeffer wohl nicht einfach
übernehmen. Er würde ein Nicht-Ernstnehmen der Sünde befürchten:
"Gottes Liebe zur Welt konnte nicht derart sein, daß Gott über die Verlorenheit und Sünde der abgefallenen Schöpfung hinwegsah ... Warum
Gott nicht einfach durch ein Machtwort Sünde vergab und vertilgte?
Weil Gott Gott ist und die Sünde haßt und den Sünder in heiligem Zorn
straft, weil vor ihm der Sünder verloren und verdammt ist." 42
Auch Luther redet von diesem Zorn Gottes, der in einer verletzten Gerechtigkeit Gottes begründet ist. 43 Entsprechend findet sich bei ihm
ebenfalls das von Bonhoeffer herausgestellte Konzept, dass "das Opfer
Christi dem göttlichen Zorn genugtut"'". Dominierend ist bei Luther
aber nicht jenes, sondern die Einsicht, Gott sei darin gerecht, dass er in
Christus aus Liebe an seiner Gerechtigkeit Anteil gibt. 45 Gottes Zorn ist
damit für Luther Gottes "fremdes Werk": "ira vere sit alienum Dei opus,
quod contra naturam suam suscipit cogente ita malicia hominum""•. Ein
wenig klingt dies allerdings auch bei Bonhoeffer an, wie gleich deutlich
werden wird.
Zuvor sei aber noch eine andere Implikation von Bonhoeffers Interpretation der Gerechtigkeit Gottes als Selbstrecbtfeliigllllg Gottes markiert: Bonhoeffet kritisiert mit ihr wohl ebenfalls eine Fokussierung der Rechtfertigungslehre auf die Frage des individuellen Seelenheils. In der Mitschrift seines Predigtentwurfs zu Röm 3,23-26 heißt es: "Es geht Luther
und [der] Reformation [zu]ent um das Heil Gottes und nicht [darum],
wie JJJir [selig werden]. Wie Gott allein gerecht [ist]", das ist die zentrale
Frage. Dringlich ist: "Wir [müssen] endlich los[kommen davon], als ginge

Mmttit Luthet; Vorlesungen überJesaja 9 (1534/44), WA 40/III, 350,4f.
Dieflieh Bonboeffe!; Predigtmeditation zu Joh 3,16-21 (1940), DBW 15, 573.
41 Vgl. Mmtin LllfiJel; Operationes in Psalmos (1519-1521), WA 5, 50,5-8.
44 Notger Slenczka, Christus, in: Albrecht Beutel (Hg.), Luther Handbuch, Tübingen 2005,
381-392, 383. Vgl. auch Bembard Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995, 243.
45 Vgl. Notger Slenczka, Christus, 384: Die "für Luther spezifische[n] Aussagen" in Bezug
auf das Werk Christi beziehen sich auf die "Selbstgabe Christi an den Glaubenden" und
darauf, dass das Werk Christi "dem Glaubenden zugesprochen wird".
"' kimtin Lutbe~; Genesisvorlesung (1535/38), WA 42, 356,23.

41
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es im Evangelium um Sorge und Seelenheil des Einzelnen"''· Unweigerlich" fühlt man sich durch diese \X'orte an Bonhoeffers Bemerkung aus
"Widerstand und Ergebung" erinnert, in der Bonhoeffer sich gegen die
Religion mit ihrer "individualistische[n] Frage nach dem persönlichen
Seelenheil"49 abgrenzt. Heißt das nicht, Bonhoeffers Religionskritik verdanke sich (auch) seinem Rechtfertigungsverständnis? \'Vir sahen schon,
dass Bonhoeffer seine Überlegungen zur strafenden Gerechtigkeit beginnt mit der Einsicht in die gnadenhafte Zuwendung Gottes. Der Zorn
Gottes ist mithin nicht alles. Vielmehr richtet Gott "um der Barmherzigkeit willen"so. Gottes Zorn ist nicht selbstzweckhaft, sondern zielt auf die
Durchsetzung seiner Liebe: "Erkennt in Gottes Zorn gegen euch, daß er
euch liebt, er will wieder euer Herr sein. " 51
Das bedeutet: Die Rechtfertigung als Verurteilung und Tötung des
Menschen in Jesus Christus ist nicht das Ziel: " ... es wäre eine rein
negative Bestimmung, wenn es beim Sterben Christi bliebe."" Vielmehr
gilt: " ... der so Gestorbene - Gerechtfertigte soll vor Gott leben." 51
Genau dies zeigt die Auferstehung Christi: "Christus lebt und indem
Gott seinen Sohn auferweckt hat, läßt er uns wissen, daß der durch das
Sterben Gerechife!tigte vor Gott leben soll"".

" Dieflieh Bonhoeffet; Homiletische Übungen (1935; Mitschrift), DBW 14, 327. Vgl. ebd.
den bereits aus der Nachfolge vertrauten Gedankengang: "Erst wo Rechtfertigung
Gottes vollzogen ist, erst wo er allein recht hat, sind wir recht fertig gemacht, vor ihm zu
stehen. Denn Anerkennung, daß er allein gerecht sei und wir nicht, ist erst Glaube".
"Vgl. DBW 14, 327 Hg.-Anm. 40.
49 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 415. Vgl. auch Homiletische Übungen (1936/37;
Mitschrift), DBW 14, 327 Anm. 44: In der Anerkennung, dass Gott allein gerecht ist,
"[dreht sich] jede fromme selbstsüchtige Frage ... um".
50 Rundbrief an die Finkenwalder Brüder (1939), DBW 15, 269.
51 Andachtsvorschlag zuJer 16,21 und Eph 1,22f. (1941), DBW 16,650. Vgl. Bibelarbeit
über Versuchung, DBW 15, 403: Ich soll "Gott für sein Gericht an mir danken, das mir
zeigt, daß er mich ,herzet' und liebt." Ähnlich Katechetischer Entwurf zum Stichwort
"Gerechtigkeit" (1935; Mitschrift), DBW 14, 366: "Wenn Gottes Gesetz verlassen:
Strafe, Tod, ewiger Tod. Das will Gott aber nicht. Will z11gleich seine Gerechtigkeit und
Liebe offenbaren."
52 Vorlesungsfragment Bonhoeffers zu: Das neue Leben bei Paulus (1936), DBW 14, 608.
53 Ebd. Vgl. Nachfolge, DB\'V 4, 270f.: "Der Sünder soll von der Sünde getrennt werden
und doch vor Gott leben." Vgl. Homiletische Übungen (1935; rvlitschrift), DBW 14, 328:
"Gott will sich aber so rechtfertigen, daß er den Sünder leben läßt." Vgl. Homiletische
Übungen (1936; 1-Iitschrift), DBW 14, 652: " ... gerade in diesem Gericht und Zorn
Gottes sollen sie Gott wiederfinden, der sie durch diese Strafe hindurch leben lassen
will."
54 Vorlesungsfragment Bonhoeffers zu: Das neue Leben bei Paulus (1936), DBW 14,608.
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Bonhoeffer entfaltet das damit thematische Spannungsverhältnis von
Zorn Gottes und Liebe Gottes (wie Luther dies auch tun kann 55) innertrinitarisch: Jesus wird durch Gottes Zorn über die Sünder getroffen,
und dennoch bittet er Gott um Vergebung für die Sünder: "Gottes
Rache traf nicht die Sünder, sondern den einzig Sündlosen, der an der
Sünder Stelle getreten ist, den Sohn Gottes. Jesus Christus trug die Rache
Gottes ... Er stillte Gottes Zorn über die Sünde und betete in der
Stunde der Vollstreckung des göttlichen Gerichtes: ,Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun!'"sr. So wird in ihm nicht nur Gottes
Zorn erfüllt, sondern auch überwunden: "Sehen wir ihn an, den Gekreuzigten, so erkennen wir Gottes wahrhaftigen und lebendigen Zorn
über uns Gottlose und im selben Augenblick die Befreiung von diesem
Zorn, und wir hören: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie
tun." 5' Des Vaters Rache wird durchJesu Liebe überwunden: "Gott haßt
und richtet seine Feinde an dem einzigen Gerechten, und dieser bittet für
die Feinde Gottes um Vergebung." Wegen dieses Gebetes ist "im Kreuz
Jesu Christi ... die Liebe Gottes zu finden." 58
Da in Christus aber Gott selbst handelt, kann Bonhoeffer Rache und
Vergebung letztlich auch zusammenziehen: "Das ist Gottes Rache, daß
er sich selbst Schmerz und Leid zufügt, aber uns verschont und annimmt. Das ist Gottes Rache, daß er selbst das Leiden trägt und seinen
Feinden vergibt." 5'' So zeigt sich Christi Tod noch einmal in einem
anderen Licht: Christus stirbt den Tod, den wir verdient haben, - damit
wir ihn nicht sterben müssen.'·" Das Kreuz ist mithin sowohl "furchtbare[r] ... Beweis" der Gerechtigkeit Gottes, weil Gott dort die Sünde

Vgl. JHCIItin Lntbn; Predigten des Jahres 1522, WA 10/III, 136,1-11.
Diet1irb Bonboeffn; Gemeinsames Leben, DB\:V 5, 129.
57 Predigt zu Psalm 58, DB\'\114, 987.
ss DBW 5, 130. Vgl. Predigt zu Psalm 58, DBW 14, 986f.: "Er der die Rache trug, er
allein durfte um Vergebung für die Gottlosen bitten". Eine ähnliche Argumentation
findet sich in Bonhoeffers Bibelarbeit über Versuchung, DBW 15, 390: " ... indem
Gottes Zorn Gehorsam fand, um der Sünde willen, Gehorsam bis zum gerechten Tode
dessen, der die Sünde aller \'\Ielt trug, da war der Zorn gestillt, da hatte der Zorn Gottes
Jesus zum gnädigen Gott hingetrieben; da hatte die Gnade Gottes den Zorn besiegt." Es
ist der Gehorsam Jesu, der die Gnade Gottes hervorruft. Ahnlieh auch Bonhoeffers
Vorbereitungsblatt zu: Gesetz (1935), DBW 14, 317: Christus hat in zweifacher Weise für
unsere Rechtfertigung gewirkt: l) Er "hat das Gesetz an unserer Stelle erfüllt"; daraus
folgt: "\'\lir werden gerechtgesprochen aufgrund des Gesetzesgeborsams Christi". 2) Er "hat
den Zorn des Gesetzes getragen"; daraus folgt: "Wir werden gerechtgesprochen
aufgrund des Strafleidens Christi".
Predigt zu Röm 12,17-21 (1938), DBW 15, 468.
''" Vgl. Predigt zu Psalm 58, DBW 14, 986.
55
5

''
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bestraft, als auch "gnäclige[r] ... Beweis" der Gerechtigkeit Gottes, weil
Gott dort den Sünder verschont.<>~
Nun aber: Wodurch hat der Mensch mit der Rechtfertigung zu tun?
Auch nach Bonhoeffer: durch den Glauben.

3. Glaube als Amrkennen der Gerechtigkeit Gottes
Glauben im Kontext der Rechtfertigung bedeutet bei Bonhoeffer wie bei
Luther, die Gerechtigkeit Gottes anzuerkennen.
Da für Luther Gottes Gerechtigkeit vor allem die ist, welche uns gerecht
macht, ist für ihn Glaube in erster Linie das Annehmen von Gottes
gncldigeJJJ Urteil über den Sünder, das sagt: du bist, obwohl Sünder,
gerecht.<·'
Bei Bonhoeffer finden wir diesen Gedanken auch. 61 Es ist aber von
seinem Verständnis der Gerechtigkeit Gottes her nur konsequent, dass
er den Glauben sich zunächst einmal darauf richten lässt, Gottes vmo~
teilendes Urteil anzuerkennen. Schon dem dieses verurteilende Urteil
Gottes anerkennenden Glauben bescheinigt Bonhoeffer recbtfe;tigende
Qualität: "... nicht anders kann der Mensch vor Gott recht fertig
gemacht sein, als in der Erkenntnis, daß Gott allein gerecht und er, der
Mensch, ganz und gar Sünder sei."'·' \Ver im Glauben bekennt: "Gott ist
gerecht, wir sind die Übertretet", der "ist vor Gott in die rechte Stellung

Nachfolge, DBW 4, 271.
Vgl. Pa11! Altba11.r, Die Theologie 1-Iartin Luthers, Gütersloh 1962, 200: "Glauben heißt:
der Mensch nimmt Gottes gnädiges Urteil über ihn an; er wagt es, vor Gott von nichts
anderem zu leben als von der durch seine Barmherzigkeit ihm zugesprochenen
Gerechtigkeit Christi."
G.l Vgl. z. B. Dieflieh Bonboeffe~; Predigt zu 1. Kor 13,13 (1934), DBW 13, 400f. 403;
Betheler Bekenntnis (1933), DBW 12, 388: "Die Kirche lehrt, daß der gottlose Mensch
allein durch den Glauben an Jesus Christus, der als Mittler für ihn gekreuzigt und
auferstanden ist, einen gnädigen Gott findet. . . . Allein dieser Glaube ist es, der
rechtfertigt."
''Nachfolge, DBW 4, 272. Vgl. Homiletische Übungen (1935; :tvlitschrift), DBW 14, 326:
"Indem im Glauben an den Gekreuzigten anerkannt wird ,Gott allein hat recht', werden
wir gerecht ... Unser Blick wird gelenkt auf das Kreuz, daß wir erkennen: Er allein ist
gerecht; erkennen wir das, dann sind wir gerechtfertigt. Wenn wir ihn allein gerechtfertigt
sein lassen, sind wir gerechtfertigt."
61

'' 2
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gekommen, der ist vor Gott recht fertig geworden"'· 5• Bonhoeffers
Bestimmung von Gottes Gerechtigkeit als derjenigen, die (zunächst) den
Sünder verurteilt, entspricht mithin seine Bezeichnung des Gottes
Verurteilung anerkennenden Glaubens als eines rechtfertigenden."·
Noch einmal wird deutlich: Bonhoeffer geht es darum, dass das Rechtfertigungsgeschehen den Blick nicht vorschnell auf die Vergebung,
sondern zunächst einmal ganz ausdrücklich auf des Menschen Schuld
lenkt. Nur durch das Bekennen derselben und das Anerkennen, dass
Gott allein gerecht ist, geschieht "die Trennung von unserer Sünde"67 •
Rechtfertigung ist Rechtfertigung "von unserer Sünde weg, nicht en te
hamartia"'·'. Insofern gehören Rechtfertigung und Heiligung wesentlich
zusammen.

4. Die Z11sammengebö'tigkeit JJOII RechtfettigHng und Heilig1111g
Schon in einer Exegese aus dem Jahre 1926 zu Jakobus 1,21-25 fragt
Bonhoeffer freilich rhetorisch: " ... gibt es wohl eine Gedankengruppe
im Christentum, die enger zusammengehört als Glaube und Gehorsam?"m Diese Zusammengehörigkeit hat Bonhoeffer durchgehend beschäftigt, und zwar in einer ganz spezifischen Pointierung: Die Bezogenheit von Rechtfertigung und Heiligung ist nicht schon dadurch angemessen beschrieben, dass man festhält, aus dem Glauben folge der Gehorsam "wie die gute Frucht dem guten Baum"'"; sie besteht präziser
Predit,rt zu Röm. 5,1-5 (1938), DBW 15,471. Vgl. Vorlesungsfragment Bonhoeffers zu:
Das neue Leben bei Paulus (1936), DBW 14, 608: "Rechtferdgung geschieht durchs
Sterben in der glaubenden Erkenntnis des Urteils Gottes im Kreuz Chrisd." Vgl. aaO.,
607: "Das Bekenntnis der Sünden vor Gott und die Anerkennung, daß Gott allein gerecht sei, ist zugleich die Anerkennung Gottes und die Trennung von unserer Sünde ....
So also erkennen wir im Tod Chrisd die Gerechtigkeit Gottes, als unseren Tod, und darin
als unsere Rechtferdgung, indem Gott allein gerecht ist." Vgl. auch Vorlesung Sichtbare
Kirche im Neuen Testament (1935/36; Mitschrift), aaO., 465.
1•6 Luther kann zwar auch davon sprechen, dass wir unser Sündersein glauben müssen
("sola fiele credendum est nos esse peccatores"). Dieser Glaube ist aber vor allem deshalb
nötig, "Quia non est nobis manifestum" -kfmti11 L11the1; Römerbriefvorlesung (1515/16),
\Y!A 56, 231,9f.
6 ' Vorlesungsfragment Bonhoeffers zu Das neue Leben bei Paulus (1936), DB\Y/ 14,607.
Aus der Perspektive des Handeins Gottes geschieht dies dadurch, dass der Sünder stirbt.
Durch seinen Tod verliert die Sünde ihr Recht an ihm; der Mensch wird durch seinen
Tod gerechtfertigt gegenüber den Ansprüchen der Sünde (vgl. Nachfolge, DB\Y/ 4, 223).
68 Vorlesungsfragment Bonhoeffers zu Das neue Leben des Paulus (1936), DB\Y/ 14, 607.
"'Exegese zu Jak 1,21-25 (1926), D\Y/B 9, 536.
711
Nachfolge, DBW 4, 52.
65
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darin, "daß Glaube nur im Gehorsam existiert, niemals ohne Gehorsam
ist" und also "Glaube !llll' in der Tat des Gehorsams Glaube ist" 71 • Bonhoeffet begreift diese Akzentuierung des Gehorsams nicht als Gegenentwurf zu LutheC 2 Nein, man kann Luther nach seinem Urteil "nicht verhängnisvoller mißverstehen als mit der Meinung, Luther habe mit der
Entdeckung des Evangeliums der reinen Gnade einen Dispens für den
Gehorsam gegen das Gebot Jesu in der Welt proklamiert"''. Oder, in
Luthers eigenen Worten: " ... da [ist] keyn glawb ... , wo nicht gutte
werck sind. Darum schleuß den glawben und die gutte werck zu samen,
das also ynn den beyden die summa des gantzen Christlichen Iebens
stehe."''
Dispensiert man - gegen Luther - den Glauben vom Gehorsam, dann
wird das Evangelium von der reinen Gnade zu einem Evangelium von
der "billigen Gnade" 75 • Glaube bleibt dann ohne Werke. Doch ein
Glaube ohne Werke ist ein Glaube, wie ihn sogar der Teufel hat: Dieser
"glaubt auch; aber [er] zittert, weil [er] ungehorsam [ist]"''' Oak 2,19). So
71 DB\Xf 4, 52 (Hv. von mir). Dies ist der Ansatzpunkt für Bonhoeffers "Nachfolge". Vgl.
dazu seine Bemerkung im Brief an Erwin Sutz vom 28. April 1934, DB\Xf 13, 128f.: "Was
in Deutschland in der Kirche los ist, wissen Sie ja wohl ebensogut wie ich .... \'{Iissen Sie,
ich glaube . . . daß die ganze Sache an der Bergpnd~gt zur Entscheidung kommt. ...
Schreiben Sie doch einfach mal, wie Sie über die Bergpredigt predigen. Ich versuche es
gerade unendlich schlicht und einfach- aber es geht immer um das Halten des Gebotes
und gegen das Ausweichen. Nachfolge Christi - was das ist, möchte ich wissen ... Ich sitze
an einer Arbeit, die ich Exerzitium nennen möchte nur als Vorstufe."
72 V gl. dazu z. B. Bonhoeffers Bemerkung in Widerstand und Ergebung, DBW 8, 179f.:
"Kierkegaard hat schon vor 100 Jahren gesagt, daß Luther heute das Gegenteil von dem
sagen würde, was er damals gesagt hat. lch glaube, das ist richtig- cum grano saJjs", die
sich bezieht auf S'ih~ll Kierk~gaard, Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen,
Gesammelte Werke, übers. von Elllmlllel Him!J, 29. Abteilung, 1953, 59 (vgl. DBW 8, 179
Hg.-Anm. 6): "Jedoch denke dir Luthcr in unsrer Zeit, aufmerkend auf unsern Zustand,
meinest du nicht, ... er würde sagen: der Apostel Jakobus muß ein wenig hervorgeholt
werden, nicht für die Werke gege11 den Glauben, nein, nein, das war ja auch nicht des
Apostels Meinung, sondern um des Glaubens willen, ... um, womöglich, zu verhindern,
daß ... der Glaube und ilie Gnade als das allein Erlösende ... ganz und gar eitel genommen werde, ein Schalksdeckel werde für eine sogar raffinierte \\1eltlichkeit." - Es wäre
interessant, Bonhoeffers Überlegungen zu Rechtfertigung und Heiligung noch einmal
genauer mit den Einsichten der finruschen Lutherforschung zu vergleichen (vgl. z. B.
T!lomo Mannem;aa, In ipsa fiele Christus adest. Der Schnittpunkt zwischen lutherischer
und orthodoxer Theologie, in: clers., Der im Glauben gegenwärtige Christus.
Rechtfertigung und Vergottung. Zum ökumenischen Dialog, Hannover 1989, 11-93, bes.
56ff.).
73 Diet1id; BonhoefjeJ; Nachfolge, DBW 4, 35.
'' Mmti11 L11tber, Epistel Sanct Petri gepredigt und ausgelegt (1523), WA 12, 289,30-33.
75
Vgl. Dietticb Bonboef}e1; Nachfolge, DBW 4, 29ff.
76 Das neue Leben bei Paulus (1936; Mitschrift), DBW 14,614.
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wenig wie den Teufel, so wenig rechtfertigt auch den Menschen em
solcher Glaube ohne Werke: Es gilt, dass Glaube "niemals rechtfertigt,
wenn Liebe und Hoffnung nicht bei ihm wäre" 77 •
Wie Martin Luther'" so betont auch Bonhoeffer den freiwilligen
Charakter der gehorsamen Werke.'" Er scheint aber deutlich skeptischer
als Luther zu sein, dass der Gehorsam quasi von selbst in dem rechten
Glauben enthalten ist, und hält deshalb fest: "Nacbfolge Christi ... ist
nicht erschöpft in unserem Begriff des Glaubens."w
"Ethik, DBW 6, 139.
''Das gute Handeln des Christen fließt für Luther "gratis (et) sponte", "mit Iust vnd lieb"
aus dem Glauben (Luthe1; Freiheit [wie Anm. 3], StA 2, 296,5; 297,4). Vgl. Vorrede auf
die Epistel S. Pauli an die Römer (1522), WA.DB 7, 10,16-21: "Glawb ist eyn lebendige ...
zuuersicht auff Gottis gnade ... Und solch zuuersicht und erkentnis Gotlicher gnaden,
macht frolich, trotzig und lustig gegen Gott, vnd alle Creaturn, wilchs der heylig geyst
thut ym glawben, Do her on zwang, willig vnd lustig wird yderman guttis zu thun,
yderman zu dienen, allerley zu leyden, Gott zu liebe vnd lob, der yhm solch gnad ertzeygt
hat". - Eigentlich brauchen die Glaubenden "kein gesetz ... szondern solche thunn
freywillig was sie wissen vnd mugen allein angesehe(n) in fester zuuorsicht. das gottis
gefallen vnd huld vber sie schwebt in allen dinge(n)." (Von den guten Werken [wie Anm.
4], StA 2, 27,9-12). Freilich, weil der Mensch faul wird, deshalb braucht auch der Christ
das Gesetz (vgl. aaO., 13ff.).
" Vgl. Die!Jich Bonhoe(fe~; Bibelarbeit zu Esra und Nehemia (1936), DBW 14, 943:
Freiwillig tut die Gemeinde das Gute. Bonhoeffer fragt: "Woher kam diese Freiwilligkeit,
als aus der erfahrenen Nähe und Barmherzigkeit Gottes in seinem Wort, als aus der
Rechtfertigung aus Gnaden allein?" Vgl. die Anklänge an Luther auch in Nachfolge,
DBW 4, 296: Im jüngsten Gericht werden wir erkennen, "daß es nicht unsere Werke
sind, die hier bestehen, sonelern das \'(/erk, das Gott zu seiner Zeit ohne unser Wollen
und l\Iühen durch uns getan hat". V gl. auch Ethik, DBW 6, 311: "Das Leben und
I-landein der Menschen [im Neuen Testament] hat nichts Problematisches, Gequältes,
Finsteres, sondern etwas Selbstverständliches, Freudiges, Gewisses, Klares."
80 Brief an Erwin Sutz vom 28. April 1934, DBW 13, 129. Bonhoeffer hält in einer
Betrachtung über die Dankbarkeit der Christen zwar zunächst ganz wie Luther fest:
"Dankbarkeit ... entsteht an der Liebe, die sie empfangt." Eine solche Dankbarkeit ist
die "Quelle der Liebe zu Gott und zu den Menschen." Dann aber betont er, dass eine
von mir vollzogene Verwandlung der Dankbarkeit Not tut: "Gottes \'(fort verklagt mich
solange, bis ich meinen Dank für die empfangene Gabe in aufrichtige Umkehr und in
tätige Liebe /Je/71Ja!ld!e." Betrachtung: Von der Dankbarkeit der Christen (1940), DBW
16, 49lf. (Hv. von mir). Luther pointiert anders, nämlich so, dass dort, wo die Werke
nicht folgen, kein rechter Glaube vorhanden ist. V gl. hfaJtin Lut!Jet; Vorrede auf die
Epistel S. Pauli an die Römer (1522), WA.DB 7, 10, 9-13: " ... es ist eyn lebendig,
schefftig, thettig, mechtig ding vmb den glawben, das vnmuglich ist, das er nicht on
unterlas solt gutts wircken ... Wer aber nicht solch werck thut der ist eyn glawbloser
mensch"; Thesen für die Promotionsdisputation von Hieronymus Weller und Nikolaus
Medler (1535), WA 39 /I, 46,20f.: "Quod si opera non sequuntur, certum est, fidem hanc
Christi in corcle nostro non habitare, Sed mortuam illam"; Die Disputation de
iustificatione (1536), aaO., 125,17: "vera fides non est otiosa".
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Bonhoeffers in der "Ethik" entwickelte Rede von der Rechtfertigung als
etwas "Let::«em" nimmt den Gedanken der Notwendigkeit gehorsamer
Werke auf. 81 Diese Diktion erstaunt, wäre doch zunächst nahe liegend,
die Rechtfertigung als ein "Erstes" zu bezeichnen, welches allem christlichen Tun vorangeht. Bonhoeffer wählt die Bezeichnung der Rechtfertigung als etwas Letztem aber 1., um Rechtfertigung als "prinzipielle
Voraussetzung""2 christlichen Handelns auszuschließen. Als prinzipielle
Voraussetzung wäre Rechtfertigung (so befürchtet er) "im voraus die
Rechtfertigung meiner Sünden, die ich im Leben in der Welt tue" 83 • Als
meinem Tun vorgängige Rechtfertigung wäre die Rechtfertigung, anders
gewendet, gleichsam enva1tbares Ergebnis meines wie auch immer beschaffenen Tuns." Ihren gnadenhaften Charakter würde die Rechtfertigung dadurch verlieren; eine Werkgerechtigkeit träte auf den Plan,
und zwar - weil vorgängig eine beliebiges Handeln absegnende. Durch
den Status der Rechtfertigung als Letztes, als "von Christus selbst geschenkte[s, nicht berechenbares 85] ,Resultat'"86, wird ihr gnadenhafter
Charakter hingegen gerade gewahrt"' Bonhoeffer wählt die Formulierung
2., um einem Stolz aufgrund von gehorsamem Handeln zu wehren.
Wenn Rechtfertigung nämlich ein Letztes ist, dann heißt das, dass es
"[m]ehr als ein vor Gott gerechtfertigtes Leben"'" nicht gibt; auch durch
mein noch so gehorsames Tun kann ich nicht mehr werden als ei~ von
Gott gerechtfertigter Sünder. - Zwei Absichten sind mit der Redeweise
mithin anvisiert: die Aufforderung zum gehorsamen Tun''' und die Vermeidung eines Rückfalls in die Werkgerechtigkeit
Beide Aspekte kehren wieder bei Bonhoeffers Umgang mit zwei
zentralen neutestamentlichen Autoren zum Thema Rechtfertigung und
81
Vgl. Diet1irh Bonhoeffe!; Ethik, DBW 6, 137ff.
'' Vgl. Nachfolge, DBW 4, 37.
SJ DBW 4, 37.
8' Vgl. Ethik, DBW 6, 142.
8s Vgl. DBW 6, 142.
"' DBW 4, 37. Vgl. dazu C!Histian Gremmels, Rechtfertigung und Nachfolge. Martin Luther
in Dietrich Bonhoeffers Buch ,Nachfolge', in: Rainer MCI)•er / Peter Zimmerling, Dietrich
Bonhoeffer heute. Die Aktualität seines Lebens und Werkes, Gießen 1992, 81-111, 92ff.
87
Indem das Letzte erst das vorausgehende "Tun, Leiden, Gehen, Wollen, Unterliegen,
Aufstehen, Bitten, Hoffen" zu einem Vorletzten macht, wird dieses Vorletzte gleichzeitig
"durch das Gerechtfertigtwerden bedingt und begründet" (Ethik, DBW 6, 141 und 152).
88 DBW 6, 140.
"' Um der Gefahr einer "Gnade ohne Nachfolge" zu wehren, schlägt Bonhoeffer vor,
von "Gnade in Nachfolge" (Das neue Leben bei Paulus [1936; Mitschrift], DBW 14, 622)
zu reden. Denn: "Nur wer in der Nachfolge Jesu im Verzicht auf alles, was er hatte, steht,
darf sagen, daß er allein aus Gnaden gerecht werde" (Nachfolge, DBW 4, 38).
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Heiligung: Paulus und Jakobus. Martin Luther hatte wegen dessen unpaulinischer Rechtfertigungslehre"" den Jakobusbrief eine "stroherne
Epistel"' 1 genannt. Bonhoeffer mahnt dagegen bereits 1926, um der Zusammengehörigkeit von Rechtfertigung und Heiligung willen Jakobus
nicht in zu großem \X!iderspruch zu Pauh1s zu sehen.n Später hat Bonhoeffer mehrfach das Paulinische und das Jakobinische Verständnis
guter \X!erke verglichen. Beide kommen nach Bonhoeffers Urteil darin
überein, "daß der J'viensch wahrhaftig aus der Gnade und nicht aus sich
selbst lebe""'.
Gleichwohl haben ste auf diese eine Sache zwei verschiedene
Perspektiven: Paulus betrachtet den Gegenstand des Glaubens, Christus.
Und im "Blick auf Christus ist Glaube alles, weil er alles empfängt"",
nämlich von Christus. Jakobus dagegen hat den Glattbenden vor Augen, er
"erinnert daran, daß der Glaube in eimJJJ Gla11benden existiert"". Und in
Bezug auf den Glaubenden gilt eben nach Bonhoeffers Urteil, dass,
wenn dessen Glaube ohne Werke bleibt, der Glaube nicht rechtfertigt:
"Kein Glaube, der ohne \X!erke ist, rechtfertigt vor Gott".w.
Letztendlich kämpfen beide, Paulus wie Jakobus, nach Bonhoeffers
Einschätzung gegen eine falsche securitas des Menschen: Paulus streitet
gegen die falsche Sicherheit des Gehorsams, indem er daran erinnert,
dass allein Christus und also der Glaube an ihn rechtfertigt."' Indem
Jakobus dagegen an den notwendigen Gehorsam erinnert, bekämpft er

"" Vgl. Marti11 L11tlm; Vorrede auf die Episteln S. Jakobi und Judä (1522), WADB 7,
384,9f.
91 Vgl. Aimtt!t Lutlm; Vorrede zum Neuen Testament (1522), WA.DB 6, 10,33f.
"'Vgl. Dieflieh Bollhoefln; Exegese zu Jak 1,21-52 (1926), DBW 9, 538.
'-' DBW 4, 294 i\nm. 2l. Vgl. Vorlesung Das neue Leben bei Paulus (1936;
Aufzeichnungen Bonboeffers), DB\\1 14, 612: "Der i\'[ensch lebt glaubend und
gehorchend allein von der Gnade Jesu Christi."
94 Das neue Leben bei Paulus (1936; :Nlitschrift), DBW 14, 613.
95 Das neue Leben bei Paulus (1936; Aufzeichnungen Bonhoeffers), DBW 14, 611 (Hv.
von mir).
<)(,Das neue Leben bei Paulus (1936; Aufzeichnungen Bonhoeffers), DBW 14, 611. Vgl.
aaO., 615 (Mitschrift): "Der Glaube, der keine Werke hat, ist nicht der Glaube, der rechtfertigt." Jakobus weiß nach Bonhoeffers Beobachtung gleichwohl, dass es nicht durch
das Werk Rechtfertigung gibt, sondern nur durch den Glauben (Nachfolge, DBW 4, 294
Anm. 21).
97 Vgl. Das neue Leben bei Paulus (1936; Aufzeichnungen Bonhoeffers), DBW 14, 612.Luthers Problem, gar keine Sicherheit des Gehorsams erreichen zu können, scheint Bonhoeffet nicht zu beschäftigen.
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die falsche Sicherheit des Glaubens, der meint, sich "aus Glauben Ruhm
bereiten zu können""'.
Luther sieht ebenfalls dieses Anliegen des Jakobus: Jakobus "hatt wollen
denen weren, die auff den glawben on werck sich verliessen". Aber
Luther kritisiert, wie Jakobus dies erreichen will: Jakobus "wils mit gesetz
treyben außrichten, das die Apostel mit reytzen zur lieb außrichten"".
Luther traut dem Reizen zur Liebe offensichtlich mehr zu als Jakobus
und sieht bei diesem den Rückfall in die Werkgerechtigkeit
Bonhoeffer meint, die Jakobinische Akzentsetzung sei nötig; beide Blickrichtungen, die des Paulus und die des Jakobus, gehören zusammen- so,
wie die Tatsache, dass der Mensch durch Gott bereits geheiligt ist und
gleichzeitig eine Heiligung von ihm gefordert wird: "Voraussetzung für
das Geheiligtwerden ist das Heilig-Sein; zunächst ist Christus unsere
Heiligung, dann aber: Ofb 22,11 " 10": wer heilig ist, der sei fernerhin heilig.
Bonhoeffer beschreibt die geforderte Heiligung in zweifacher Hinsicht.
Zunächst einmal bedeutet sie, in dem zu bleiben, was Gott getan hat: In
der Rechtfertigung wird der Mensch "in den Raum der Gemeinde" versetzt; Heiligung ist "das Bleiben in diesem Raum"'"'· Beides, Recht-

"Das neue Leben bei Paulus (1936; Mitschrift), DBW14, 614. Vgl. aaO., 613: Jakobus
will "der Seihstverständlichkeit des Glauben habens [wehren]. Will dem Ruhm des
Glaubenelen wehren, den dieser im Blick auf sich selbst haben könnte." - In der "Nachfolge" betont Bonhoeffer etwas anders, Jakobus richte sich gegen den, der sagt: Ich habe
nicJJt den Glauben, den es braucht, um gehorsam zu sein, und der sich folglich hinter
einer "Demut des Glaubens" zu verstecken sucht (DB\\1 4, 56 und 294 Anm. 21).
Jakobus erinnert mit seiner Aufforderung, gute \\lerke zu tun, daran, dass das SichRühmen des eigenen "Unglauben[s] unter dem Schein des demütigen Glaubens" (aaO.,
56) unangemessen ist.
"'Mrntin LHthe1; Vorrede auf die Episteln S. Jakobi und Judä (1522), \'(IJ\.DB 7, 386,1317.
'"' Diet1ich Bonhoeffe!; Vorlesung Konkrete Ethik bei Paulus (1936/37; Nachschrift), DBW
14, 727.
101 Vorlesung Konkrete Ethik bei Paulus (1936/37; Nachschrift), DBW 14, 727. Vgl.
Nachfolge, DBW 4, 275: "Während der Glaubende in der Rechtfertigung ... in die Gemeinschaft Jesu Christi versetzt wird, bewahrt ihn die Heiligung ... in Christo in der Gemeinde." Vgl. ebd.: Rechtfertigung und Heiligung stehen in einem Verhältnis von
Schöpfung und Erhaltung. "Rechtfertigung ist die Neuschöpfung des neuen Menschen,
Heiligung seine Erhaltung und Bewahrung bis auf den Tag Jesu Christi." Vgl. auch aaO.,
291: "So bewährt sich die Heiligung der Gemeinde in ihrem Wandel, der des Evangeliums würdig ist. Sie bringt die Frucht des Geistes und steht in der Zucht des Wortes. In
alledem bleibt sie Gemeinde derer, deren Heiligung allein Christus ist (1. Kor. 1,30) und
die dem Tag der Wiederkunft entgegengeht."
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fertigung und Heiligung, ist Handeln Gottes."'' "... Gott hat verschlossen und hat den Schlüssel. Es kann keiner in diesen Raum hinein
gegen den Willen Gottes. Auch nicht heraus!"'"' Entsprechend kann "der
Christ ... nicht mehr sündigen 1 Joh 3,6 ... die Sünde [ist] das schlechthin Unmögliche.""''
Gleichzeitig gibt es das aktive Moment der Heiligung: "Das neue Leben
ist nicht ein Zustand, sondern ein Wandeln, Schritte tun .... es ist bewußtes, verantwortliches \'Vandeln, zu dem wir ermahnt werden
müssen.""" Die Christen werden aber zu nicht mehr ermahnt als dazu,
"zu sein, was sie sind ... die Heiligen sollen heilig sein""~. Insofern ist
der Mensch zur Erfüllung der Imperative von Gott schon in die Lage
versetzt,"" insonderheit durch das Wirken des Geistes.""
Für den Menschen gibt es mithin nur noch ein Herausfallen aus dem
Raum der Heiligung: "Die ,Freiheit' des Menschen ist ... , aus diesem
fahrenden Zug zu stürzen." 109 " ••• das Unmögliche der Sünde" geschieht

"'' Vgl. DBW 4, 275.
IOJ Vorlesung Konkrete Ethik bei Paulus (Nachschrift), DBW 14, 726f.
"" Vorlesungsfragment Bonhoeffers zu: Das neue Leben bei Paulus (1936), DBW 14,
608. Vgl. Nachfolge, DBW 4, 169f.: "Hat der Jünger sein Herz ganz bei Gott, dann ist es
für ihn ldar, daß er nicht zwei Herren dienen ka1111. Er kann es nicht. Es ist unmöglich in
der Nachfolge."
1115
Das neue Leben bei Paulus (1936; Notizen Bonhoeffers), DBW 14,616.
'"'Nachfolge, DBW 4, 279. Vgl. ebcl.: "Nicht das Unmögliche wird gefordert, daß die,
die Sünder sind, heilig seien - das wäre der völlige Rückfall in die Werkerei und
Lästerung Christi - sonelern die Heiligen sollen heilig sein; denn sie sind geheiligt in
Christus Jesus durch den Heiligen Geist."
107
Vgl. Cl.11istian Gnlli!Jie!s, Rechtfertigung und Nachfolge (wie Anm. 86), 96: "Daß der
rechtfertigende Glaube eine neue Existenz des Menschen begründet, daß es ... eine
wahrhafte Erneuerung des Menschen gibt, daran hält Bonhoeffer mit Luther fest". Vgl.
z. B. Nachfolge, DBW 4, 295: "Das Ziel ist die Herstellung des guten Werkes, das Gott
fordert. Gottes Gesetz bleibt aufgerichtet und muß erfüllt werden (Röm 3,31). Das geschieht durch das gute Werk .... dazu sind wir neu geschaffen in Christus, daß wir in ihm
zu guten Werken kämen." Vgl. Vorbereitungsblatt Bonhoeffers zu: Gesetz (1935), DBW
14, 317: " ... als von Gott gerechtgesprochen glattbell wir, daß wir auch gerecht gelllacht sind
... als von Gott gerechtgesprochen wird die Gerechtmachung auch sichtbar. Es gibt
keine Rechtfertigung ohne effektive Gerechtmachtung."
10
" Vgl. Nachfolge, DBW 4, 282.
109 Vorlesung Konkrete Ethik bei Paulus (1936/37; Nachschrift), DBW 14, 726f. Vgl.
auch aaO., 728: "l-Ieiligung also nur auf Grund dessen, daß wir von Gott geheiligt sind,
heilig sind; die ,Arche' ist abgefahren. Man kann nun herausfallen!" und aaO., 726: " ...
wer bewahrt ist, muß auch bewährt sein, man kann herausfallen oder richtiger
herausspringen aus dem Bewahrt-\X'erden". Vgl. Nachfolge, DB\X' 4, 127 und meinen
Aufsatz "Nur der Gehorsame glaubt" (wie Anm. 9), 180f.
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eben doch. 110 Es wäre ein schwärmerisches Missverständnis, wollte man
die Behauptung, wer in Gott sei, sündige nicht (1Joh 3,6), als erfahrbare
Aussage anstatt als Glaubensaussage verstehen.'" Das bedeutet aber
auch: Die "Gemeinde der Heiligen ist nicht die ,ideale' Gemeinde der
Sündlosen und Vollkommenen.""' Die Abhängigkeit von Christus bleibt:
" ... die Heiligung, der Geist, das neue Leben [ist] nicht eine Qualitas des
Menschen ... , sondern . . . Christus selbst als Person ... , als Gegenüber""', wie jetzt zu zeigen ist.

5. Die Ausrichtung des JJJemcblicben Handeins a11[ Cbtisti/S
Wie stets in Bonhoeffers Theologie, so ist auch in der Frage der
Heiligung die cbJistologiscbe Orientierung entscheidend. Die relevante
Qualität christlichen Handeins ist nämlich, dass es ein Handeln im
Gehorsam gegen Christus ist und also des Menschen Tun "Werke um
Jesu Christi willen" 114 sind. Soll heißen: Durch den Glauben ändert sich
das Handeln des Menschen grundlegend. Im Glauben erfüllt der Mensch
das Gebotene nicht als abstrakte Forderung, sondern als Antwort auf
Christi Ruf. 115 Daran hängt, ob die Werke gut sind oder nicht: Die "Güte
der Werke hängt allein am Glauben"""- ganz wie Luther betont: "Dan in
diesem w~rck mussen alle werck gan vnd yrer gutheit einflusz gleich wie
ein Iehen vo(n) ym empfangen""'·
Entsprechend schaut der Christ in seinem Tun nicht a!lj sein Tun. Er
reflektiert nicht auf seine Taten, sondern handelt als Glaubender - im

Das neue Leben bei Paulus (1936; l\Iitschrift), DBW 14, 609.
Vgl. Nachfolge, DB\'\1 4, 220 Anm. 10.
112 DBW 4, 285. Vgl. Das neue Leben bei Paulus (1936; Notizen Bonhoeffers), DBW 14,
617: "Die Tatsache der Ermahnung ... beweist gerade immer die Unvollkommenheit".
113 Das neue Leben bei Paulus (1936; Notizen Bonhoeffers), DBW 14,617.
114 Das neue Leben bei Paulus (1936; l\litschrift), DBW 14, 615. Vgl. aaO., 619: "Kein
Programm, inhaltliche Gesetze. Bind1111g an ChJist11s". Vgl. Nachfolge, DBW 4, 46: "Was
wird über den Inhalt der Nachfolge gesagt? Folge mir nach, laufe hinter mir her! Das ist
alles. Hinter ihm hergehen, das ist etwas schlechthin Inhaltsloses."
115 Vgl. DBW 4, 47. Vgl. Das neue Leben bei Paulus (1936; Mitschrift), DBW 14, 618:
"Christliches Leben ist nicht Lebensstil, sondern ist durchgehendes Bleiben an Christus,
der gerufen hat. ... Wir dürfen es nicht in die Hand bekommen. Nicht nach unserem
frommen Fleisch einrichten (== anpassen unseren Wünschen und Idealen der frommen
Existenz). Nicht Lebensform gegen Lebensform (== ich kann auch anders); nicht von mir
gestaltet, sondern ein Gehen unter den Geboten".
11 " Das neue Leben bei Paulus (1936; Mitschrift), DBW 14,615.
117
Mmtin Luthe1; Von den guten Werken (wie Anm. 4), StA 2, 17 ,29f.
110

111
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Schauen auf Christus.''' Bonhoeffer stellt zwar heraus, dass die Frucht
der Heiligung immer wieder auch'" für die Welt sichtbar ist.'"' Für die
Heiligen selbst ist sie es aber nicht; vielmehr bleibt "unsern Augen unser
gutes \X!erk gänzlich entzogen" 121 • Denn die Heiligen "werden ... ganz
allein und unentwegt auf den sehen, dem sie angehören, werden ... unwissend um ihr Gutes Vergebung erbitten für ihre Sünden" 122 ; ihre Gerechtigkeit bleibt zugesprochene Gerechtigkeit. Die Heiligen sind ausgerichtet nicht darauf, "vor dem Urteil der Welt oder vor dem eigenen
Urteil . . . bestehen zu können", sondern darauf, "vor dem Herrn
bestehen zu können " 12'.
Genau durch dieses von sich selbst Wegsehen, durch den Glauben,
zeichnet sich das christliche Handeln aus: Es "wird im Augenblick des
Vollzuges allein Gott ausgeliefert. Das letzte Nichtwissen des eigenen
Guten und Bösen und damit das Angewiesensein auf Gnade" 124 gehört
zum \'\lesen christlichen Tuns. Dass der Heilige sich durch sein Handeln
selbst zu rechtfertigen versucht und also durch die Forderung nach

Vgl. Nachfolge, DBW 4, 155.
Aber offensichtlich nicht immer vgl. DBW 4, 292f. (Hv. von mir): "Vor sich selbst
und /Jor der 1/i'e/t mag ihre Heiligkeit Sünde, ihr Glaube Unglaube, ihre Liebe Härte, ihre
Zucht Schwäche sein."
120 Vgl. DBW 4, 284: Die Welt muss "im Anblick der christlichen Gemeinde sprechen ... :
,Sehet wie lieb sie einander haben'".
121 DBW 4, 295. Vgl. aaO., 296: "Es muß dabei bleiben, daß die neue Gerechtigkeit, die
1-Ieili!,mng, das Licht, das leuchten soll, uns ganz verborgen bleibt." Vgl. Das neue Leben
bei Paulus (1936; Aufzeichnungen Bonhoeffers), DBW 14, 611: "Gute Werke sind ein
Zeugnis nach außen, aber sie sind den Gläubigenunbewußt und unbekannt."- Vgl. auch
schon Sanctorum Communio (1930), DBW 1, 143: "Wirkliche Heiligung ist nur ein
Vorzeichen der letzten Dinge; hier wandeln wir noch im Glauben; d. h. hier sehen wir
nur unsere Sünde und glauben an unsere Heiligkeit." Während man hier den Eindruck
gewinnt, die Sünde sei das Vorfindliche, die Heiligkeit das Nichtvorfindliche, betont
Bonhoeffer in der Übung Theologische Psychologie (1932/33; l'vlitschrift), DBW 12,
197f.: "Das Vorfindliehe und das Nichtvorfindliehe ist nicht der Gegensatz vom alten
und neuen Menschen. Der alte Mensch ist ebenso vorfindlieh und nicht vorfindlieh wie
der neue Mensch."
122
Nachfolge, DBW 4, 284f. Vgl. aaO., 295f.: "Gerade in unserem vermeintlich
sichtbaren Fortschritt der Heiligung, an dem wir uns freuen wollen, sind wir erst recht in
die Buße gerufen und erkennen wir unsere \XIerke als durch und durch sündig. .. . Gott
allein kennt unsere guten \XIerke, wir kennen nur sein gutes \X'erk und hören sein Gebot
... , wandeln in seinen Geboten und sündigen."
m DBW 4, 292.
"'Ethik, DBW 6, 224.
118
110
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Gehorsam das sola fide der Rechtfertigung bedroht wird, ist mit dieser
Ausrichtung ausgeschlossen. 125
Die skizzierte Struktur der Ausrichtung auf Christus ist in Sonderheit für
Bonhoeffers Überlegungen zum Gericht nach den \V'erken bedeutsam.

6. Gericht nach den fJ7erken- Rechtfe!tigHIIg d11rch den Gla11ben
Auch für Martin Luther spielt das Gericht nach den Werken eine Rolle.""
Entscheidend ist für ihn aber, dass der, der an Christus glaubt, nicht
mehr gerichtet wird, sondern schon aus dem Gericht ist (vgl. Job 3,18).m
Die Werke haben beim Endgericht nur Bedeutung, insofern sie ein
Zeichen des Glaubens sind. 1" Zu der ihm entgegengehaltenen Behauptung: "Nostra obedientia est necessaria ad salutem" und also "partialis
causa iustificationis", hält Luther fest: "Multa sunt necessaria, quae non
causant et iustificant, ut terra est necessaria, et tarnen non iustificat ....
Opera sunt necessaria ad salutem, sed non causant salutem ... Propter
hypocritas dicendum est, quod bona opera sint etiam necesaria ad
salutem."'" Nur die hypocritae also, die Heuchler, die es mit ihrem
Glauben nicht ernst meinen, müssen zu guten Werken angehalten
werden.
Bonhoeffer hebt nachdrücklich in den Blick, dass das Letzte Gericht ein
Gericht nach den Werken ist, 13" hat also in besonderer Weise - mit
Luther zu reden
die "Heuchler" vor Augen. In der "Nachfolge"
formuliert er eindringlich: "\X! eil in diesem Leben nur eins wichtig ist,
125 Vgl. DBW 6, 226. Wichtig fcstzuhalten, dass Bonhoeffer den Glauben in diesem Zusammenhang ganz im Lutherischen Sinne als Ausrichtung auf die zugesprochene Gerechtigkeit versteht. Vgl. dazu die Bemerkungen von Eberhard Bethge, notiert bei Gefliry
B. Kel!ey, Rechtfertigung in der ,Nachfolge' - eine Klarstellung, in: Wie eine Flaschenpost.
Ökumenische Briefe und Beiträge für Eberhard Bethge, hg. von Heinz Ednard Tiidt,
München 1979, 304-308, 308.
12
" Vgl. dazu Oie Modalsli, Das Gericht nach den Werken. Ein Beitrag zu Luthers Lehre
vom Gesetz, Göttingen 1963, der herausarbeitet: "Neben der iustificatio primo ordine,
nämlich durch den Glauben, gibt es [für Luther] eine iustificatio secundo ordine, nämlich
durch die Liebeswerke." (AaO., 53) Erstere hat es mit dem alles entscheidenden Heil,
letztere nur mit Lohn und Strafe zu tun (aaO., 89f.).
127 Vgl. Bemhard Lohse, Luthers Theologie (wie Anm. 44), 349.
128 Vgl. aaO., 283.
129 Mmtin Luthe~; Die Disputation de iustificatione (1536), WA 39 /I, 96,1-9.
13
" Vgl. Dieflieh Bonhoefj'n; Das neue Leben bei Paulus (1936; Aufzeichnungen Bonhoeffers), DBW 14, 611.
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nämlich wie der Mensch im letzten Gericht bestehen kann, und weil
jeder nach seinen \V'erken gerichtet werden wird, darum geht es in allem
um die Bereitung des Christen zum guten Werk." 131 \XIie aber kann der
Mensch in diesem Gericht nach den \V'erken bestehen?
Auch nach Bonhoeffer nur durch den Glauben an Christus: "Wir selbst
sind es, die in guten Werken wandeln sollen, die jeden Augenblick zu
guten \V'erken gefordert sind, und wir wissen doch, daß wir mit unseren
Werken vor Gottes Gericht niemals bestehen könnten, sondern daß es
Christus allein ist und sein Werk, an das wir uns im Glauben klammern.""' Wie bereits bei seinem Tun so schaut der Mensch auch im Gericht weg von sich selbst. Denn im Gericht nach den Werken kann der
Mensch nur bestehen, wenn er sich nicht seines eigenen Tuns, sondern
des Werkes Christi rühmt.m In der Ausrichtung auf Christus anerkennt
der Glaubende Christi rechtfertigendes Heilswerk und dies, dass er die
guten \V'erke nur durch Gott tun konnte. 1" In Bezug auf das Gericht gilt
also: "Glaube und Werke müssen gänzlich unvermischt bleiben. Allein
der Glaube, nicht das \XIerk, rechtfertigt." 135
uJ Nachfolge, DB\1! 4, 294. Vgl. auch aaO., 293f.: "Nur die geheiligte Gemeinde wird am
Tage Jesu Christi errettet werden vor dem Zorn; denn der Herr wird nach den Werken
richten ... \X! er wird dann bestehen? Der in guten Werken befunden wird. Nicht die
Hörer, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden (Röm. 2,13). Es ist
des Herrn eigenes Wort, daß in sein Himmelreich nur die kommen können, die den
\\Iilien seines Vaters im Himmel tun." Vgl. auch Das neue Leben bei Paulus (1936/37;
l'vlitschrift), DB\1! 14, 612 Anm. 76: "Die Rerbtfotigllll,~ wird narb Paulus den Glaubmden '{lileil,·
die Rett11ng illl Ge;irbt den Geheilz~ten . ... Das gute \X!erk ist ... das, was der Glaube
vollbrint,>t und was tii!J Jiingste/1 Tt{g ?Jor Gott ofjimbarwerden soll." Vgl. aaO., 613 Anm. 80:
" ... im Gericht soll der i'vfcnsch sich finden lassen im Stande der Heiligung. \X!o diese
\X!crkc nicht sind, war auch sein Glaube nichts."
u2 Nachfolge, DB\\1 4, 295.
m V gl. DB\\1 4, 296: "Der Gla11bende ?Jiird gemhtji??tzgt, der Getrcl;tj'ntigte Jl'ird geheiligt, der
Geheiligte wird im Getirht m11ttet, nicht weil unser Glaube, unsere Gerechtigkeit, unsere
Heiligung, soweit es an uns ist [!], etwas anderes wäre als Sünde, sondern weil Jesus
Christus uns gemacht ist ,zur Ge~uhtigkeit und zur Heiligung und zur Erlömng, auf daß, wer
sich rühmt, der rühme sich des Herrn' (I. Kor. 1,30)."
1
" Vgl. DBW 4, 295: "Alle unsere guten Werke ... sind allein Gottes eigene gute Werke,
zu denen er uns zuvor bereitet hat. Also gute Werke sind zwar geboten um des Heils
willen, und gute \X!erke sind doch immer nur die \X!erke, die Gott selbst an uns wirkt."
Vgl. Ethik, DBW 6, 226f.: " ... kein Mensch [kann] sich in seinem eigenen Guten
rechtfertigen ... , da allein Gott das Gute tut".
m Das neue Leben bei Paulus (1936; l'vlitschrift), DBW 14, 611. Der Glaube allein ist der
"Zugang zur Rechtfertigung meines Lebens" (Ethik, DBW 6, 138). - Besonders
eindrücklich hier die Passage aus Bonhoeffers Vortrag über den Weg der jungen illegalen
Theologen der Bekennenden Kirche (1938), DBW 15,412, in dem Bonhoeffer betont, es
gebe keine Rechtfertigung unseres Tuns dadurch, dass sich ein Schriftbeweis für unsere
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Das bedeutet: Auch bei Bonhoeffer wird, trotz aller Akzentuierung des
Tuns, der Glaube keinesfalls überflüssig; mehr noch: nur er rechtfertigt.'"•
Der Glaube muss zwar gute Werke bei sich haben, 11/JJ zu rechtfertigen.
Aber nicht diese rechtfertigen, sondern der Gla11be als Ausrichtung auf
Christus.m
Die Bedeutung dieses Glaubens wird in den spätesten Texten Bonhoeffets noch einmal nachdrücklich herausgestrichen.

7. Gla11be als Ve1i}cbt, einen Heiligm aus sich '?!' lJJacben
Betrachtet man Bonhoeffers Überlegungen in "\X!iderstand und Ergebung" zu unserem Thema, so fällt ins Auge, dass Bonhoeffer
"Glauben" und "ein Heiliger Werden" gegeneinandersetzt Während
Bonhoeffers französischer Freund Jean Lasserre auf die Frage, was sie
mit ihrem Leben erreichen wollten, bemerkte, er wolle ein Heiliger
werden, äußerte Bonhoeffer, er wolle glauben lernen. Bonhoeffer bemerkt rückblickend den tiefen Gegensatz beider Aussagen.m Jede Vorordnung der Heiligung vor dem Glauben wird nachdrücklich bestritten,
wenn Bonhoeffer sich erinnert: "Ich dachte, ich könnte glauben lernen,
indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuchte. Als
das Ende dieses Weges schrieb ich wohl die ,Nachfolge'. Heute sehe ich
die Gefahren dieses Buches, zu dem ich allerdings nach wie vor stehe,
cleutlich." 119 Worin bestehen die Gefahren? Zunächst wohl in einer
Flucht ins Jenseits und im Aussparen eines bestimmten Raumes der

Entscheidungen führen lässt: "Wer vom Schriftbeweis die Rechtfertigung eines
vergangenen oder eines zukünftigen \'{' cgcs erwartet, der will aus seinen \'{!erken vor Gott
selig werden und nicht im Glauben leben."
ur, Nicht uninteressant anzumerken, dass sich Bonhoeffer damit implizit von der LutherInterpretation seines Lehrers Reinhold Seeberg abgrenzt; vgl. Reinhold See/mg, Lehrbuch
der Dogmengeschichte, Bd. IV, Darmstadt 6 1959, 131: " ... die Gerechtigkeit, die er
[Christus] in allmählicher Entwicklung in uns wirkt, wird von Gott als Grund unserer
Gerechtigkeit angesehen"; nach Seeberg hat diese Position für sich, "daß sie die Einheit
des religiös-sittlichen Lebens im Menschen sowie die innere Notwendigkeit der guten
Werke" (aaO., 316) ganz besonders deutlich und anschaulich zum Ausdruck bringt.
'" Vgl. Ethik, DBW 6, 139: "Glaube allein ist Gewißheit, alles außerhalb des Glaubens ist
dem Zweifel unterworfen. Jesus Christus allein ist die Gewißheit des Glaubens. Daß
mein Leben gerechtfertigt ist, das glaube ich dem Herrn Jesus Christus. So gibt es keinen
anderen Zugang zur Rechtfertigung meines Leben als den Glauben allein."
118 Vgl. Widerstand und Ergebung, DBW 8, 542.
119 DBW 8, 542.
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Kirche gegen die Welt.'"' Wahrscheinlich liegt aber auch darin eine
Gefährdung, dass ein allzu nachdrückliches Hervorheben der Heiligung
dazu verleitet, "aus sich selbst etwas zu machen" 14 ', also doch durch das
Tun nach Selbstrechtfertigung zu suchen. Der Glaube hingegen ist der
völlige Verzicht darauf, "aus sich selbst etwas zu machen - sei es einen
Heiligen oder einen bekehrten Sünder ... , einen Gerechten oder einen
Ungerechten ... "'4' Mit dieser Bemerkung stellt Bonhoeffer angesichts
der (von ihm in seinen Texten rund um die "Nachfolge" nun doch wohl
wahrgenommenen) Gefahren einer Selbstrechtfertigung durch Werke
noch einmal die anthropologische Pointe der Lutherischen Rechtfertigungslehre heraus: Der Mensch kann und soll aufhören, aus sich selbst
etwas zu machen - und soll sich statt dessen an dem genügen lassen, was
Gott für ihn und aus ihm macht.
Gleichwohl will Bonhoeffer auch jetzt das Tun nicht sistieren. Er beobachtet, dass Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen würden,
im politischen Widerstand das in dieser Stunde (auch von Gott her) Gebotene tun. Bonhoeffer sieht sich genötigt, diese Menschen als Christen
zu verstehen - wie in seinem Gedicht "Christen und Heiden" deutlich
wird: Christen unterscheiden sich von Heiden durch ein Tun, nämlich
dadurch, dass sie bei Gott in seinen Leiden stehen. 143 Damit legt sich der
Verdacht nahe, ob jemand Christ sei oder nicht, entscheide sich allein an
seinem Tun. 144 Ist also doch die Heiligung der Rechtfertigung
vorgeordnet?
Das freilich würde Luther völlig widerstreiten. Luther hält strikt daran
fest, dass allein der Glaube eines Menschen sein Tun gut macht, weshalb
nach Luthers Meinung ein Mensch so viele (in den Augen der Welt
"gerechte") Taten tun könne, wie er wolle; wenn er sie nicht im Glauben

1411 Vgl. DBW 8, 542. Statt nach einem Aussparen eines bestimmten Raumes der Kirche
gegen die Welt fragt Bonhoeffer nun danach, wie der Begriff der "Heiligung" "weltlich"
interpretiert werden könne (aaO., 416: "Ich denke augenblicklich darüber nach, wie die
Begriffe Buße, Glaube, Rechtfertigung, Wiedergeburt, Heiligung ,weltlich' - im alttestamentlichen Sinne und im Sinne von Joh 1,14- umzuinterpretieren sind.").
141 DBW 8, 542.
142 DBW 8, 542.
143 Vgl. DBW 8, 515.
144 Vgl. auch DB\X! 8, 558: " ... unser Verhältnis zu Gott ist ein neues Leben im ,Daseinfür-andere, in der Teilnahme am Sein Jesu." Vgl. auch Bonhoeffers Manuskript zu Sichtbare Kirche im Neuen Testament (1935/36), DBW 14, 430: " ... nicht die religiöse Formel, das Dogma, konstituiert die Kirche, sondern das praktische Tun des Gebotenen."
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an Gott vollbringe, so seien sie vor Gott nichts wert.'" Kein anderes
Werk als der Glaube "mag eynen Christen machen" 146 •
Legt es sich nicht nahe zu vermuten, dass Bonhoeffer auch um dieser
Lutherischen Grundentscheidung willen die Rede von den "unbewußten" Christen'" einführt? Die Menschen, die das Rechte tun, sind
"unbewußte" Christen. D. h., sie glauben an Gott, ohne es zu wissen. Sie
haben eine "fides directa"'", einen Glauben, der sich direkt auf Christus
richtet, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Insofern ist auch bei
ihnen der - wieder mit guten Werken verbundene - Glaube ihre
Rechtfertigung.
Abschließend seien die Ergebnisse zusammengefasst: Bonhoeffer
akzentuiert - insbesondere in seinen "mittleren" Texten - stärker als
Luther die Notwendigkeit von Gehorsam und Heiligung. Dementsprechend bestimmt er das Rechtfertigungsgeschehen als Vollzug zunächst von Gottes aktiver, strafender Gerechtigkeit. Hierzu passt auch
seine Auffassung, rechtfertigend sei der Glaube schon als Anerkennung
des verurteilenden Urteils Gottes. Bereits die derartige Pointierung von
Rechtfertigung und Glauben soll offensichtlich dafür Sorge tragen, dass
Gehorsam und Heiligung nicht zweitrangig werden. Gleichzeitig wurde
deutlich, dass die Betonung des gehorsamen Handeins für Bonhoeffer
die Abhängigkeit von der zugesprochenen Gerechtigkeit und die glaubende Ausrichtung auf diese nicht überflüssig machen soll. Dass freilich
diese Gefahr dennoch besteht, scheint Bonhoeffer später selbst wahrgenommen zu haben.

145
Z. B. Mmti11 L11the1; Von den guten Werken (wie Anm. 4), StA 2, 26,38f.: " ... der glaub
musz werckmeister vnd heubtman sein in allen wercken odder sein gar nichts".
'"' LI1Imtin L11tlm; Freiheit (wie Anm. 3), StA 2, 269, 30f.
147 Dieflieh Bonhoeffe~; Widerstand und Ergebung, DBW 8, 545.
148
Vgl. DBW 8, 545. Vgl. dazu ausführlicher Akt und Sein (1931), DBW 2, 158.
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Sünde
Kirsten Busch Nielsen

"Sünde" ist ein Thema von der Größe eines Ozeans, das dazu verführt,
sich aus dem theologisch Überschaubaren hinauszuwagen. Ich gestehe,
dass mir die Kraft gefehlt hat, dieser Versuchung zu widerstehen.
Gegenüber Bonhoeffers und Luthers Verständnis der Sünde kann man
sich nämlich unmöglich gleichgültig verhalten. In diesem Thema liegen
nicht nur sogenannte ldassische Aussagen, die irgendwie immer Bedeutung haben, sondern auch Fragen, die gerade heute aktuell sind.' Statt
eine Brücke über den Ozean der Sündentheologie bei Bonhoeffer und
Luther zu errichten, was auch nicht möglich sein würde, ohne den Rahmen eines Aufsatzes zu sprengen, möchte ich versuchen, ein paar Gedanken zur Relevanz des Themas darzulegen. Um im Bild zu bleiben:
Ich will andeuten, warum es sinnvoll ist, auf diesen Ozean zu blicken.
Dass es sich dabei um Fragen handeln soll, ist ganz konkret zu verstehen. Daher mündet der Aufsatz einfach in Fragen.
Ich gebe von vornherein zu, dass ich davon ausgehen werde, dass das
Sündenverständnis Bonhoeffers im Kern mit dem Sündenverständnis
Luthers übereinstimmt, was natürlich nicht heißt, dass Bonhoeffer
Luther einfach nur wiederholt. Eher ist das Gegenteil der Fall. Um
Luthers Grundanliegen festhalten zu können, dass Sünde Unglaube ist,
und dass es deshalb notwendig ist, zwischen Sünde und Glauben zu
unterscheiden,' muss Bonhoeffer die Akzente anders setzen. Im Kern
1
Vgl. Die!Jicb Bollhoej}e1; Zur theologischen Begründung des Weltbundarbeit (1932), in:
Ökumene, Universität, Pfarramt 1931-32, DBW 11, 327-344, 332.
2 Vgl. z. B. die Thesen 8-11 in der vierten Thesenreihe Luthers über Röm 3,28 von 1536:
8. "Hoc est peccatum originale, post lapsum Adae nobis ingenitum et non tantum
personale, sed et naturale."/"Das ist die Ursünde, nach Adams Fall uns eingepflanzt, und
zwar so, dass sie nicht nur jedes Einzelnen Person betrifft, sondern auch unser aller
\'Vesen."
9. "Non credere in Christum est incredulum et ignarum et aversum esse a Deo, qui
Christum promisit salvatorem."/"An Christus nicht glauben heißt, ungläubig, ahnungslos
und abgewandt sein von Gott, der Christus als Erlöser verheißen hat."
10. "Quare Paulus recte dicit: ,omnia esse conclusa sub incredulitate, ut Deus omnium
miseratur' [Röm 11,32 cf. Gal 3,22]."/"Deshalb sagt Paulus mit Recht: Alles sei unter
dem Unglauben beschlossen, damit sich Gott aller erbarme."
11. "Haec incredulitas trahit secum omnia alia peccata, cum sit primi praccepti principale
pcccatum."/"Dieser Unglaube zieht alle anderen Sünden nach sich, da er die entscheidende Sünde ist, gegen das erste Gebot [gerichtet]."

105

Kirsten B11sch Nie/sen: S iinde
stimmt die bonhoeffersche Hamartiologie mit dem Kernstück in Luthers
Sündenverständnis überein; in den einzelnen Teilen seiner Sündenlehre
geht Bonhoeffer jedoch seine eigenen Wege.
Mit dieser kurzen Feststellung soll deutlich werden, dass ich mich im
Folgenden auf der bonhoefferschen Seite des Ozeans befinden werde.
Mein Blick auf den sündentheologischen Ozean wird davon geprägt und begrenzt - sein.

1. Die Siinde- ein lflllfmgdngliches The111a bei Luther ...
Die theologische Bedeutung des Sündenverständnisses bei Luther ist unstrittig. Bei der Interpretation von Luthers Theologie ist das Sündenverständnis deshalb von zentraler Bedeutung, und das nicht nur in theologiegeschichtlicher, sondern auch in systematischer Hinsicht. Warum ist
die Sünde so wichtig? Seit der Aufklärung ist sie ja philosophisch und
theologisch unter schweren Druck geraten, wenn sie nicht sogar bei so
manchen mehr und weniger in Vergessenheit geraten ist (bedenkenswerte Ausnahmen sind Friedrich Schleiermacher, Julius Müller, S0ren
Kierkegaard und Karl Barth).' \'Vas rechtfertigt, dass man die systematisch-theologische Bedeutung der Sünde für Luthers Theologie und
lutherische Theologie geltend macht? Die Antwort liegt auf der Hand.
Die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen sola fide ist es, die die
Not\vendigkeit und Bedeutung der Sündenlehre "setzt", die ihrerseits
dann auch eine Grundlage der Rechtfertigungslehre abgibt. Was Rechtfertigung heißt, lässt sich ohne den Begriff der Sünde bei Luther selbst
ist es besonders der Begriff der Erbsünde und der Personsünde nicht
erklären.' Für eine Erörterung der Lehre von der Rechtfertigung ist die
Hamartiologie also unentbehrlich. Die Kritik der Sünde in der Moderne
sollte uns deshalb nicht von der Bedeutung der Sünde ablenken. Auf der

Text und Übersetzung nach Ged;ard Ebeling, Sündenblindheit und Sündenerkenntnis als
Schlüssel zum Rechtfertigungsverständnis, in: ders, Lutherstudien III. Begriffsuntersuchungen. Textinterpretationen. Wirkungsgeschichtliches, Tübingen 1985, 258-295, 273.
3 Vgl. Cl11istoph Gesflicb, Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die christliche Lehre
von der Sünde und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung (1989), Tübingen
1996, 102-159.
4 Den Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Sünde deutet u. a. These 28 in der
oben erwähnten Thesereihe an: "Ut ergo iustificatio, quantum potest fieri, magnificetur,
peccatum est valde magnificandum et amplificandum."/"Um also die Rechtfertigung so
hoch wie nur möglich herauszuheben, muss die Sünde stark herausgehoben und ins Licht
gesetzt werden." Gerhard Ebe/ing, Sündenblindheit (s. o. Anm. 2), 276.
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anderen Seite sollte man aber die gegenwärtige Erörterung der
Rechtfertigungslehre und der Sündenlehre auch nicht ohne den Blick auf
die moderne Kritik der Sünde unternehmen.

2. ... und bei Bonboeffer
Auch bei Bonhoeffer spielt der Sündenbegriff insgesamt eine zentrale
Rolle. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Theologie Bonhoeffers
also nicht von Luthers Theologie, und sie unterscheidet sich auch nicht
von einer solchen ordentlichen, gegenwärtigen Erörterung der Rechtfertigungslehre, die die Sünde zwar nicht vergisst, die aber den von der
modernen Kritik der Sünde "geläuterten" Sündenbegriff ins Zentrum
rückt. 5 Im Allgemeinen wird das aber wohl nicht anerkannt. Eher ist
schon das Gegenteil der Fall. Bonhoeffers Sündentheologie scheint
nämlich selbst in Vergessenheit geraten zu sein oder mindestens nicht
richtig anerkannt zu werden. Es gibt zwar gegenwärtige, systematischtheologische Untersuchungen zur Rechtfertigungs- und Sündenlehre, in
denen der Name Bonhoeffer auftaucht. Anlass dazu scheint aber nicht
sein Verständnis der Sünde zu sein.'• Fatal ist diese Vergessenheit natürlich nicht. Was ich sagen will, ist also nicht, dass man nichts von der
Sünde versteht, wenn man nicht bei Bonhoeffer anfängt. Bonhoeffers
Verständnis der Sünde kann aber m. E. wesentlich zur heutigen Erörterung der Sündenlehre (und sogar der Rechtfertigungslehre) beitragen.'

5

Vgl. z. B. C!Jiistopb GeJflicb, Typologie der Sünde. Über einige aktuelle Zugangsweisen
zur Hamartiologie (1993). Was bedeutet es, von der Sündenvergebung her die Sünde
wahrzunehmen? (1997), in: ders., Peccatum- Studien zur Sündenlehre, Tübingen 2003,
134-150 und 163-175.
6 Dies trifft z. B. zu bei Hans-Stepban Haas, Bekannte Sünde. Eine systematische
Untersuchung zum theologischen Reden von der Sünde in der Gegenwart, Neukirebener
Beiträge zur Systematischen Theologie lO, Neukirchen-Vluyn 1992; bei C!Jiistopb Gestlieb
1996 (wie Anm. 3) und Cesflieh 2003 (wie Anm. 5); bei Siglirl Brand! u. a. (Hg.), Sünde. Ein
unverständlich gewordenes Thema, Neukirchen-Vluyn 1997; und bei Eberbarrl Jiingel, Das
Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen
Glaubens, Tübingen 1998.
7 Nrsten B11scb Nie/sen, Pa syndens gra:nse. Ti! Dietrich Bonhoeffers overvejelser om
menneskets regte "grrense" [An der Grenze der Sünde. Dietrich Bonhoeffers Überlegungen zur Frage der echten "Grenze" des Menschen], in: Norsk Teologisk Tidsskrift
101 (2000), 217-229; Kkrten B11scb Niel.ren, Starke und schwache Sünden. Zum Sündenverständnis Dietrich Bonhoeffers, in: Kerygma und Dogma 47 (2001), 30-41; J(jrsfen B11scb
Nie/sen, Syndens magt. Den sene Dietrich Bonhoeffers religionskritik genla:st med
henblik pa pastanden om religionens genkomst (Die Macht der Sünde. Die Religionskritik des späten Bonhoeffers und die Behauptung einer Wiederkehr der Religion), in:
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Diese Pointe wird auch von den relativ wenigen Untersuchungen zur
Hamartiologie Bonhoeffers aus dem letzten Jahrzehnt hervorgehoben.
Gottfried Claß geht von Schöpfung und Fall aus und bewertet die Bedeutung von Bonhoeffers Sündentheologie in "der gegenwärtigen Krise
des Sündenverständnisses".' Petra Gosda untersucht Bonhoeffers Verständnis vom Bösen, vom Teufel und vom Gewissen. Sie beleuchtet u. a.
dabei Bonhoeffers lutherischen Hintergrund und diskutiert legitimierend
Bonhoeffers Sündenverständnis in seiner Radikalität "im Horizont der
neueren Dogmatik"." Und in Gunter M. Prüller-Jagenteufels umfassender Untersuchung wird das Verhältnis zwischen Sünde und Versöhnung
bei Bonhoeffer ins Blickfeld gerückt und auf der Basis der gegenwärtigen
theologischen Debatte um die Rechtfertigungslehre fruchtbar gemacht. 111
Darüber hinaus ist das Sündenverständnis Bonhoeffers als ein Thema
unter anderen in einigen systematischen Untersuchungen zur Theologie
Bonhoeffers aufgenommen worden, die seit ungefähr 1990 publiziert
worden sind. 11
Dass Bonhoeffers Theologie der Sünde vergessen oder übersehen wird,
ist aber nicht unerklärbar. Es gibt sogar einen guten Grund dafür. Bonhoeffet hat nie eine größere Arbeit über Sünde verfasst, keine Monographie, ja, kaum hat er eigens zu diesem Thema einen ausführlichen
Aufsatz geschrieben. Um sein Verständnis der Sünde entdecken und
Magt - i nordisk teologisk tolkning, hg. von Sigurd Bergman und Cristina Grenholm,
Trondheim 2004, 163-180.
s Gottjiied Clrm, Der verzweifelte Zugriff auf das Leben. Dietrich Bonhoeffers Sündenverständnis in "Schöpfung und Fall", Neukirebener Beiträge zur Systematischen
Theologie 15, Neukirchen-VIuyn1994, 221-262, besonders 232-239.
9 Petra GoJda, "Du sollst keine anderen Götter haben neben mir." Gott und die Götzen in
den Schriften Dietrich Bonhoeffers, Neukirebener theologische Dissertationen und
Habilitationen 26, Neukirchen-VIuyn 1999.
Man wird den Eindruck nicht los, dass Bonhoeffers Theologie in Goselas Darstellung zu
stark wie ein Horrorkabinett aussiebt. Gosda reflektiert das wohlbegründete Interesse
unserer Zeit, sich mit dem Bösen theologisch und philosophisch auseinanderzusetzen, sie
sieht aber nicht, dass die Sünde bei Bonhoeffer die schon vergebene oder gebrochene
(aber trotzdem wirkliche) Sünde ist - dies werde ich unten als ein Merkmal der
bonhoefferschen Sündentheologie bewerten.
10 G11nter M. Pniller-]agentmfel, Befreit zur Verantwortung. Sünde und Versöhnung in der
Ethik Dietrich Bonhoeffers, Münster 2004, besonders 81-148 und 442-481.
II Vgl. }ii1;gen BooJ/lgaarden, Das Verständnis der Wirldichkeit. Dietrich Bonhoeffers
systematische Theologie und ihr philosophischer Hintergnmd in ,Akt und Sein',
Gütersloh 1999; C/Jiistiane Tietz-S teiding, Bonhoeffers Kritik der verkrümmten Vernunft.
Eine erkenntnistheoretische Untersuchung, Beiträge zur historischen Theologie 112,
Tübingen 1999. - Siehe auch Clifford Green, Bonhoeffer. A Theology of Socialit:y.
Revidierte Ausgabe von The Socialit:y of Christ and Humanit:y. Dietrich Bonhocffcr's
Early Theology 1927-1933 (1972), Grand Rapids 1999,48-52.
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überschauen zu können, muss man sämtliche Winkel seiner Theologie
ausloten. Dass dies ein ergiebiges Unternehmen ist, zeigt sich in
Bonhoeffers Arbeiten zu den verschiedensten theologischen loci, von
Schöpfungslehre über Christologie zur Ekklesiologie. Außerdem sind
keine der literarischen Gattungen, die Bonhoeffer benutzt hat, hamartiologisch irrelevant. Was bei einer derartigen Durcharbeitung seines
Werkes herauskommt, ist die Erkenntnis, dass der Begriff der Sünde in
allen Teilen von Bonhoeffers Theologie als Weichenstelle der Argumentation funktioniert. Es ist durchaus sinnvoll, Bonhoeffers Texte in
hamartiologischer Perspektive zu lesen und zu interpretieren, und das sowohl in werkexterner als auch werkinterner Hinsicht.
Auch diese Pointe möchte ich von dem abgrenzen, was ich nicht sagen
will. Dass es sinnvoll ist, Bonhoeffer hamartiologisch zu lesen, heißt
nicht, dass man von Bonhoeffers Theologie nichts versteht, wenn man
nicht mit seinem Verständnis der Sünde anfängt. Was Bonhoeffer in
seinen letzten Schriften selbst von Jesus und der Sünde gesagt hat, lässt
sich nämlich auf Bonhoeffers eigenes Verständnis der Sünde übertragen.
Wenn Bonhoeffer behauptet, dass "[w]enn Jesus Sünder selig machte, ...
[machte er] nicht aus jedem Menschen zuerst einmal einen Sünder"," so
muss von Bonhoeffer selbst behauptet werden, dass er die Sünde oder
die Anerkennung der Bedeutung der Sünde nicht als Voraussetzung
einer adäquaten Interpretation seiner Theologie oder einer zeitgemäßen
Interpretation der christlichen Theologie annimmt. Auf der anderen
Seite ist aber eine präzise Interpretation des Sündenverständnisses Bonhoeffets conditio sine qua non einer "Universaldeutung" seiner Theologie. Obwohl es nicht notwendig ist, beim Sündenbegriff anzufangen
oder methodisch von ihm auszugehen, um ins Zentrum von Bonhoeffets Denken zu gelangen, obwohl hier also nicht von einem usus
clenchticus der Hamartiologie geredet werden kann, ist es jedoch notwendig, präzis und differenziert mit Bonhoeffers Verständnis der Sünde
umzugehen, wenn man seine Theologie im Ganzen verstehen will.
Kennzeichnend für Bonhoeffers Hamartiologie ist, dass diese für seine
Theologie zwar von zentraler Bedeutung ist, dass Bonhoeffer aber zu der
Sünde irgendwie durch eine Hintertür gelangt, nämlich von der Negation
der Sünde durch die Versöhnung Gottes in Jesus Christus. Was Bonhoeffet von der Sünde zu sagen hat (und das ist wie schon erwähnt nicht
wenig und auch nicht auf wenige seiner Arbeiten begrenzt), geht davon
12 Dieltich Bonhoeffet; Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft
(1943-45), DBW 8, 504.
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aus, dass die Sünde da ist, dass sie aber da ist als vergebene Sünde, d. h.
als Sünde, deren Macht irgendwie gebrochen ist.
Die Dialektik von Sünde und Vergebung muss in Kauf genommen
werden, wenn man Bonhoeffers Verständnis von Sünde mit dem
Luthers verknüpfen will. Diese Dialektik ist Luther nicht fremd. Aber
trotzdem ist sie m. E. für Bonhoeffers - um es pauschal zu sagen - in
die Moderne weiterführende Interpretation von Luthers Sündenverständnis charakteristisch. Das soll im Folgenden als zugrundeliegende
Arbeitsthese für diesen Aufsatz vorausgesetzt werden.u \'Venn Bonhoeffet z. B. von Sünde als Gottlosigkeit spricht, was er ja mehrmals tut,
betont er, dass man "Sünde als verurteilte Gottlosigkeit" verstehen soll. 14
Dass die Sünde, die Gottlosigkeit ist, als von Gott "verurteilte" Sünde
oder "verurteilte" Gottlosigkeit aufzufassen ist, bedeutet, dass sie von
Gott versöhnte und getragene Sünde bzw. Gottlosigkeit ist. Das Thema
der Theologie ist nämlich, behauptet Bonhoeffer schon in der Antrittsvorlesung, "die Überschreitung [einer bestimmten] Grenze durch Gott".
\X!elcher Grenze? Der Grenze, die "inhaltlich bestimmt ist durch die Begriffe Sünde und Heiligkeit", d. h. der "Grenze zwischen Gott und
Mensch". 15 Diese Grenze ist bereits von Gott übertreten worden.
Hier soll nun vor allem von den späten Arbeiten Bonhoeffers ausgegangen werden. In Schriften wie Ethik und \'Viderstand und Ergebung
sind die expliziten Hinweise zu Luther weniger häufig anzutreffen als in
Sanetarum Communio, Akt und Sein und Schöpfung und FalL Das
Reden von der Sünde wird weniger direkt. Bonhoeffer integriert Aspekte
der modernen philosophischen und theologischen Kritik an der traditionellen, lutherischen Lehre von der Sünde in seine eigene Theologie der
Sünde, so wie sie sich aus seinen späten Arbeiten interpretierend rekonstruieren lässt. Als Beispiel dieser Integration soll nur erwähnt werden,
wie die Autonomie-Behauptung moderner Menschen und ihre, oder
unsere, damit verbundene Abneigung dagegen, "zum Sünder" gemacht
zu werden, bei Bonhoeffer doch irgendwie Gehör finden, wobei man
natürlich in Betracht ziehen soll, wie differenziert Bonhoeffer mit den

l3 Vgl. Kirsten Busch Nie/sen, Syndens graense (wie Anm. 7) und Kirsten Busch Niclsen,
Syndens magt (wie Anm. 7).
14 Dieflieh Bonboeffn; Aufzeichnungen zum Begriff Sünde (1938/39), in: Illegale
Theologenausbildung: Sammelvikariate 1937-40, DBW 15, 329-331, 330.
15 Dieflieh Bonboeffn; Die Frage nach dem Menschen in der gegenwärtigen Philosophie
und Theologie (Antrittsvorlesung, 1930), in: Barcelona, Berlin, Amerika 1928-31, DBW
10, 357-378, 374.
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Begriffen Autonomie, Mündigkeit und Gottlosigkeit umgeht."· Satirisch
beschreibt Bonhoeffer den V ersuch eines religiös verbrämten, pfäffischen Methodismus, aus dem mündigen Menschen einen Sünder zu
machen, und redlich fragt er, ob "die Sünde, die die Menschen ... kaum
noch begreifen, noch eine echte Grenze [sei]"." Dass die Akzente in
solchen Hinsichten neu gesetzt werden, bedeutet aber nicht, dass es
keine Kontinuität zwischen Früh- und Spätwerk gibt. Der geschichtliche
Kontext ist sicher anders geworden, was man natürlich in den späten
Schriften merkt, die z. B. sich auch sprachlich ganz deutlich von den
früheren Arbeiten unterscheiden. Aber die Theologie der letzten Arbeiten Borrhoeffets lässt sich als Weiterführung der Theologie des jungen
Bonhoeffers lesen.

3. Das l11theriscbe SlindmverstaiJdnis Bonboeffers
In der Bonhoeffer-Luther-Literatur gibt es bis heute überraschend
wenige Untersuchungen, die Luther und Bonhoeffer miteinander verknüpfen.18 So ist das Sündenverständnis von Luther und Bonhoeffer
auch nie Thema einer gemeinsamen Untersuchung geworden. Auf eine
erwähnenswerte Ausnahme möchte ich aber hinweisen, nämlich Wolf
Krötkes Aufsatz "Weltlichkeit und Sünde. Zur Auseinandersetzung mit
Denkformen Martin Luthers in der Theologie D. Bonhoeffers", der bereits 1984 publiziert wurde. Dieser Aufsatz kann immer noch als Ausgangspunkt weiterer systematischer Arbeiten zum Thema betrachtet werden. Obwohl er vor mehr als 20 Jahren und zwar in einer anderen
kulturellen und politischen Situation entstanden ist, weist er auf den
theologischen Kontext hin, in dem eine Auseinandersetzung mit
Borrhoeffets Sündenverständnis gerade heute aktuell und relevant
scheint.
Krötke zeigt- allerdings in aller Kürze, aber eben deshalb ganz pointiert
-, wie Luthers "Unterscheidungen von Gott und Welt, von Welt und
Vgl. Widerstand, DBW 8, 476-479 und 529-537.
DBW8, 407. Vgl. DBW 8, 503-504 und 510-511.
Vgl. ]a!JJeS Bmtness, Als ob es Gott nicht gäbe. Bonhoeffer, Barthund das lutherische
finitum capax infiniti, in: Bonhoeffer und Luther. Zur Sozialgestalt des Luthertums in der
Moderne, hg. von C!J1istia11 Gremmels, München 1983, 167-184; Clifjim! Gree11, Soteriologie
und Sozialethik bei Bonhoeffer und Luther, in: Bonhoeffer und Luther, aaO., 93-128;
Rei11bold Mokroscb, Das Gewissensverständnis Dietrich Bonhoeffers, in: Bonhoeffer und
Luther, aaO., 59-92. An dieser Stelle soll auch hingewiesen werden auf Regi11 Pnnte1;
Bonhoeffer und der junge Luther, in: Die mündige Welt 4, München 1963, 33-51.
16

17
18
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Sünde in ihrem heilsamen und befreienden Charakter evident werden
konnten", weil "Kirche und Welt [im 16. Jahrhundert] so ineinander
verwoben" waren wegen der von Luther kritisierten Sakralisierung der
Welt durch die römische Kirche. 19 Im 20. Jahrhundert hatte sich nach
Krötkes Meinung die Situation verändert: "Heute ... liegen Kirche und
Welt so weit auseinander, dass schon die Sprache der Kirche versagt, um
den Anspruch des ,solus Christus' überhaupt noch aussagen zu können"."' Bonhoeffer ging es, so Krötke, darum, das Zusammensein von
Kirche und Welt wieder zu behaupten, um wiederum echte reformatorische Unterscheidungen möglich zu machen. Bloß würde "[o]hne
dieses Zusammensein [von Gott und Welt und Kirche und Welt] ... das
bloße Traktieren der lutherischen Unterscheidungen zur harmlosen Abdrängung Christi in den Winkel irgendeiner Religion und zur Bestätigung
der Gottesferne der \'Velt [werden]"." Das solus Christus musste deshalb
wieder über beide, Gott und Welt und Kirche und Welt, ausgesagt
werden. Dieses Bestreben kam in Bonhoeffers Überzeugung zum Ausdruck, dass "[e]s kein Stück \'Velt [gibt] und sei es noch so verloren, noch
so gottlos, das nicht in Jesus Christus von Gott angenommen, mit Gott
versöhnt wäre", und dass es "nicht zwei \'Virklichkeiten, sondern nur
eine Wirklichkeit [gibt), und das ist die in Christus offenbar gewordene
Gotteswirklichkeit in der \'Velt:wirklichkeit". 22 "Reformatorisches Unterscheiden ist nur auf Grund der Einheit aller Wirklichkeit in Christus
möglich", folgert I<J:ötke.'' Das Sündenverständnis auf dem Hintergrund
dieser Einheit zu entfalten und auf diesem Hintergrund zwischen
Glauben und Sünde, Kirche und Welt zu differenzieren ist, so Krötke,
das Ziel Bonhoeffers, und darin liegt I<J:ötkes Meinung nach die Plausibilität der bonhoefferschen Sünclentheologie, die Krötke als Aktualisierung Luthers sieht. Und hier, so würde ich meinen, liegt auch die
Plausibilität von Krötkes eigener These. Ich werde am Ende des Aufsatzes darauf zurückkommen.

19 117o!f Kriitke, W eltlichkeit und Sünde. Zur Auseinandersetzung mit Denkformen Martin
Luthers in der Theologie D. Bonhoeffers (1984), in: ders., Die Universalität des offenbaren Gottes. Gesammelte Aufsätze, München 1985, 152-164, hier 154 und 160.
20 Vgl. lf7o~·Krofke, Weltlichkeit (wie Anm. 19), 154.
21 Wo!fKriJlke, Weltlichkeit (wie Anm. 19), 154.
22 Dieflieh Bonboeffet; Ethik (1940-43), DBW 6, 53 und 43.
23 Wo![Krorke, Weltlichkeit (wie Anm. 19), ISS.
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4. Bonhoiffers Verstiindnis von S iinde in Ha!ljJI'{/igen
Jetzt aber zu Bonhoeffers Verständnis der Sünde, die ich in fünf
Schritten skizzieren will. Eine Vorbemerkung ist notwendig: Die Skizze
gibt nicht die Sündentheologie Bonhoeffers in toto wieder, sondern nur
einen Ausschnitt davon. Außerdem handelt es sich um keine geschichtliche Untersuchung, sondern um eine systematisch-theologische, deren
Ziel nicht die Darlegung der "faktischen" Abhängigkeit Bonhoeffers von
Luther ist. Was hier stattdessen beabsichtigt wird, bewegt sich in die
andere Richtung. Ich werde nur die Züge in Bonhoeffers Sündenverständnis erwähnen, die als theologischer Widerhall Luthers zu sehen
sind. \Xlas ich skizziere, ist die lutherische Sündenlehre Bonhoeffers, so
wie ich sie sehe.'' Inwieweit Bonhoeffer bei jedem dieser Aspekte tatsächlich beabsichtigt hat, Luthers Sündenverständnis wiederzugeben, ist
also nicht unsere Frage. Es ist nicht meine Absicht, Luthers Sündenlehre
explizit einzubeziehen, weder in der Gestalt eines einzelnen Textes noch
in der Gestalt besonders prägnanter Einzelaussagen aus verschiedenen
Texten. Eine Konsequenz davon ist, dass ich auch nicht der Sündentheologie Luthers in toto gerecht werden kann. Es gibt da unendlich
vieles, das hier unberücksichtigt bleiben muss.

4.1 Siinde als Ungla11be
Es lässt sich mit keinem einzelnen Satz Bonhoeffers in Ethik und
Widerstand und Ergebung explizit belegen, dass Sünde für Bonhoeffer
Unglaube ist. Dass Sünde Unglaube ist, ist ja eine Definition von Sünde,
und das hat wieder etwas mit finis, "Grenze", zu tun. Die Grenze, gegen
die oder von der die Sünde begrenzt oder definiert wird, ist Gott,
präziser: Gott in J esus Christus. Sünde ist laut Bonhoeffer Sünde, weil sie
Sünde "gegen" Christus ist. So versteht Bonhoeffer Sünde in Schöpfung
und Fall, wo Christus als das Wort die Grenze (und die Mitte) des Menschen ist. Sünde als Unglaube ist hier Ungehorsam gegen dieses \'Vort. 25
So versteht Bonhoeffer auch Sünde in einigen seiner Arbeiten aus den
1930er Jahren. Sünde ist Ungehorsam. Sünde ist Unglaube."· Und so ver24

Siehe dazu meine oben (Anm. 7) erwähnten Arbeiten.
Vgl. Dietticb Bonboejfet; Schöpfung und Fall. Theologische Auslegung von Genesis l-3
(1933), DBW 3,107-113.
26 Vgl. Dietticb Bonboe[fe1; Konfirmandenunterricht: Vom Gehorsam (Aus dem "Zweiten
Katechismusversuch'') (1936), in: Illegale Theologenausbildung Finkenwalde 1935-37,
DBW 14, 791-799, 797: "lf/as nennt die Scbriji ... [den} Ungeborsa111? ... Sünde .... ff/as irt die
Siinde? ist ohne Gott sein, Gottlosigkeit, Unglaube[-] R 14,23."
25
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steht Bonhoeffer auch Sünde in Ethik und Widerstand und Ergebung.
Sünde ist hier - ich komme unten darauf zurück - ein Versagen gegenüber der Wirklichkeit Christi, d. h. ein Versagen gegenüber der Welt, die
von Gott geschaffen ist und erhalten wird und für die Gott in Christus
Mensch wurde, gestorben und auferstanden ist. Aus dieser "Definition"
von Sünde als Unglauben, d. h. von Sünde als gegen Christus "gerichteter" Sünde, folgt die Einheit der Sünde. Bonhoeffer weiß sehr wohl
von der Sünde im Plural zu reden, z. B. in den Bemerkungen von
"starken und schwachen Sünden" in Widerstand und Ergebung, wo
übrigens das Sündenverständnis auch ein aktualistisches Element
beinhaltet, d. h. eine Auffassung von Sünde als Tat. Aber diese Pluralität
und diese aktualistischen Züge der Sünde sind immer auf dem Hintergrund der Einheit der Sünde zu sehen.

4.2 Sünde !ftld Relationalität
In Bonhoeffers Auslegung von Genesis 1-3 in Schöpfung und Fall wird
deutlich, dass Sünde mit Pervertierung von Relationen zu tun hat. Der
Sündenfall hat zur Folge, dass die Relationen des Menschen zu Gott,
zum Nächsten, zur \X!elt und zu sich selbst verkehrt werden. Beim
sündigen Menschen sind diese Verhältnisse verkehrt, pervertiert, und der
Sünder verfehlt laut Bonhoeffer seine Bestimmung. Ich erwähne diese
These der Sünde als Pervertierung, die genau wie die These von Sünde
als Unglauben ja keine originelle oder für Bonhoeffer spezifische These
ist, nicht, weil sie "kongruent" ist mit der \Vort-Gottes-Theologie des
jungen Bonhoeffer, was nämlich der Fall ist, und auch nicht, weil sie
dadurch wie angedeutet als ein Widerhall der These Luthers von der
curvatio cordis aufzufassen ist. Was uns jetzt interessieren soll, ist
stattdessen, dass die Pervertierungsthese eine Konstante bei Bonhoeffer
ist. In Widerstand und Ergebung stellt er fest, dass "[d]as eigene Leben
mit dem Leben anderer Menschen verwoben ist, ja [dass] ... das Zentrum
des eigenen Lebens außerhalb seiner selbst liegt". 27 "tvlit diesem Festhalten
an dem "Verwobensein" des Menschen mit anderen Menschen zeigt
Bonhoeffer, wo der Ort der Sünde seiner Meinung nach zu finden ist,

Vgl. auch Aufzeichnungen, DBW 15, 330-331: "Siinde als tJeJ7111eJlte Gottlosigkeit. Gen 3.
Ungehorsam gegen das Gebot Gottes - selbst simt de!l.f sein t!!ollen d11rcb 1!7issel/ tf!ll G11t 1111d
Bo'se. ... Dieser Ruhm [katicbema] durchbricht die von Gott in seinem Gebot gesetzten
Schranken; darum ist Siinde = Durchbrechen der Schranken, die von Gott gesetzt sind,
des n6mos (sc. Cbtisto/i) ... Siinde i.rt Ungla11be".
Widerstand, DBW 8, 152 (1943).
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nämlich - was an sich fast banal wirkt und was auch mit den anderen
Zügen seines Sündenverständnisses verbunden ist - im Verhältnis des
Menschen zu Gott und zum Nächsten, zur \'{!elt und zu sich selbst.
Sünde ist die Pervertierung dieser Verhältnisse.

4.3 Siinde und Soi}alitdt
Schon in den sündentheologischen Teilen der frühen Arbeiten, besonders Sanetarum Communio, entfaltet Bonhoeffer die soziale Dimension
der Sünde. Seine kritische Reformulierung der Erbsündenlehre zielt
darauf, die Allgemeinheit der Sünde festzuhalten ohne den Schuldcharakter zu vernachlässigen, und vice versa, die Schuld festzuhalten
ohne die Allgemeinheit der Sünde zu vernachlässigen. Ich kann diese
hochinteressante Reformulierung der Lehre von der Erbsünde jetzt nicht
näher entfalten, obwohl sie das verdiente. Nur soviel: Sünde hat mit
Sozialität zu tun - und zwar in paradoxer \'{!eise. "Es ist die eigenartige
Struktur der adamitischen Menschheit, daß sie ebenso in viele isolierte
Einzelne verfällt, wie sie dennoch als Menschheit, die als Ganze gesündigt hat, Eine ist". 28 Der Begriff der Kollektivperson ist es, der die
Allgemeinheit der Sünde und ihren Schuldcharakter verbindet. In diesem
Begriff verknüpfen sich Einzelheit und Allgemeinheit der Sünde miteinander. In den späten Arbeiten Bonhoeffers ist keine Rede mehr von
Adamsmenschheit oder Kollektivperson. Auch in den Gefängnisbriefen
wird Sünde als eine in paradoxer \'{!eise soziale Realität aufgefasst. Das
kommt z. B. zum Ausdruck in Bonhoeffers Bemerkungen über die
natura corrupta und das peccatum originale, über die man "sich ... sehr
bewusst" wird "bei der Meldung der Anflüge", wenn man nämlich
"immer wieder ganz unwillkürlich dazu verführt wird, anderen Städten ...
das auf den Hals zu wünschen, wovor einem selbst graut".'" Die Sünde
"sitzt" in der Sozialität, und zwar im pervertierten Verhältnis zum
Nächsten. Die Erfahrung, dass "jede Gemeinschaft im eigentlichen
Sinne jederzeit im Zerbrechen ist", sieht Bonhoeffer in der Ethik als die
"profane Analogie zur Erbsündenlehre".'"

28
Dieltich Bonhoeffo; Sanetarum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der I<irche (1927 /30), DBW 1, 76.
29 Widerstand, DBW 8, 365.
w Ethik, DBW 6, 369.
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4.4 Siinde als Akt 1111d Siinde als Sein
Mit Sorgfalt entfaltet Bonhoeffer in den frühen Arbeiten, wie Sünde sowohl Akt als auch Sein ist. Es soll zwischen Sünde als Akt und Sünde als
Sein unterschieden werden, was aber nicht heißt, dass Akt und Sein
getrennt werden sollen. Sünde ist beides: kontingenter Akt des sündigen
Menschen und Sein, dem der Mensch ganz verfallen ist. 31 Akt und Sein
bedingen einander, was Bonhoeffer in Sanetarum Communio und Akt
und Sein mit der "in-Struktur" sowohl der Adamsperson als der
Christusperson erklärt (bei dem in Erinnerung gebracht werden soll, dass
die Struktur der Adamsperson und die Struktur der Christusperson wohl
analog, aber nicht identisch ist). Der Sünder/ die Sünderin "hat die Sünde
der alten Menschheit selbst getan und weiß sich doch machtlos von der
Menschheit in ihre Sünde und Schuld hineingerissen"." Die Sünde ist
kontingenter Akt und deshalb Schuld des Einzelnen. Sie ist aber auch
das Sein des Einzelnen, dem der sündige Mensch wie gesagt ganz
verfallen ist. Auch dieser Zug der Sünde wird von Bonhoeffer bis zum
Ende festgehalten, obwohl der theoretische Rahmen seiner späten
Arbeiten von dem auf einmal komplizierten und holzschnitthaften
Instrumentarium von Sanetarum Communio und Akt und Sein sehr
verschieden ist.'' Vor allem legt Bonhoeffer Wert auf die Akt-Dimension
der Sünde. Dass Sünde vor allem Akt ist, kommt dadurch zum
Ausdruck, dass Bonhoeffer die Sünde aus der Perspektive des sogenannten Vorletzten versteht und von Sünden im Plural als auch von
starken und schwachen Sünden redet." Dass Sünde als Versagen gegen
die Christuswirklichkeit gesehen wird, drückt sich durch genau dieses
Reden von der Sünde im Plural und von starken und schwachen Sünden
aus ..1s

"" Vgl. Dietrich Bonhoeffe~; Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der
systematischen Theologie (1931), DBW 2, 144.
""Akt und Sein, DBW 2, 117 .
.l.l Siehe die treffende Beschreibung von dem philosophischen und rhetorischen Stil der
Arbeiten des jungen Bonhoeffer bei Giinter Tho111as, Die Gegenwart des Unverfügbaren.
Konturen und Entwicklungen der Denkform "Person" bei Dietrich Bonhoeffer, in:
Evangelische Theologie 60 (2000), 296-313, 304.
"" Vgl. Widerstand, DBW 8, 511. Vgl. Ethik, DBW 6, 63: "Es ist also nicht die eine Sünde
wie die andere. Sie haben verschiedenes Gewicht. Es gibt schwerere und leichtere
Sünde."
'' Siehe dazu Nrsten Busch Nie/sen, Sünden (wie Anm. 7) mit weiterem Verweis auf Wolf
KriJfke, Weldichkeit (wie Anm. 19), 157-159.
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4.5 S iindenerkemttnis als Glaubenserkemttnis
An prominenter Stelle in Akt und Sein zrtlert Bonhoeffer aus Luthers
Vorlesung zum Römerbrief den Satz "sola fiele credendum est nos esse
peccatores".Y· Obwohl Bonhoeffers Auffassung vom Verhältnis zwischen Gesetz und Evangelium nicht identisch ist mit der lutherischen
Auffassung davon, stimmt seine Sicht der Sündenerkenntnis mit der
Luthers überein. Die Sünde zu erkennen ist Anliegen des Glaubens. In
seiner curvatio in se und in seiner Isolation von Gott und von anderen,
d. h. in seinem Unglauben, ist der Sünder/ die Sündetin "nur und ganz
,bei sich' in der Lüge der nackten Selbstherrlichkeit", wie Bonhoeffer behauptet." Deshalb ist Sündenerkenntnis keine Möglichkeit des Sünders
bzw. der Sünderin. In der Ethik und in Widerstand und Ergebung gilt
dasselbe. Der Mensch muss in die \Xlirklichkeit Christi versetzt werden,
um sich als Sünder(in) zu erkennen. Sündenerkenntnis ist dann Erkenntnis der schon vergebenen Sünde, Erkenntnis von der Sünde, der schon
eine Grenze gesetzt worden ist.
Sündenlehre in religionskritischer Perspektive? Religionstheorie in
hamartiologischer Perspektive? Worin liegt denn die gegenwärtige Relevanz der bonhoefferschen Hamartiologie? Diese Frage soll im Folgenden, wo es um eine Perspektivierung von Bonhoeffers Sündentheologie
gehen soll, im Zentrum stehen, jedoch nur in aller Kürze und daher leider zu kurz, um der Differenziertheit der Sündentheologie Bonhoeffers
gerecht werden zu können. Selbstverständlich ist diese Perspektivierung
nur eine von mehreren möglichen.
Dabei möchte ich zunächst auf ein Thema hinweisen, das ich oben noch
nicht erörtert habe: Bonhoeffers Religionsverständnis. Wichtig ist hier
besonders die V erknüpfung von Sünde und Religion, die als Merkmal
der theologischen Religionskritik in Bonhoeffers letzten Schriften aus
der Zeit im Tegeler Gefängnis gesehen werden muss. In den Briefen
vom Frühjahr und Sommer 1944 werden, wie bekannt ist, von Bonhoeffet die Metaphysik, die Partialität und die Innerlichkeit als kritikwürdige Kennzeichen der Religion besonders hervorgehoben. 38 Diese
drei Kennzeichen funktionieren in Bonhoeffers Analyse wie ein "Sündenspiegel". Jedes der drei Kennzeichen ist ein Ausdruck davon, dass die
Religion gegen den christlichen Glauben verstößt, indem sie sich an
3" Akt und Sein, DBW 2, 135.
''Akt und Sein, DBW 2, 136.
38 Vgl. Widerstand, DBW 8, 402. 405. 414 und 509.
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diesem "versündigt". 19 Sollten wir- so wie Bonhoeffer es getan hat, und
so wie Luther es wohl eigentlich auch getan hat, obwohl er kaum von
"Religion", sondern von "Frömmigkeit" redet und darunter nicht das
versteht, was Bonhoeffer oder die theologische Religionstheorie heute
unter "Religion" verstehen - Sündenlehre in religionskritischer Perspektive und Religionskritik in hamartiologischer Perspektive betreiben?
Im Zentrum von Bonhoeffers soziologisch-kulturgeschichtlicher Kritik
von Religion steht der Begriff einer "völlig religionslosen Zeit". Die
Religionslosigkeit versteht Bonhoeffer in den letzten Briefen als eine
Möglichkeit einer solchen echten Diesseitigkeit, die nach seiner
christologischen Interpretation als Glauben anzusehen ist. Aus diesem
Grunde hat Bonhoeffer irgendwie auf die "völlig religionslose Zeit"
gehofft.
Dass eine solche "religionslose Zeit" sich heute kaum beobachten lässt,
gilt seit etwa zehn bis fünfzehn Jahren als ausgemachte Tatsache. Wenn
es eine "völlig religionslose Zeit" irgendwann mal gegeben hat, so
scheint diese aus heutiger Sicht wieder etwas Vergangenes zu sein.
Religion -hier erstens verstanden als die Vielfalt von bestimmten überindividuellen, soziokulturellen Sinndeutungssystemen, die wir Religionen
nennen, und zweitens verstanden als eine bestimmte lebensweltlich
orientierte Praxis individueller Lebensführung"' - gibt es heute überall.
Religion ist wieder ein öffentlicher Faktor geworden, das heißt ein Faktor
in den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft und in der Jurisprudenz
'" Dass die Innerlichkeit wie eine Immunisierung gegen das soziale und politische Leben
in der Welt wirkt, widerspricht dem biblischem Gedanken von ",[dem] ganzen :11-Ienschen', wie er vor Gott ist" (DBW 8, 511). Die Metaphysik widerspricht der Freiheit und
Unabhängigkeit Gottes und negiert die Diesseitigkeit, indem Fragen, die vom Diesseitigen handeln, auf das Metaphysische projiziert werden (vgl. DBW 8, 454f. 476. 532f.
und 557). Endlich wird die Partialität der Religion kritisiert, weil "der ,religiöse Akt' ...
immer etwas Partielles [ist]", während "der Glaube etwas Ganzes, ein Lebensakt [ist]"
(DBW 8, 537). Siehe dazu Kit:rten Busch Nie/sen, The Concept of Religion and Christian
Doctrinc. The Theology of Dietrich Bonhoeffer Reconsidered, in: Studia Theologica.
Scandinavian Journal of Theology 57 (2003), 4-19; Kirsten Bmch Nie/ren, Überlegungen
zum Religionsverständnis Dietrich Bonhoeffcrs. Zwischen Kritik und Konstruktion, in:
Bonhoeffer-Jahrbuch 1, hg. von Chti.rtiall Gremmels, !f7o/fgang Hubet; Ha11.r Pfeifet; CIJ1i.rtiane
Tietz-Steiding u. a., Gütersloh 2003, 93-106.
Vgl. Kar/ Bmth, Die Kirchliche Dogmatik I/2, Zollikon-Zürich 1938, 327: "Religion ist
U11glaube; Religion ist eine Angelegenheit, man muss geradezu sagen: die Angelegenheit
des gottlosen Menschen".
4" Vgl. Falk lf7agtJeJ; Religion der Moderne- Moderne der Religion, in: Religion als Thema der Theologie. Geschichte. Standpunkte und Perspektiven theologischer Religionskritik und Religionsbegründung, hg. von !f7i/helm Gräb, Gütersloh 1999, 12-44, 12.
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auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. Religion gibt es
wieder. Präziser: nicht nur gibt es sie. Die Sensibilität gegenüber diesem
Faktum ist gegenwärtig von merkbarer Intensität. Von einem kritischen
Bewusstsein der Religion gegenüber in ihrer Zweideutigkeit verspürt
man in der Öffentlichkeit aber weniger.41
Nun gibt es bei Bonhoeffer keine explizite und eindeutige Definition
von Religion, und eine kohärent ausgeformte Theorie von Religion gibt
es bei ihm auch nicht. 42 Das muss in Betracht gezogen werden, wenn
man Bonhoeffers Religionskritik und seine Bemerkungen zur Religionslosigkeit in Beziehung setzt zu der heutigen Wiederkehr der Religion
oder zu dem heutigen Reden von einer solchen Wiederkehr.
Ich brauche wohl nur an die so genannte cartoon cns1s (den
Karikaturenstreit) im Winter 2005-2006 zu erinnern, zu der die Veröffentlichung von zwölf Mohammed-Karikaturen in der dänischen
Zeitung, Jyllands-Posten, am 30. September 2005 den Anstoß gab und
die als ein Konflikt zwischen Redefreiheit und Religion entstanden ist,
um andeuten zu können, wie Religion jetzt, und zwar sowohl in ihrer
überindividuellen als auch in ihrer individuellen Ausformung, ein Faktor
im öffentlichen Raum geworden ist. Auffallend ist aber, dass diese
Tatsache von nicht wenigen Intellektuellen, Journalisten, Politikern und
Theologen irgendwie als feierliche Renaissance der Religion oder als ein
durch den langen \1\finter der Religionslosigkeit ersehntes Frühjahr
verstanden wird und deshalb als eine Chance gesehen wird, die genutzt
werden muss.
Lassen Sie mich auf die Behauptung Krötkes in dem Aufsatz von 1985
zurückgreifen, dass Bonhoeffer auf das Zusammensein von Kirche und
Welt in der Versöhnung Christi hingewiesen hat, um zwischen den
beiden unterscheiden zu können. Bonhoeffer ziele dabei u. a. darauf ab,
auf eine Gefahr kritisch aufmerksam zu machen, die er gesehen hat: die
Gefahr nämlich, dass die Unterscheidungen zwischen Glaube und Welt
und zwischen Kirche und Welt "von der Kirche selbst mit den Praktiken
der Welt, die er ,Religion' nennt, eingeebnet werden", also die Gefahr,

41

Zur kritischen Diskussion der These der Wiederkehr der Religion siehe z. B. Uhich H.

]. Kö1111e1; Wiederkehr der Religion? Das Christentum zwischen neuer Spiritualität und

Gottvergessenheit, Gütersloh 2006.
Vgl. Ralfll/'iistenberg, A Theology of Life. Dietrich Bonhoeffer's Religionless Christianity
(deutsche Originalfassung 1996), Grand Rapids/Cambridge 1998, 1-30. Siehe auch J(jrsfen
B11sch Nie/sen, Concept; dies., Überlegungen (wie Anm. 39).

42
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dass die Kirche mittels der Religion - die Bonhoeffer hier funktionell
betrachtet - den Glauben in eine Ecke abdrängt und dabei die echte
Weltlichkeit der Welt religiös zudeckt oder tarnt.' 3 In dieser Deutung
geht Krötke davon aus, dass Religion und Sünde oder Religion und Welt,
wie oben erwähnt, bei Bonhoeffer miteinander zu tun haben. Religion ist
Sünde (um es grob zu sagen; was heißt eigentlich "ist"?), weil sie nicht
die Welt als Christuswirklichkeit, d. h. als von Gott geschaffene und
versöhnte Wirklichkeit, sieht und sein lässt, sondern "nur" als nackte
Welt, als (im verkehrten Sinne des Wortes) gottlose Welt.
Es gibt theologisch gesehen zwar immer noch "nur eine \'Virklichkeit",
wie Bonhoeffer behauptet, und das ist "die in Christus offenbar gewordene Gotteswirklichkeit in der \'Veltwirklichkeit"." Aber wie erkennt
man das in einer Situation, wo eine funktionalisierende Interpretation
von der Religion und den Religionen gängig ist, bei der Religion als
Mittel benutzt wird, die - wie Bonhoeffer behauptet - hoffnungslose
Gottlosigkeit'' aufrechtzuerhalten und den christlichen Glauben in eine
Ecke abzuschieben, was laut Bonhoeffer für Unglaube und Sünde gehalten werden muss, weil der Glaube dabei irgendwie nicht die Welt,
"diese \'Velt, wie sie geschaffen, erhalten, in Gesetze gefasst, versöhnt
und erneuert wird" in Griff bekommt?"·
Statt ihre Relevanz verloren zu haben, erhält in dieser Situation der
Wiederkehr der Religion Bonhoeffers Religionskritik neue Aktualität. Sie
ist eine sowohl irritierende als inspirierende Ermahnung, die Zweideutigkeit der Religion nicht aus den Augen zu verlieren und nicht zu vergessen, dass Religion ein Vehikel für ein Verbergen der echten \'V eltlichkeit der Welt sein kann. Wenn dies der Fall ist, wird diese Weltlichkeit
versäumt. Die Zweideutigkeit der Religion ihrerseits ist von Bonhoeffers
sündentheologischer Interpretation der Religion bedingt. Und daher be-

J//olfKriJrke, \\leltlichkeit (wie Anm. 19), 154.
" Ethik, DBW 6, 43.
45 Vgl. Ethik, DBW 6, 115.
"'Widerstand, DBW 8, 415.
4J
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kommt auch die Sündentheologie Bonhoeffers in der heutigen Situation
im Grunde neue Aktualität. 4-

·~'

Den Teilnehmern beim Pullacher Seminar im März 2006 bin ich für ihre kritischen
Rückfragen und Anregungen dankbar, die es mir aber nur teilweise möglich gewesen ist,
hier einzuarbeiten. Eine sprachliche Überprüfung des Manuskripts wurde von Ph. D.
Herrmann Schmiel vorgenommen.

121

122

1I1mtin Abrabam: lf:701t 1111d Sakrallle!lt

Wort und Sakrament
Oder: Wovon die Kirche lebt
Martin Abraham

I. Ein /eittmg
"Wort und Sakrament" - auch Pfarrerinnen und Pfarrer, die seit ihrem
Studium nie wieder ein theologisches Buch in die Hand genommen
haben, wissen doch meistens noch CA 7 in diesen beiden Schlagworten
zusammenzufassen. "\'Vort und Sakrament" gelten als wesentliche Erkennungsmerkmale evangelischer Kirche und Theologie. Ob und wie
sich das dann in der Gemeindepraxis auswirkt, ob in dieser verkürzten
Zitation nicht Wesentliches aus der CA und der Reformation auf der
Strecke bleibt, das steht auf einem anderen Blatt. 1
Leistungsfähig ist die Formel "Wort und Sakrament" auf jeden Fall insofern, als sie einen Kulminationspunkt und Fokus für ekklesiologische
Diskurse unterschiedlichster Provenienz bereitstellt. Nicht zuletzt Luther
und Bonhoeffer, so disparat ihre Lebenswirklichkeit und Gemeindeerfahrung, ihre Theologie und Persönlichkeit ansonsten sein mögen, lassen
sich anband dieses zentralen Begriffspaares ins Verhältnis setzen.
Die im Folgenden unternommene Verhältnisbestimmung zwischen
beiden Theologen soll insbesondere im Blick darauf erfolgen, wie die
Ekk!eJiologie Luthers (III.) und Bonhoeffers (IV.) in Wort und Sakrament
verwurzelt ist- ohne sich in diesem Begriffspaar, das ja auch zum Schlagwort werden kann, zu erschöpfen. Den Abschluss bildet ein Resümee in
systematisch-theologischer und gemeindepraktischer Absicht (V.).

1

Pa11! Philippi moniert scharf, in der evangelischen Wahrnehmung von CA 7 sei weithin
die Dimension der "congregatio" verdrängt worden; man beschränke sich auf ein rein
funktionales Verständnis des "in qua". "Diese funktionale ,Da-wo'-Verkürzung (Kirche
ist da, wo gepredigt und Sakrament verwaltet wird) ist typisch für die Vulgärekklesiologie
einer sozial desintegrierten Territorialkirche, die in den Funktionen ihrer Funktionäre
schon vollständig ist" (Diakonie und Sakrament. Erwägungen über das Verhältnis von
Praktischer Theologie und Ekklesiologie in einer "Kirche des Wortes", in: ders.,
Diaconica. Über die soziale Dimension kirchlicher Verantwortung, hg. von Jiirgm Albert,
Neukirchen-Vluyn 1984, 130-148, l40f.).
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Zunächst aber (II.) sei mit wenigen Strichen skizziert, was die sinnlich erfahrbare Gegenwart des Wortes Gottes jeweils für Luther und Bonhoeffet bedeutet und wie sich vor diesem Hintergrund die Diskussionslage zu CA 7 darstellt.

II. Gemeinsames !!IId Differenzen
II.1 lf/OJ1111ld S akra!J!ent: GlallbensJJeJgeJJJissenmg 1111d Kraft '{!1111 Handeln

Für Luther wie für Bonhoeffer ist Theologie Worttheologie. ,Wort' ist
dabei nie im Sinne einer bloßen Information, einer sterilen Lehrformel
oder intellektuellen Etüde zu verstehen. Ja, schon der Singular ,Wort'
führt in die Irre. Beide, Luther und Bonhoeffer, stimmen darin überein,
dass das \'Vort Ereignis ist, unverfügbares Geschehen, in sich dynamisch
und spannungsreich - daher richten sie ihr Augenmerk auf die Doppelgestalt von Gesetz und Evangelium.' Zugleich meint ,Wort' für Luther und
Bonhoeffer mehr als eine bloß verbale Verlautbarung oder ein innerlichgeistiges Phänomen. Das Wort des Schöpfers ist sinnlich erfahrbar,
kulminierend in dem Wort, das Person wurde: Jesus Christus. Er selbst
ist das Wort Gottes, das sich inkarniert, das als redender, handelnder und
(mit-)leidender Mensch begegnet. Das Sakrament als je und je neu sich
vergegenwärtigende Anwesenheit Jesu Christi steht deshalb dem Wort
nicht gegenüber, \vie es die duale Formel "\'Vort und Sakrament"
suggeriert, sondern stellt von vornherein eine Form des \'Vortes dar.
Stimmen Luther und Bonhoeffer in diesen grundlegenden Überzeugungen überein, so ergeben sich doch aufgrund individueller Unterschiede,
zeitgeschichtlicher Besonderheiten und veränderter Frontstellungen je
eigene Schwerpunkte.'
Für Luther besteht die Bedeutung von Wort und Sakrament hauptsächlich darin, dass sie den Glauben schaffen, erhalten und gegen die Anfechtung bewahren. Dass \'Vort und Sakrament in dieser Weise bei einem
Menschen zum Ziel kommen, ist beileibe kein Automatismus; genauso
wenig aber hängt es von der Disposition des einzelnen Menschen ab.
Vgl. für Luther jetzt: Cl11istia11 Sc!JII!ken, Lex efficax. Studien zur Sprachwerdung des Gesetzes bei Luther im Anschluß an die Disputationen gegen die Antinomer, HUTh 48,
Tübingen 2005; zur Bedeutung der Unterscheidung und Zuordnung von Gesetz und
Evangelium für Bonhoeffer vgl. aaO., 22-26.
'S.u. UI.1 und IV.1.
2
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Glaube bedeutet vielmehr, sich das gefallen zu lassen, was Gott in Wort
und Sakrament gibt, nämlich Vergebung der Sünden. 4 Um an dieser
Stelle soteriologisch festen Grund unter den Füßen zu haben, ist es für
Luther unerlässlich, dass sich in Predigt, Seelsorge oder Sakramentsausteilung nicht lediglich ein menschliches Handeln vollzieht, das ein transzendentes Geschehen etwa bloß symbolisch abbildete. Nein: Das Handeln Gottes und das Tun des menschlichen minister verbi divini sind im Vollzug! ein und dasselbe, "opus idem utriusque" 5 • Nur im Vollzug
deshalb, weil Luther daran liegt, ein juridisches Amts- und Sakramentsverständnis zu vermeiden, demzufolge die Macht zur wirksamen Austeilung etwa der Kirche gehörte und durch Weihe dauerhaft auf den
einzelnen Amtsträger überginge.
In "De captivitate" bringt Luther beides, die Abwehr eines symbolistischen Entsprechungsdenkens wie auch die Unmöglichkeit einer
kirchlichen Inbesitznahme der Sakramentsgewalt, folgendermaßen auf
den Punkt: "Hüte dich also, im Blick auf die Taufe so zu unterscheiden,
dass du das Außere dem Menschen, das Innere aber Gott zuschreibst.
Schreibe beides allein Gott zu.""
Auch für Bonhoeffer gilt: "Predigt und Sakrament der Kirche ist der Ort
der Gegenwart Jesu Christi."' Stärker als Lttther aber stellt er sich die
Frage nach dem Tun des Richtigen, das aus dem gehörten Ruf Christi
folgt. Nicht nur das Bewusstsein des historischen Abstands zur Zeit des
Neucn Testaments ist in den vier Jahrhunderten zwischen Luther und
Bonhoeffer gewachsen, sondern auch die Unsicherheit angesichts der
Vielfalt der ethischen Optionen. Gerade deshalb aber schärft Bonhoeffer
ein: "Christus spricht zu uns nicht anders, als er damals sprach. Es verhält sich ja auch bei den erstenJüngernJesu nicht so, daß sie in ihm erst
den Christus erkannt hätten und dann sein Gebot empfingen. Vielmehr
erkannten sie ihn nicht anders als durch sein \'Vort und Gebot. ... Die
Einrede, das eben sei unsere Not, daß wir wohl Christus erkennen und
glauben wollten, aber doch seinen \'Villen nicht erkennen könnten,
spricht von einer nebelhaften, unechten Christuserkenntnis."" Wort und
Sakrament als Anstiftung und Verpflichtung zum entsprechenden, kon-

klmti11 LHt!Jel; Kleiner Katechismus (1529), BSLK 515,36-516,2.
ivfmtin Lut!JeJ; De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium (1520), WA 6, 530,19 531,1; 530,36.
"AaO., Z. 27-29.
7 Diet1irb Bonboeffn; Nachfolge (1937), DBW 4, 196.
8 DBW 4, 197.

4
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hier liegt offenbar ein besonderer Schwerpunkt
Bonhoeffers im Vergleich zu Luther.'

II.2

lf701t

und Sakrament: Gnmd der Ivrcbe

\X!as Luther und Bonhoeffer dann wieder verbindet, ist die konsequent
ekklesiologische Einbettung ihrer sakramentstheologischen Aussagen.
Denn für beide Theologen richten \\fort und Sakrament sich nur insofern an den Einzelnen, als er auch Teil einer Gemeinde ist. Ja, \\fort und
Sakrament stellen als die beiden Grundformen des Evangeliums im umfassenden Sinn Wahr-Zeichen von Kirche dar.
Was dabei mit "im umfassenden Sinn" gemeint ist, lässt sich - mit
Gudrun Neebe - in folgenden drei Adjektiven entfalten: "kausativ,
signifikativ, kriteriologisch"tn.
a) "Kausativ": Die sinnlich wahrnehmbaren verba externa Wort und
Sakrament ver-körpern- als Mittel des Heiligen Geistes" -die Anwesenheit Christi in seiner Kirche." Sie zeigen nicht bloß an, wo Kirche ist,
sondern konstituieren sie allererst"
b) "Signifikativ": Wort und Sakrament sind zweitens ä!lßerlicb u;a!Jrnebmbare Erkenmmgszeicben der wahren Kirche. Von ihr gilt CA 7 zufolge,
"daß allezeit musse ein heilige christliche Kirche sein und bleiben"", und
Auch bei der Meditation des Abendmahls fragt Bonhoeffer explizit danach, was das für
die "Nachfolgergemeinde" bedeutet (DB\\1 4, 209). Vgl. aber u. Abschnitt IV.3 zu
Luthers Verbindung von Sakrament und Gemeinde-Ethos.
10 G11dm11 Neebe, Apostolische Kirche. Grundunterscheidungen an Luthcrs Kirchenbegriff
unter besonderer Berücksichtigung seiner Lehre von den notae ecclesiac, TBT 82,
Berlin/New York 1997,266. Vgl. aaO., 224f. Anm. 143.
11 Vgl. CA 5 im deutschen (BSLK 58,12f.) und lateinischen (Z. 16) Text.
12 Der Zusammenhang von CA 5 (Freiheit des Gcistwirkens) und CA 7 (Bindung an
Wort und Sakrament) ist für das Verständnis des Augsburgischen Bekenntnisses
wesentlich.
13 Weil Evangeliumswort und Sakramente zugleich "äußerliche Zeichen" (CA 7 Apo!,
BSLK 238,51) und "rechte[r] Grund" (ebd., Z. 55f.; zum Zusammenhang: BSLK 238,40239,1) von Kirche sind, können sie auch "kräftige Zeichen" genannt werden (ßSLK
291,53. Das lat. Äquivalent an dieser Stelle: "signa ... , per quae movet Deus corda ad
credendum" [cbd., Z. 51-54]).
'' BSLK 61,2-4; vgl. Mmti11 L11t/Je1; Von den Konziliis und Kirchen (1539), \'(Ii\ 50, 509653, 628,16-19. Das Hilfsverb "müsse" ist hier nicht imperativisch zu verstehen, sondern
im Sinne von: "es kann nicht anders sein, als dass" (vgl. Jacob und !Vi/helm Giillllll, D\1(!B
Bel. 6, Leipzig 1885, 2752).

9
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dies nicht als "Platonica civitas" 15 , sondern in empirisch zugänglicher
Weise. Die notae ecclesiae sind nicht esoterische Zeichen für Eingeweihte, sondern zielen auf Öffentlichkeit und Verständlichkeit."• Was
also nicht öffentlich wahrnehmbar und verstehbar ist, kann auch keine
nota ecclesiae sein.
c) Wodurch Kirche markiert und konstituiert ist, dadurch wird sie zugleich auch k;iten'ologiscb qualifiziert. Alles, was in lutherischer Perspektive
über \'\lesen und Gestalt der Kirche zu sagen ist, muss sich demnach auf
CA 7 als Kriterium zurückbeziehen lassen. Das bedeutet nicht, dass sich
aus den beiden notae Wort und Sakrament eine bestimmte Gestalt von
Kirche deduzieren ließe. Es bedeutet aber auch nicht, über die wenigen
grundlegenden Sätze des Augsburger Bekenntnisses hinaus (etwa aus
Sorge vor ,Gesetzlichkeit') nichts Weiteres zur Gestalt von Kirche sagen
zu wollen.
Die Beschränkung der CA auf die zwei bzw. drei notae Evangeliumswort
und Sakrament (in Taufe und Abendmahl) ist bis heute von reformierter
Seite 17 , aber auch in Freikirchen und Erweckungsbewegung", in der Befreiungstheologie19 sowie in der Ökumene-"' und GemeindeaufbaubeCA 7 Apo!, BSLK 238,21 f.
"'In ,Von den Konziliis und Kirchen' nennt Luther die notae unter anderem "eusserlich"
bzw. "oeffent1ich zeichen" (Mmtin Lutim; Von den Konziliis und Kirche, Wl A 50, 629,19;
630,23 u. ö.) oder "ding" (aaO., 644,14), die man als "armer jrriger Mensch mercken"
(aaO., 628,20), hören und sehen (aaO., 629,28) soll.
1' "Während das Neue Testament die Gemeinden ihr wahres Kirchesein daran prüfen
läßt, ob sie festhalten am Wort, ob sie im Gehorsam seien, ob ihr Glaube lebendig sei, ob
sie fruchtbar seien in den \Verken der Liebe, standhaft im Ertragen des Leidens, eifrig im
Dienst für den Herrn, untereinander in wahrer Bruderliebe und gegenseitiger Ermahnung
verbunden - während also hier gerade die personale Korrespondenz von Gottes Wort
und Glaubensgehorsam der eigentliche Gegenstand der Selbstprüfung ist, wird jetzt [in
CA 7; M. A.] alles auf die beiden objektiven Kriterien abgestellt, die die Kirche als
Anstalt, aber nicht als Gemeinschaft des Glaubens charakterisieren" (E111il Bmmm;
Wahrheit als Begegnung, Zürich 21963, 197; vgl. aaO., 196). Vgl. Kar! Bmtb, Die
Kirchliche Dogmatik, Bd. IV /3, Zürich 1959, 875-878.
18 Vgl. Ktuf Heinz Vo{gt, Kirchliche Typologien von gestern auch für morgen? Oder: Wer
ist eine reformatorische Kirche?, in: Theologisches Gespräch 19 (1995), 4-15, 8;jobannes
Demandt, Kirchen in Gemeinschaft?, in: aaO., 15-23, 21.
19
Vgl. Cbn'stian Link, Das Evangelium für die Armen und die Kirche der Reichen, in:
Kirche im Wort, hg. von Eberbord kiecbels und lviicbaef!f/eimicb, Neukirchen-Vluyn 1992,
54-69, 62f. 66; }iirgen Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur
messianischen Ekklesiologie, München 21989,341. 367f.
20
Zur ethisch orientierten Ekklesiologie des ÖRK in den Süer bis 70er Jahren: Peter
Steinacket; Die Kennzeichen der K..irche. Eine Studie zu ihrer Einigkeit, Heiligkeit,
Katholizität und Apostolizität, Berlin 1981, 56f.
15
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wegung21 als reduktionistisch gerügt worden. Als repräsentativ kann die
Kritik Helmut Gollwitzers gelten, CA 7 vergesse die Brüderlichkeit als
Konstitutivum von Kirche und könne daher nur "die JV!indestbedingungen an[geben] für eine Kirchenorganisation, die geeignet ist, dem Ereignis Kirche zu dienen" 22 • Auch gewichtige lutherische Stimmen schlossen
sich dieser Kritik an. 23 Neuprotestantische Entwürfe haben hingegen die
Konzentration von CA 7 auf \\fort und Sakrament als weise Beschränkung gelobt, die individuelle Freiheit und die zeitgenössische Relativierung fester Gemeinschaftsformen erst möglich werden lasse. 24
MJchael Herbst, Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche, Stuttgart 31993,
57f.: Barmen 3 sei als Ergänzung zu CA 7 nötig, weil die CA nur in apologetischer Absicht einen Minimalkonsens habe festlegen wollen. Erst später "wurde die Formel, die
einst die Einheit ermöglichen helfen sollte (satis!), zu einer Ausschließlichkeitsformel (als
stünde dort: necesse)." Herbst stimmt I<.laus Scholders These zu: "Mit dieser dritten
These hat Barmen ... dem deutschen Protestantismus das gegeben, was ihm seit der Reformation gefehlt hat: eine evangelische Definition der Kirche" (zit. ebd.). Auch nach
F1itz und Ch1iJtia11 Schuwz sind die in CA 7 genannten notae ecclesiae höchstens "dazu
geeignet, die Minimalforderungen anzugeben, die eine Kirche erfüllen muß, damit jederzeit in ihr Ekklesia entstehen kann" (Theologie des Gemeindeaufbaus - ein Versuch,
Neukirchen-Vluyn 21985, 34, unter Berufung auf Emil Brunner; vgl. das Referat bei
HerbJt, aaO., 289-294).
22 Hel11111f Goi/witze!; Vortrupp des Lebens, München 1975, 119.
23 Ha11.r A.wms.re11, Warum noch Lutherische Kirche? Ein Gespräch mit dem Augsburgischen Bekenntnis, Stuttgart 1949, 117f. Rmst N11de1; Zur Frage des lutherischen
Kirchenbegriffs, in: Ev.-Luth. Kirchenzeitung 10 (1956), 67-69, 67: CA 7 biete keine
"positiv vollgültige ... Konzeption und erschöpfende ... Wesensbestimmung der Kirche",
sondern wolle "an vorhandenes Kirchenturn kritisch die regulativen i\hßstäbe anlegen".
Es gehe nicht um eine Definition von Kirche, sondern lediglich um Bedingungen der
Kircheneinheit; die Kennzeichen seien keine Wesensmerkmale (aaO., 68); ähnlich die
Ekklesiologie-Studie des Lutherischen Weltbunds von 1977 (vgl. RJI(/oij' lf/'eth, ,Barmen'
als Herausforderung der Kirche. Beiträge zum Kirchenverständnis im Licht der Banner
Theologischen Erldärung, TEH 220, München 1984, 126-128). Uhich Wikke11s moniert:
"Die Kirche ist [in der CA] nur Gottesdienst -, nicht, wie im Neuen Testament, zugleich
Lebensgemeinschaft von Menschen, die aus der Liebe Christi und dem Geist als ihrer
göttlichen Kraft heraus einander lieben" (Das Augsburger Bekenntnis im Lichte der
Heiligen Schrift, in: Das "Augsburger Bekenntnis" von 1530 damals und heute, hg. von
Bemhard Lohse und Otto HemMII/I Pesch, München I Mainz 1980, 199-214, 209).
24 Tmtz Re11dtor(f "Das alte Argument findet stets neue Anhänger, die Ekklesiologie der
CA sei ,nur' regulativ, und das heißt eben: zu wenig .... entscheidend ist alleine, daß die
Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, auf der Ebene der l'isibilitas ecc/esiae keine anderen
allgemeinen Merkmale fordert als die Gegenwart derjenigen institutionellen Vermitt1ungsinstanzen, die den Rechtfertigungsglauben zu erlangen ermöglichen" (Theologische Probleme der Volkskirche, in: Volkskirche - I<.irche der Zukunft? Leitlinien der
Augsburgischen Konfession für das Kirchenverständnis heute. Eine Studie des
Theologischen Ausschusses der VELKD, hg. von lf7el/zel Lobfl und Lutz Moba11pt,
Harnburg 1977, 104-131, 120. 122). Vgl. Dieflieh Riissln; Grundriß der Praktischen
Theologie, Berlin I New York 21994, 277f.
21
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Bonhoeffer wte Luther sehen demgegenüber im hör- und sichtbaren
Wort Gottes den allein suffizienten Grund der Kirche - einen Grund,
der gleichwohl nicht bei sich selbst bleibt, sondern sich in die Sozialität
der Gemeinde hinein entfaltet. Denn was für die Begründung zureicht,
drängt auf Entfaltung hin und ist auf sie hin offen, bedaif aber eben damit
auch der Entfaltung. Dass Wort und Sakrament keinesfalls als einzige
notae ecclesiae zu isolieren sind, wird deutlich, wenn man die lmappen
ekldesiologischen Aussagen der reformatorischen Bekenntnisse im Zusammenhang mit jenen Schriften versteht, die sich um eine grundsätzliche und eingehende Klärung des Kirchenbegriffs bemühen.' 5

III. Die notae ecclesiae JJacb L11tbers 5 cbrift" Von den Kon::(jliis 1t11d Kircben"
In den wesentlichen ekldesiologischen Texten Luthers stehen Wort und
Sakrament durchweg im Kontext einer größeren Zahl von notae. Der
wohl systematischste dieser Texte ist der dritte Teil der Schrift "Von den
Konziliis und Kirchen" von 1539."· Luther geht hier von einer dreifachen
Staffelung der notae ecclesiae aus:
a) die gottesdienstliche Versammlung um \X'ort und Sakrament als die
konstiflttiven notae ecclesiae (notae der ersten Tafel des Dekalogs)";
b) das christliche Lebenszeugnis in Gemeinschaft, Dienst, Ethos und
Ordnung als notae vitae ecclesiae (notae der zweiten Tafel);

Außer der Konzilienschrift sind hier vor allem zu nennen: Von der \'(/inckelmesse und
Pfaffen \'l?eyhe (1533), WA 38, 185,11-16; 186,26-36; 221,20-32 (vgl. dazu Gllflnm Neebe,
Apostolische Kirche !wie Anm. 10], 103-l OS); die Predigt über 1Kor 1,4-9 vom 15.
Oktober 1536, WA 22, 304,12 307,19; 309,29-33; \'{Iider Hans Worst (1541), WA 51,
479,4- 487,5. Neebe konstatiert in der Entfaltung der Theologie Luthers ein wachsendes
Interesse an den konkreten "Lebensäußerungen der Kirche" (aaO., 230). Die
ausführlichste Liste von notae ecclesiae, die Lutl1er aufgestellt hat, stammt von 1530: In
seiner Vermahnung "An die gantze geistlichkeit zu Augsburg" nennt er, "so viel mir itzt
einfellet" (WA 30/II, 345,25), tabellarisch nicht weniger als 37 "stucke, so noetig sind jnn
der rechten Christlichen kirchen zu handeln, da wir mit umb gehen" (Überschrift zu W A
30/II, 345-347). Die Reihe beginnt mit der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium
und reicht über zentrale Lehrinhalte, Sakramente, Kirche und Ämter bis hin zu Werken,
Ehestand, Haustafeln, Obrigkeit, Schulen und Diakonie an Armen, Kranken und
Sterbenden.
26 L~Vlmtin L11tber, Von den Konziliis und Kirchen, \\lA 50, 624-653; weitere Seiten- und
Zeilenangaben im Haupttext.
27 Vgl. aaO., 631,27-29 (zu Taufe und Abendmahl); 632,12f. (zu den Schlüsseln); 64l,l8f.
(zum Wortamt).
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c) Lebensformen und Traditionen, die aus äußeren Gründen notwendig,
aber nicht glaubensrelevant sind (Adiaphora).
Was Luther von einem rechten Konzil erwartet, hatte er im vorangegangenen Abschnitt in zehn Punkten zusammengefasst, die jeweils paarweise eine Negation und eine Position aussprechen (606,34 - 614,27).
Die Struktur dieser fünf Paare nimmt die Gliederung des dritten Teils
der Konzilienschrift vorweg. Konzilien sollen demnach
1) Artikel des Glaubens bekräftigen und gegen Irrlehre verteidigen (vgl.
u. III.l);

2) die wahren guten Werke fördern statt unnötige bzw. falsche neue
erdichten (vgl. u. III.2);
3) Zeremonien nicht überbetonen (vgl. u. III.3);
4) über die Unterscheidung von Weltlichem und Geistlichem wachen
(vgl. u. III.4);
5) nicht mittels der Zeremonialgesetzgebung innerkirchliche Machtausübung legitimieren (entspricht 3).
Vor diesem theologisch-kirchenpolitischen Hintergrund will nun der
dritte Teil der Konzilienschrift grundsätzlich die Frage klären, "was
doch, wer doch, wo doch die Kirche sey" (624,8) - denn dies werde in
der Konzilsdebatte fälschlich als bekannt vorausgesetzt (624,5-12).
Luthers Antwort lautet im Kern, dass das "christlich volck" am
eindeutigsten am gepredigten und geglaubten, bekannten t111d getanen
Wort Gottes zu erkennen sei (629,20f.). Dieser Zusammenhang von
Verkündigung, Verstehen, Glaube und Lebensführung ist für den
Reformator vital: "Denn viel sind, die es wo! wissen heimlich, aber
wollens nicht bekennen, Viel habens, die aber nicht dran gleuben oder
darnach thun .... Wo du nu solch wort hoerest odder sihest predigen,
gleuben, bekennen und darnach thun, da habe keinen zweivel, das gewislich daselbs sein mus ein rechte Ecclesia sancta Catholica, ein
Christlich heilig Volck, wenn jr gleich seer wenig sind, Denn Gottes wart
gehet nicht ledig abe, Isaie. 55" (629,23-31).
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III.1 Die notae der ersten Tafel.- Woti, Sakrament t111d ihre Implikate
Die rechte "Christliche heiligkeit oder gemeiner Christenheit heiligkeit"
(626,15) besteht nicht in zeremonieller Korrektheit, äußerer Prachtentfaltung oder geistlichen Sonderleistungen (627 ,34 - 628, 15), erst recht
nicht in den substanzhaft-magischen Vorstellungen des Volksglaubens
(645,5- 646,8), sondern in der geistgewirkten Neuschöpfung eines Menschen durch den Glauben (626,16-19). Heiligkeit ist also weder eine
ontologisch fassbare Größe noch ein Attribut von Menschen oder Dingen, sondern ein Bezielumgsphänomen: Sie besteht in der Abhängigkeit
vom \X!irken des Heiligen Geistes und in der Bezogenheit auf das
heiligende Wort Gottes (644,24-29; 647,6-8). Was dies im Einzelnen bedeutet, führt Luther anband der zwei Tafeln des Dekalogs aus.
"Nach der ersten tafel gibt er [der Heilige Geist] recht erkentnis Gottes,
das sie, von jm erleucht mit rechtem glauben, allen Ketzereyen widder
stehen, alle falsche gedancken und irthum uber winden koennen und
damit rein im glauben wider den Teuffel bleiben" (626, 19-22). Trost in
Anfechtung, Mut im Leiden, rechte Gottesfurcht und -liebe in Gericht
und Gnade, Vergegenwärtigung des Rettungswerkes Christi durch den
Geist (626,22-34) - all dies gehört zur "ersten Tafel", d. h. zum rechten
Glauben und zur rechten Erkenntnis Gottes.

III.1.1

fl/oJt

In der Entfaltung der notae dieser ersten Tafel steht das lf/oJt Gottes betont an erster Stelle (628,29 630,20). "Wir reden aber von dem eusserlichen wart, durch menschen, als durch dich und mich muendlich gepredigt, Denn solchs hat Christus hinder sich gelassen als ein eusserlich
zeichen, clabey man solt erkennen seine Kirchen oder sein Christlich heilig Volck in der welt. Auch reden \vir von solchem muendlichen wart, da
es mit ernst gegleubt und oeffentlich bekannt wird fur der welt" (629,1621).
Dieses Wort bildet für Luther das Heiligungsmittel (629,2-12; 644,24-28)
und Kriterium zur Bewertung aller weiteren notae (629,32-34; 647,6-9;
648,7 649,3). Als Menschen anvertrautes und durch Menschen vermitteltes Wort ist das Wort Gottes zwar nicht überall in gleicher Reinheit
vorhanden (628,30- 629,2 mit Bezug auf 1Kor 3,9-15). Entscheidend
aber bleibt, dass es die allem menschlich-kirchlichen Tun vorausliegende
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Grundlage bildet - das Fundament, auf dem Menschen in unterschiedlicher Weise und unterschiedlicher Qualität Gemeinde bauen bzw. Lehre
entfalten.
Mit folgenden Bestimmungen, die weithin auch für die übrigen notae der
ersten Tafel gültig sind, entfaltet Luther des Näheren, was er unter ,Wort
Gottes' versteht:
a) Anredendes !f/011. Das \'Vort Gottes begegnet vornehmlich als gottesdienstlich gepredigtes Wort - vornehmlich, aber nicht ausschließlich.
\'Venn Luther sagt, dass es "durch menschen, als durch dich und mich"
(629, 17) ergeht, dann darf dabei auch an die Seelsorge und das Zeugnis
der ,Laien' im Alltag gedacht werden, wie überhaupt die Antwort des
Glaubens und das Bekenntnis vor der \'Velt für Luther integraler Bestandteil des Wortgeschehens sind (629,20-30). Das Wort Gottes ist immer \'V ort-in-Anrede, es zielt in seinem Lautwerden auf die Antwort des
Glaubens. Als konstitutive, kriteriologische und signifikative nota ist das
Evangeliumswort, "das heubtstueck und das hohe heubtheiligthum"
(629,2f.; vgl. 630,16f.), im Prinzip suffizient: "Und wenn sonst kein zeichen were, denn dis allein, so were es dennoch gnugsam zu weisen, das
daselbs mueste sein ein Christlich heilig volck" (629,32-34). Limitativ gedacht, ist also über das \'Vort hinaus nichts nötig. In der Fortsetzung verdeutlicht Luther freilich sogleich, dass er diesen Extremfall nicht als
Regelfall annimmt, also nicht minimalistisch denkt, sondern das \Xfort in
die Sozialität der Kirche eingebettet sieht: "De1111 Gottes wort kann nicht
on Gottes Volck sein, widerumb Gottes V olck kan nicht on Gottes wort
sein, \Ver wolts sonst predigen oder predigen hoeren, wo kein Volck
Gottes da were? Und was kuendte oder wollte Gottes Volck gleuben, wo
Gottes wort nicht da were?" (629,34- 630,2; Hv. M. A.) Dass es mithin
einen Empfänger gibt und beim Empfänger auch Wirkungen geschehen,
ist in der kommunikativen Grundstruktur des anredenden \'Vortes angelegt. Angelegt freilich nicht im Sinne einer Bedingung, wie die formal
symmetrische Konstruktion der zitierten Passage auf den ersten Blick
suggerieren könnte. Die Betonung liegt auf der Zllsa!J!I!Je!lgebiirigkeit von
\X!ort und Glaube; diese ist aber eine aS)'l!Jllletriscbe: Wo das Wort Gottes
nicht da wäre, gäbe es nichts zu predigen oder zu hören. Hingegen wäre
Gottes \\fort an sich auch ohne Prediger oder Hörer noch vorhanden."

" In besti111111fer Hinsicht ist Bonhoeffer zuzustimmen: Die "Frage, was zuerst sei, \'(fort
oder Gemeinde, ist darum sinnlos, weil es \'{lort als vom Geist getrieben nur gibt, wo
J\Ienschen hören" (Diet1icb Bonhoeffe~; Sanetarum Communio. Eine dogmatische
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b) Externes Wort. Hier wie auch bei den folgenden notae betont Luther
die Externität. Damit hält er die Mitte zwischen einem römischen
I<:irchenverständnis, das zwar alles auf äußere notae setzt, dem \\fort dabei aber nicht den konkurrenzlos ersten Platz einräumt (644,12- 646,8),
und einem Spiritualismus, der das Äußere der inneren Geisterfahrung
gegenüber als bloß sekundären Ausdruck abwertet (646,9- 647,5). Die
Externität ist unverzichtbar, damit der "arme jrrige Mensch"" überhaupt
weiß, wo er nach der I<:irche suchen soll. Zugleich aber bleibt die
Externität der notae und der I<:irche menschlicher Verfügungsgewalt entzogen, damit das Geist- und Wortgeschehen nicht durch ein opus
operaturn in Besitz genommen werden kann."'
Damit ergibt sich eine Parallele zur Differenz und Bezogenheit von
claritas externa et interna scripturae: Einerseits gelten die notae als
äußere Erkennungszeichen unabhängig vom Glauben jedem Menschen,
der über seine Sinne und Verstand verfügt. Er kann hören, lesen und
sehen, wo Gottes \\fort laut wird und sich auswirkt. Er kann sogar, ohne
selbst Gottes \X!ort zuzustimmen oder an der Gemeinschaft der Glaubenden zu partizipieren, Feststellungsurteile über semantische Kongruenzen bzw. Inkongruenzen zwischen \\fort Gottes und I<:irche fällen
so wie auch die Philologie der Bibel theoretisch keiner hermeneutica
sacra bedarf.
Andererseits aber ist ohne die geistgewirkte claritas interna nicht zu
erwarten, dass dem ,suchenden Menschen'- der ja auch ein zweifelnder
Glaubender sein kann - die Wahrheit des Wortes bzw. der Kirche
existentiell aufgeht. Die zuweilen übersehene Pointe dieser Hermeneutik
besteht darin, dass Außeres und Inneres nicht parallel nebeneinander
Untersuchung zur Soziologie der Kirche [1930), DBW 1, 159). Seine Fortsetzung dieses
Satzes, dass "darum die Gemeinde das \\1 ort macht, wie das \\I ort die Gemeinde zur
Gemeinde macht" (ebd.; Hv. aufgehoben), muss freilich als Vergröberung des Sachverhaltes zurückgewiesen werden (vgl. auch u. Abschnitt V. I). Nicht umsonst wählte Luther
keine affirmativ-symmetrische Formulierung, sondern die doppelte Vetoeinung ("kann
nicht ohne ... sein").
29 Vgl. o. Anm. 16.
30 Beide J\Iissbräuche der Extemität, die spiritualistische Abwertung und die römische
Inbesitznahme, kann Luther als Erscheinungsformen des "Enthusiasmus" bezeichnen.
Die Spiritualisten verachten das iillßen \\fort, die römische Kirche des 16. Jahrhunderts
das äußere !f/011 (vgl. CA 4 Apo!, BSLK 173,26-45; Mmtin L11the1; Schmalkaldische Artikel
[1537], III.S, BSLK 453,16- 456,18). Vgl. Mmtin L11tlm; Commentarius in Epistolam ad
Galatas ([1531) 1535), WA 40/I, 36,1-3: "Conspirant namque Papistae et Anabaptistae
hodie in unam hanc sententiam concorditer contra ecclesiam Dei (etiamsi dissimulent
verbo), quod opus divinum pendeat ex dignitate personae."
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stehen, sondern engstens zusammengehören, weil der Weg zur inneren
Klarheit nur über die äußere verläuft. Zum äußeren Wort tritt kein
eigenes inneres hinzu, sondern der Geist beglaubigt das äußere Wort im
Herzen. 31
c) HeilsaiJJes !f:/01t. "Aber dis heiligthum [des Wortes] ist das rechte
heilthum, die rechte salbe, so zum ewigen leben salbet" (629,13f.) - im
Unterschied zu all den vergänglichen ,Heiltümern', die der kirchliche
Betrieb des Spätmittelalters in inflationärem Überfluss anzubieten hatte. 12
Die Bezeichnung ,Heiltum' wählt Luther aus Gründen der Polemik
gegen den Reliquienkult und -handel. 11 Ein weiterer Grund dürfte aber
auch die positive Semantik des \Vortes ,heil' sein; das Herkunftswörterbuch nennt u. a. ,gesund', ,gerettet' und ,ganz' (vgl. engl. ,whole')."
Entsprechend lassen sich in Luthers Verwendung des Wortes "Heiltum"
drei Dimensionen unterscheiden: sanatio (heil I gesund werden), salvatio
(selig I gerettet werden) und sanctificatio (geheiligt werden). Luther lässt
diese Aspekte bewusst ineinanderspielen, um die Punktualität und die
Prozessualität des Glaubens und der Heiligung nicht auseinander fallen
zu lassen. 15

31 Vgl. Mmtin Lit!/.Je;; De servo arbitrio (1525), WA 18, 606,29-39; 609,4-14; 653,13-35;
dazu (im Kontext der Auslegung yon Luthers Verständnis von "Oratio" und
"1\Icditatio"): O.rnuld Baye!; Theologie, HST 1, Gütersloh 1994, 71-92.
l\Iartin Luther, Von den Konziliis und Kirche, WA 50, 629,7-12 u. ö. Vgl. Schmalkaldische Artikel, II, BSLK 423,6-10, und Großer Katechismus (1529), Erklärung zum
Dritten Gebot, BSLK 583,26-36: "Denn das Wort Gottes ist das Heiligtumb über alle
Heiligtumb, ja das einige, das wir Christen wissen und haben. Denn ob wir gleich aller
Heiligen Gebeine oder heilige und geweihete Kleider auf einem Haufen hätten, so wäre
uns doch nichts damit geholfen, denn es ist alles tot Ding, das niemand heiligen kann.
Aber Gottes Wort ist der Schatz, der alle Ding heilig machet, dadurch sie selbs, die
Heiligen alle, sind geheiligt worden."
33 Von den Konziliis und Kirchen, WA 50, 642,22-27. Den Sakramentsbegriff vermeidet
Luther hier, weil er ihn für zu stark durch die römische Theologie belegt hält; überdies
werde er in der Heiligen Schrift anders verwendet (643,2-5).
" Der große Duden, Bel. 7: Etymologie, hg. von Giinther DrosdoJJ!.rki u. a., Mannheim u. a.
1963, 256.
35 So schon in der Erklärung des Kleinen Katechismus zum dritten Glaubensartikel,
BSLK 511,46- 512,13; vgl. OsiJ!ald Bcye1; Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung, Tübingen 2003, 218-220.

134

J\!Iattin Abraham: lf/ott 1111d Sakrament
III.1.2 Sakramente
Luther wendet sich nun den greif- und sichtbaren Formen des Evangeliumswortes zu: Ta11je (630,21- 631,5), Abendmahl (631,6-35) und
Absolution (631,36- 632,34). Grund und Kriterium der Sakramente ist
das Wort: Die Taufe ist recht, wo sie "nach Christus ordnung geleret,
gegleubt und gebraucht wird" (630,22f.). Wiederum wird hier die erwartete Antwort mit in das Wortgeschehen integriert, wiederum wird die
Externität betont (630,23), zugleich aber auch die Unverfügbarkeit.
Weder die kirchliche Qualifikation des Taufenden noch die Disposition
oder das Verständnis des Täuflings entscheiden - ja, die Kinder haben
aufgrund ihrer vorbehaltlosen Annahme des Handeins Gottes noch den
Vorrang vor den von Irrlehre verführbaren Etwachsenen."· Allein im
"gestifftet und gegeben"-Sein (631,2f.) durch das Wort Gottes besteht
die Kraft der Taufe."
Struktur- und streckenweise wortparallel zum Taufteil ist der Abendmahlsabschnitt gestaltet. Auch hier stehen Einsetzung durch das Wort
(631,7f.), Externität bzw. öffentliches Bekenntnis (631,8-11) und antidonatistische Heilsvergewisserung durch die Objektivität der Einsetzung
(631,11-24) im Vordergrund. Hinzu tritt die Frage der Kirchenzucht. Da
es nicht möglich und auch nicht unsere Aufgabe ist, hier auf Erden die
reine Kirche zu verwirklichen, werden ihr immer "etliche falsche und ungleubige Christen" (631,30f.) angehören. Entsprechendes sagt schon CA
8 über "Heuchler" und "offentliche . . . Sünder" 18 , wobei erstere ihrem
Wesen nach verborgen sind, während es Aufgabe der Kirche ist, letztere
zur Raison zu rufen (631,31-35). Damit ist bereits die vierte nota angesprochen: das Amt der lösenden (vergebenden) und bindenden (bannenden) Schlüssel. In der Ausübung der Schlüsselgewalt fließen Seelsorge
am Einzelnen und Sorge für die öffentliche Ordnung der Kirche, Trost
für Verzagte und Anprangerung der Verstockten zusammen (632,3-1 0).

Mmtin LHf!JeJ; Von den Konziliis und Kirchen, W/A 50, 630,29 - 631 ,5. U nk:lar ist
aufgrund des Satzbaus, ob "nichts davon wissen" (Z. 30) sich auf die Gewalt des Papstes
- so der unmittelbare Kontext - oder auf die Bedeutung der Taufe bezieht - so im
weiteren Kontext. Aus Gründen des Satzduktus liegt die erste Variante näher mit
folgender Pointe: Die Taufe ist gültig, nicht nur obu,ohl kein päpstlich geweihter Priester
sie vollzieht (Z. 27-30), sondern gerade IJ!eil die Kinder von einer solchen Weihe nichts
wissen; erst später werden sie dazu verführt, sich auf die Qualität eines menschlichen
Amtsträgers zu verlassen (630,31- 631,1).
17 Vgl. Großer Katechismus, BSLK 697, 40-42; 701,39-45.
·" BSLK 62,6f.
1"
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Insgesamt steht aufgrund der kontroverstheologischen Ausrichtung der
Konzilienschrift nicht so sehr der Gemeinde aufbauende Charakter der
Sakramente, sondern mehr ihre kriteriologische Funktion im V ordergrund: Verständnis und Gebrauch der Taufe, des Abendmahls und der
Schlüssel unterscheiden die wahre von der falschen Kirche. Gottes Einsetzungswart ist zugleich diakritisches Zeichen und Grund, die
Sakramente wertzuschätzen (648,7- 649,3).

III.1.3 A111t, Gebet, Leiden
An fünfter Stelle unter den ,Heiltümern' bzw. notae der ersten
Dekalogtafel nennt Luther das A11!t der lf:7ottverkiindig!lng und - darauf bezogen
weitere kirchliche Ämter (632,35 - 633,2.4f.). Die Amtsträger
sind "cliener", "die oeffentlich und sonderlich [d. h. dem einzelnen
Menschen] die obgenanten vier stueck odder heilthum geben, reichen
und uben" (632,36- 633,2). Ihr Amt ist funktional auf das \"X/ort Gottes
bezogen. Dass es diese Diener geben muss, ist zweifach begründet: einmal "von wegen und im namen der Kirchen, viel mehr aber aus einsetzung Christi" (633,2-5 mit Verweis auf Eph 4,11). Wie bei den Sakramenten liegt auch bei der Ordination menschliches und göttliches Handeln ineinander, wobei die Einsetzung durch Christus den sachlichen
Vorrang hat." Dennoch ist die Ordination kein Sakrament, sondern den
Sakramenten nach- und zugeordnet. Eine große Rolle spielt für Luther
das Vernunftargument, in der Kirche müsse Ordnung herrschen: Gerade
weil prinzipielljeder Glaubende Priester ist, soll das Amt an eimn delegiert
werden.
Die sechste nota besteht im Gebet, worunter auch "Geistliche lieder"
sowie die öffentliche Handhabung von "Glauben [d. h. Credo], Zehen
gebot und Catechismum" zu verstehen sind (641 ,20-24). Stärker als bei
den bisherigen notae wird das Augenmerk nun auf die Antwort gelenkt,
die glaubendes Vertrauen und glaubendes Denken dem zuvor ergangenen Wort Gottes geben. Auch hier [-illt wieder die Betonung der Öffentlichkeit auf (641 ,21), ferner das Insistieren auf Verständlichkeit (641 ,2931) und moralischer Integrität (641 ,32-34).

Mmtin Luther, Von den Konziliis und J<.:irchen, \'VA 50, 633,5-10. Zur "Zweiquellentheorie" von Luthers Amtsverständnis vgl. Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers,
Gütersloh 6 1983, 279-282; Harald Goe~t:;v Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt
bei Luthcr, MThSt 46, Marburg 1997, 179-183. 192-194. 215-236.
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"Zum siebenden erkennet man eusserlich das heilige Christliche Volck
bey dem Heilthum des heiligen Creutzes, das es mus alles unglueck und
verfolgung, allerley anfechtung und ubel (wie das Vater unser betet) vom
Teufel, welt und fleisch, [- nämlich:] jnwendig trauten, bloede [d. h.
verzagt, ängstlich] sein, erschrecken, auswendig arm, veracht, kranck,
schwach sein [-], leiden, damit es seinem Heubt Christo gleich werde"
(641,35- 642,4). Freilich ist solches Leiden kein Wert an sich: "Und mus
die ursache auch allein diese sein, das es [das christliche Volk] fest an
Christo und Gottes wort helt, und also umb Christus willen leide"
(642,4-7 mit Verweis auf Mt 5,11). ,Christlich' und damit in gewissem
Sinne nötig ist das Leiden nur, wenn damit das Evangelium, das Wort
Gottes, bezeugt wird.

III.1 .4 Das VedJclitnis der notae der ersten Tafel!t!lfereinander
Eine Abstufung innerhalb dieser ersten Gruppe von notae lässt sich
lexikalisch nicht belegen.'" Sie ist zunächst nur systematisch erschließbar:
Bei Verkiindig11ng, Tanfe, AbendJ!Iabl nnd Absolution bandelf es sieb 11111 rrm11e11
des lf?'ottes selbst, bei de11 folgenden notae hingegen 11111 VOJJ/ f.f?'ott abgeleitete
Pbiinomene."'
Sind die notae von CA 7 damit nur entfaltet und ausdifferenziert oder
auch der Sache nach ergänzt worden? Handelt es sich um eine
Explikation oder eine Addition?" Rein numerisch gesehen, handelt es
sich in der Tat um eine Erweiterung. Doch sind Amt, Lehre und Gebet
"' Zwar beginnt Luther ab der fünften nota (Amt), im jeweiligen Einleitungssatz dem
Verb "erkennen" das Adverb "eusserlich" beizufügen (Afr~~ti11 Lut!Jfl; Von den Konziliis
und Kirchen, WA 50, 632,35; 641 ,20.35), doch hat der Begriff des Äußerlichen bzw.
Äußeren für ihn keine abwertende Bedeutung. Auch die Bezeichnung "l-leiltum" bietet
keinen lexikalisch eindeutigen Anhaltspunkt für eine Binnenunterscheidung innerhalb der
notae der ersten Tafel (aaO., 629,!3; 630,24; 631,9 etc.; summarisch 642,32- 643,5). Am
treffendsten wäre der Begriff durchgängig mit ,Heils- und l-leiligungsmittel' zu übersetzen, wobei sich der Schwerpunkt offensichtlich vom Heil zur Heiligung verschiebt.
Doch lässt sich der Begriff der Heiligung in der Konzilienschrift nicht scharf von dem
des Heils abheben; wichtiger ist Luther der organische Zusammenhang beider Aspekte.
Beide Tafeln des Mose heiligen das Volk Gottes (aaO., 626,15- 627,13).
" Verstreute Textbelege für diese Binnenunterscheidung finden sich dann doch: Das A111t
ist Dienst an den "obgenannten vier stueck odder heilthum" (aaO., 633,2), erfüllt also
eine ihnen zu- und untergeordnete Funktion. Gebetund Katechismusstücke sind Antwort
"nach [d. h. gemäß] dem wort Gottes und rechtem glauben" (aaO., 641,23). Das Leiden
ergibt sich aus der "ursache", dass die Gemeinde "fest an Christo und Gotteswort helt"
(aaO., 642,5f.). Jedes Mal ist eine kausale Nachordnung deutlich erkennbar.
"Zu dieser Debatte vgl. Gudnm Neebe, Apostolische Kirche (wie Anm. 10), 111. 232f.
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sowie Zeugnishaftes Leiden sachlich so eng mit den konstitutiven notae
verbunden, dass sie als Implikate bzw. unmittelbare Komplemente des
(prinzipiell auch allein suffizienten) Wortes erscheinen. Deswegen
unterscheidet Luther sie deutlich von den nun folgenden notae.

III.2 Die notae der ~JJeiten Tafel.- ciJJistlicbes Etbos
Weitere Merkmale des gemeinschaftlichen wie des individuellen christlichen Lebens ordnet Luther der zweiten Tafel des Dekalogs zu (643,6644,11; vgl. bereits 627,1 - 628, 15). Auch sie sind "eusserliche zeichen,
dabey man die heilige Christliche Kirche kennet" (643,6f.), beispielsweise
Ehrung der Eltern durch die Kinder und rechtes Verhalten der Eltern
gegenüber den I<::indern; ein von Treue und Fürsorge geprägtes V erhältnis zwischen Untertanen und Obrigkeit; Friedens- und Vergebungsbereitschaft; Nüchternheit und Besonnenheit; Bereitschaft zum Teilen der
Güter; Verlässlichkeit (643,8-19). Luther betont dabei die Reziprozität
der gegenseitigen Verpflichtung. Die zweite Tafel des Dekalogs hat damit zugleich die Funktion eines Beichtspiegels für Christenmenschen
aller Stände, so "das wir drinnen sehen, wie weit uns der Heilige geist mit
seinem heiligen bracht hat, und wie fern es noch feilet, auff das wir nicht
sicher werden und dencken, wir habens nu alles gethan, und also jmer
fort wachsen in der Heiligung und stets je mehr ein neue Creatur werden
in Christo" (643,21-25).
Luther ist so sehr an der Betonung der ethischen Folgen des Glaubens
gelegen, dass er - beflügelt durch die Polemik gegen die Antinomer sogar in die Nähe des syllogismus practicus gerät. Dabei ist freilich die
doppelt negierende Formulierung zu beachten: "Und welche es nicht
sind [nämlich heilig im Sinne der zweiten Tafel, also der Lebensführung],
die sollen sich nicht fur Christen rechen, man sol sie auch nicht troesten,
als seien sie Christen, durch viel geplauder von der vergebung der
sunden und gnaden Christi, wie die Antinomer tun" (627,14-17). Wer
ohne Heiligung vom Heil reden wolle, habe das Heil noch nicht recht
verstanden, ja, er begehe den gleichen Fehler wie die altkirchlichen
Irrlehrer, die Christi göttliche und menschliche Natur auseinanderreißen
wollten (627,18-33).
Gleichwohl sind die notae der zweiten Tafel in ihrer Eindeutigkeit und
noetischen Qualität gegenüber den erstgenannten notae abgestuft. Sie
können "nicht so gewis angesehen" werden "als die [Zeichen] droben,
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weil auch etliche Heiden sich in solchen wercken geuebt und wol zu
weilen heiliger scheinen, weder [d. h. als] die Christen" (643,27 -29).
Entscheidend ist nicht eine bestimmte Verhaltensweise an sich, sondern
ihr Stellenwert im Gottesverhältnis: Will der Mensch sich mit seinem
Ethos selbst bestätigen, indem er seine eigene Ehre sucht (643,30f.)?
Oder handelt es sich um eine Frucht des Gottesgehorsams (643,32f.)?
Nur die Zuordnung zur ersten Tafel entscheidet über den geistlichen
\'Vert der zweiten."
Die Unterscheidung zwischen zweiter Tafel und der nächstniedrigeren
Stufe der Adiaphora bleibt dennoch deutlich markiert: Die Adiaphora
sind für die Heiligkeit der Kirche nicht relevant."

III.3 Adiaphora
Kirchengebräuche wie Feiertage, Gebäude, liturgische Geräte etc.
(649,11-14) sind "freie stuecke" (651,1), in der philosophischen und
theologischen Tradition Adiaphora (Mitteldinge) genannt. Sie dienen der
Effizienz, Verlässlichkeit und Ordnung kirchlichen (649,11- 650,2.1012) und weltlichen (650,2-10) Lebens. Sie haben keine geistliche Dignität,
denn sie wirken nichts anderes, "denn jr natur ist" (649,15). Adiaphora
sind in ihrer Gestaltung "frey" (649,30) und der weltlichen Vernunft
unterworfen (649,34 650,3), gleichwohl aber nicht unwichtig: Sie haben
ihre Würde als Zeugnisse der "liebe und freundligkeit" (649,29). Im
Gegensatz zum aufgeblähten kanonischen Recht, das auch die I(leinigkeiten unter geistlichen Gesichtspunkten regeln wollte (650, 15-36), sollen
die Adiaphora künftig zur Vermeidung von Streit und Gewissenskonflikten nur noch so sparsam wie möglich reglementiert werden
(651,1-12).

" Damit begründet Luther auch seine eher summarische Behandlung der zweiten Tafel:
Weil "die erste Tafel hocher ist, und groesser heilthum da sein mus, hab ichs in der
andern Tafel alles wollen zusamen fassen, Sonst bette ichs auch wo! koennen in sieben
heilthum oder heubtstueck teilen nach den sieben geboten" (Mmtin Luthe~; Von den
Konziliis und Kirchen, WA 50, 643,34-37).
44 AaO., 649,7-9. Die Auffassung Vo!ker D1~hsens, notae im eigentlichen Sinne seien nur
\'{lort und Sakrament, "was darüber hinaus geht, rechnet zu den kirchlichen Adiaphora"
(Das Gespenst der Beliebigkeit, in: ders., Wie religionsEihig ist die Volkskirche? Sozialisationstheoretische Erkundungen neuzeitlicher Christentumspraxis, Gütersloh 1994, 250285, 268), ist daher unzutreffend.

139

J\!Iattin Abraham:

Jf/01t

und Sakrament

III.4 Die "drei Hierarchien"
Als Anhang zu den Adiaphora bzw. zum gesamten Text werden schließlich Schule und Haus (oeconomia) sowie die politische Ordnung genannt. Luther setzt sie mittels des Schemas von den "drey Jerarchien"
(652,18) ins Verhältnis zur Kirche (651,15- 652,32). Die Differenzierung der drei Hierarchien oder Stände bildet für ihn die Grundlage, um
den päpstlichen Primatsanspruch in civilibus zurückweisen zu können.''
Die weltlichen Stände haben demnach keinen geistlichen \'Vert an sich,
sondern sind "als ein Heidnisch eusserlich ding anzusehen" (651,17).
Dennoch können sie als ,Vorstufen zur Heiligkeit' gelten, denn "die
Schule mus der Kirchen geben personen, die man zu Aposteln, Evangelisten, Propheten, das ist Prediger, Pfarher, regirer machen koenne"
(651,19-21).
"Summa, die Schule mus das nehest sein bey der Kirchen, als darin man
junge Prediger und Pfarher zeuget ... Darnach des Euergers haus nehest
an der Schule ist, als daraus man Schueler kriegen mus. Darnach das
Rathaus und Schlos, so Euerger schuetzen muessen, damit sie Kinder
zeugen zur Schulen" (652,1-5). \X!eil sie Gottes Willen entsprechen, kann
Luther die Stände abschließend dann auch als "Goettliche ... Regiment"
(652,33) bezeichnen, doch gilt dies nicht ekldesiologisch, sondern
schöpfungstheologisch: sie sind "drey Goettliche, natuerliche, weltliche
rechte" (652,34). Als notae ecclesiae im weitesten Sinne lassen sich die
Stände allenfalls via negationis verstehen, sofern die Vermischung der
drei Stände bzw. des weltlichen und des geistlichen Regiments ein
Zeichen für einen ernsten Schaden der Kirche darstellt."·

III.5 Fa'{it
"Wort und Sakrament" sind für Luther nicht in erster Linie
Grenzbestimmungen der Rechtgläubigkeit - das wurden und werden sie
erst durch bestimmte kontroverstheologische Konstellationen. "Wort
" Mmtin L11tiJeJ; Von den Konziliis und Kirchen, W A 50, 652,33 - 653, 15; vgL bereits
650,15-36. Ausführlicher in der Disputation über Mt 19,21 De tribus hierarchiis:
ecclesiastica, politica, oeconomica et quod Papa sub nulla istarum sit, sed omnium
publicus hostis (1539), WA 39 /II, 34-9 I, Dazu: Oswa!d Bay•er, Natur und Institution.
Luthers Dreiständelehre, in: ders., Freiheit als Antwort. Zur theologischen Ethik,
Tübingen 1995, 116-146, bes. 120-123 (zum Verhältnis von Dreiständelehre und ZweiRegimente-Lehre).
"' VgL v. a. die Vorrede der Schmalkaldischen Artikel, BSLK 411,20-26 u. Ö,
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und Sakrament" sind aber auch nicht Verfügungsmasse der Kirche (so
sein Protest gegen die römische Amalgamierung von Sakrament und
Jurisdiktion) oder gar Ausdrucksformen individueller Frömmigkeit (was
er gegen den Spiritualismus seiner Zeit zu betonen nicht müde wurde,
was er aber höchstwahrscheinlich auch im Blick auf gegenwärtige Spielarten von ,Christentum' sagen würde, die die Rezeptionsästhetik über die
Frage nach dem verbum externum stellen). "Wort und Sakrament" sind
für Luther vielmehr Lebensgrund und Lebensvollzug von Kirche.
Lebensgnmd sind sie, indem sie von Gott gestiftet sind und sich immer
wieder neu dadurch selbst beglaubigen, dass sie Trost und Zuversicht,
Vergewisserung und neue Beziehungen schaffen. Sie tun dies aller
Schwachheit und Gebrochenheit der gefallenen Welt zum Trotz in letztlich doch unambivalenter Form." Das heißt: Wiewohl die Verkündigung
und \X!eitergabe von \X/ort und Sakrament von Missverständnissen, Deformationen und Fehlleistungen nicht frei ist, ihnen vielleicht sogar in
besonderem Maße ausgesetzt ist, lässt sich doch in ihnen immer neu die
Evangelizität des Evangeliums und damit die Apostolizität der Kirche erkennen. Nur so können sie Gewissheit des Glaubens stiften. Wo Gott
im apostelgemäßen Handeln der Menschen da ist, ist er voll da." Das
Im Bezug auf die vier notae des Nicaeno-Constantinopolitanums ist somit für die Apostolizität eine Sonderstellung gegenüber den Attributen der Heiligkeit, Einheit und Allgemeinheit zu behaupten. Dass die Heiligkeit ein für das ,unbewaffnete Auge' hochambivalentes Phänomen ist, erhellt schon aus dem Neuen Testament, v. a. dem 1. Korintherbrief. \'(/eniger ambivalent, dafür aber auch theologisch weniger aussagekräftig sind die
J\[erkmale der Einheit und Allgemeinheit. "\\Ier die Vielzahl der Jahrhunderte, die Vielzahl der autorisierten Väter oder der aktuellen Gegebenheiten einer kirchlichen Rechtsgemeinschaft als letzte Argumentation ins Feld führt, argumentiert politisch, auch wenn der
Sprachgebrauch erbaulich umfunktioniert worden ist" (l!w L.onnlug, Luther und die
Kirche. Das blinde Wort und die verborgene Wirklichkeit, in: Lutherjahrbuch 52, hg. von
Helmar Junghans, Göttingen 1985, 94-112, 98). - Die Apostolizität hingegen hat in Wort
und Sakrament ein hör- und sichtbares Fundament, das auch externer Nachprüfung
standhält (vgl. Gerhanf Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens, Bel. 3, Tübingen
31993, 371-384; EbedHmf Hii/mn; Theologie und Empirie der Kirche. Prolegomena zur
Praktischen Theologie, Neukirchen-VIuyn 1985, 166-172; anders, weil prinzipiell bei der
Verborgenheit ansetzend: !17i!fiied Härle, Dogmatik, Berlin/New York 1995, 574-576;
Reimr Pnml, Kirchentheorie. \'(lesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen Kirche,
Berlin/NewYork 1997,2. 56).
48 Gegen eine Überbetonung der Unverfügbarkeit des Apostolischen ist mit Ul!ich Kiibn
zu sagen, dass das "ubi et quando" von CA 5, "das dort die \'(/irkung des Glaubens durch
den Geist meint", nicht direkt zur Interpretation des "pure docere" und "recte
administrare" von CA 7 in Anspruch genommen werden darf (Kirche, HST 10, Gütersloh 1980, 107 Anm. 13). Was als apostolisch zu gelten hat, ist auch eine Frage "menschlicher Treue" (aaO., 107), denn es lässt sich mit hinreichender Genauigkeit durch
synchronen Vergleich mit der Ökumene und diachrone Kontinuität zu den Ursprüngen
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menschliche Handeln geschieht in \X!ort und Sakrament nicht nur in
fragmentarischer, kategorial unterschiedener Entsprechung zum göttlichen'", sondern das Handeln Gottes und des Dieners am göttlichen
\'\fort ist in diesem besonderen Fall "opus idem utriusque" 5".
Wort und Sakrament sind zugleich aber auch Lebensvoll.z!® indem sie
eingebettet sind in die Sozialität von I<:irche, in jenen verbalen und nonverbalen \'V'ort-Antwort-Prozess, der einerseits zwischen Gott und
Mensch, andererseits zwischen den Menschen in der Gemeinde stattfindet. Dieser Prozess ist asymmetrisch, weil er in dem wurzelt, was von
Gott her kategorisch vorgegeben ist. Er setzt aber die Glaubenden zugleich frei zu einer Gestaltung des Lebens, die bis in die weitesten
individuellen und politischen Bezüge hineinreicht und damit auch Fragen
aufnimmt, die der I<:irche insbesondere im 20. Jahrhundert (wieder neu)
gestellt wurden.

IV. Die Konzenflik des Gottesdienstes nacb Bonboeffers S c!Hift "Sanctoni!JJ
Co;;;;;J;mio"
Mit seiner "dogmatische[n] Untersuchung zur Soziologie der I<:irche" 51
fragt Dietrich Bonhoeffer, inwiefern das im Gottesdienst laut werdende
\'\fort Gottes die Gemeinde auch soziologisch strukturieren kann. Sein
Entwurf ist ähnlich aufgebaut wie das der Konzilienschrift Luthers zugrunde liegende konzentrische Schema, vertieft dieses aber durch eine
differenzierte Verhältnisbestimmung von Taufe, \X!ort und Abendmahl.

bestimmen (vgl. Mattbim Zeind/e;; Gotteserfahrung in der christlichen Gemeinde. Eine
systematisch-theologische Untersuchung, Forum Systematik Bd. 13, Stuttgart u. a. 2001,
285). \\loh! aus diesem Grund bezeichnet Bonhoeffer nur Einheit, Heiligkeit und Allgemeinheit der Kirche als zu glaubende Attribute, nicht aber die Apostolizität (vgl. Die!Jirb
Bonboejfe;; Sanctorum Communio, DBW 1, 191 ).
49 So lf:/ilfiied Hiirle, Art. Kirche V1I. Dogmatisch, in: TRE Bd. 18, 1989, 277-317, 293.
Auch in seinem neueren Artikel Apostolizität, in: RGG4 Bd. 1, 1998, Sp. 653f., widerspricht Härle einer unmittelbaren Identifizierung. Vermutlich will er dem Vorwurf entgehen, durch die Behauptung der vollen Apostolizität für eine Konfession anderen Konfessionen diese Fülle abzusprechen. Diese Gefahr droht m. E. jedoch nur bei einem unangemessen quantifizierenden Verständnis der Apostolizität als eines substanzartigen
depositum fidei, sollte sich also zumindest in einer evangelischen Ekklesiologie vermeiden lassen.
5" S. o. bei Anm. 5.
51 So der Untertitel zu seiner Dissertation "Sanctorum Communio", DB\\1 I; Seitenangaben im Haupttext.
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a) Bonhoeffers dreifache Stufung der notae ecclesiae von CA 7 setzt von
außen her mit der (Kinder-)Tat(ft an. In ihr spreche sich die vorbehaltlose
Annahme aller aus, die auf stellvertretenden Glauben der Eltern und der
Gemeinde hin getauft werden. "Die Kirche soll jedem offen sein, aber sie
soll sich dabei ihrer Verantwortung bewußt bleiben. " 52
b) Ganz innen steht als "Quellpunkt der gemeindlichen Wirksamkeit"
(170) das Abendmab~ dessen arkanen Charakter Bonhoeffer wiederzuentdecken empfiehlt: "Werden von der Kindertaufe alle der Möglichkeit
nach der Kirche Gehörigen umfaßt, so werden im Sakrament des
Abendmahls die gesammelt, die Ernst machen wollen" (166; Hv. aufgehoben).
c) Den mittleren Ring schließlich bildet das lf/o1t Gottes, konkret: die
Predigt. Sie wirkt sowohl nach außen, indem sie sich an alle richtet, als
auch versammelnd, also kon-zentrierend nach innen, indem sie eine
eigenständige Entscheidung fordert. "Es ist die Eigentümlichkeit des
Wortes, daß es sich an geistig ,erwachsene', d. h. entscheidungsfähige
Menschen richtet und daß es von dem Menschen eine eigene Entscheidung verlangt aus dem Herrschaftsanspruch seiner selbst oder
Christi heraus. "51
IT/.2 Das lf:7ort Gottes als Urspmng voll Volks- !fnd FreiJPilligkeitskircbe Z!tgleicb

Das \'Vort formiert die Gestalt von Kirche, indem es zugleich nach innen
und nach außen wirkt: "Die sanetarum communio greift mit der Predigt
des \'Vortes ... über sich selbst hinaus und wendet sich an alle, die auch
nur der Möglichkeit nach zu ihr gehören könnten, und das liegt in ihrem
\'Vesen.
Zugleich nun drängt dieses Übersichhinausgehen der

52
DBW 1, 165. Schärfer noch heißt es in "Nachfolge": Kindertaufe könne "nur dort
erteilt werden", "wo die erinnernde Wiederholung des Glaubens an die ein für allemal
vollbrachte Heilstat gewährleistet werden kann, d.h. aber in einer lebendigen Gemeinde.
Kindertaufe ohne Gemeinde ist nicht nur J'vlißbrauch des Sakraments, sondern zugleich
verwerflicher Leichtsinn im Umgang mit dem Seelenheil der Kinder" (Nachfolge, DBW
4, 206). Bonhoeffer nimmt deswegen hier Abstand vom Gedanken der Taufe als des
äußersten Kreises; beide "Sakramente gehören allein der Gemeinde" (DBW 4, 224).
53 Sanetarum Communio, DBW 1, 163. In "Nachfolge" betont Bonhoeffer in (über?)scharfer Zuspitzung, dass das gepredigte Wort allein defizient wäre. "Nicht das \'\fort der
Predigt bewirkt unsere Gemeinschaft mit dem Leibe Jesu Christi, das Sakrament muß
hinzukommen. Taufe ist Eingliederung in die Einheit des Leibes Christi, Abendmahl ist
Erhaltung der Gemeinschaft ... am Leibe" (Nachfolge, DBW 4, 210f.).
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sanetarum communio zurück auf die ,wirkliche' Gemeinde, auf das
Wirklichwerden des Möglichen; d.h. die sanetarum communio, die sich
ihrem Wesen nach als Volkskirche darstellt, fordert ebenso die Freiwilligkeitskirche und setzt sich selbst immer wieder als solche" (149). So
paradox es klingen mag: Zwischen weitherzigem Valkskirchenturn Nlitgliedschaft aller, die noch nicht abgesagt haben und freiwilligkeitskirchlicher Betonung der Verbindlichkeit besteht für Bonhoeffer, vom Evangeliumswort aus gesehen, nicht nur kein \Viderspruch, sondern sogar ein
vitaler Zusammenhang." Sowohl ein rein volkskirchliches als auch ein
rein freikirchliches Gemeindeverständnis wären zu eng, weil sie je für
sich die Weite und die Bestimmtheit, die dem Wort Gottes ijtgleicb
eignen, nicht ausschöpfen. 55
Für die Volkskirche heißt das, dass sie sozusagen ,freiwilligkeitskirchenfähig' sein muss, wenn sie guten Gewissens V alkskirehe bleiben will. 51·
Doch ist die Freiwilligkeitskirehe für Bonhoeffer nicht ekklesiologischprinzipiell, sondern nur unter bestimmten Bedingungen'' zu präferieren.
So sei etwa die Kindertaufe dann nicht mehr zu verantworten, wenn eine
kirchliche Sozialisation der Getauften unmöglich wird."
"Wir fassen zusammen: soziologisches [!] Aufbauprinzip der gesamten
Kirche ist das Wort. Am Wort ,erbaut' sich die Kirche intensiv und
extensiv .... Bezeichnet die Taufe die größtmögliche Weite des Willens
der Gemeinde zur Verbreitung der Gottesherrschaft, d. h. für uns die
Tatsache der Vo!kJkirche, so ist die Predigtgemeinde zusammengesetzt
aus den persönlich vor die Entscheidung der Annahme oder Verweigerung der göttlichen Gabe Gestellten, sie ist Vo/kJ- und FreiJJJilligkeitskircbe.
Vgl. Sanctorum Communio, DB\\1 1, 149: Die sanctorum communio "trägt" "gleichsam die andren, in denen die J\Töglichkeit, ,wirkliches' Glied der Kirche zu werden,
schlummert[,] in Kraft des \'\lortes, das sie konstituiert und das sie predigt".
55 Vgl. )oachim /J0/1 Soostm, Die Sozialität der Kirche. Theologie und Theorie der Kirche in
Dietrich Bonhoeffers "Sanctorum Communio", München 1992, 236.
56 "Es gibt nun für die Kirche einen Zeitpunkt, in dem sie nicht mehr Volkskirche sein
darf, und dieser Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn die Kirche in ihrer volkskirchlichen
Art nicht mehr das Mittel sehen kann, zur Freiwilligkeitskirehe durchzudringen" (Dietlich
Bonhoe{/e1; Sanctorum Communio, DBW I, 150).
57 Bonhoeffer sagt "kirchenpolitisch" (DBW I, 150), meint damit aber im gegebenen
Kontext eher ,situativ'.
sR DBW 1, 165.- Bedenkenswert ist Eberhard Hübners Stellungnahme zu diesem dauerhaft neuralgischen Punkt: Die praktischen Einwände gegen die Kindertaufe seien ernster
zu nehmen als die theologischen. Aus diesem Grund seien auch in der Volkskirche "auf
Taufe zielende Alternativen zur Kindertaufe" gefordert (Eberhard Hiibne1; Theologie [wie
Anm. 47], 308).

54
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Im Abendmahl stellt sich die Gemeinde rein als Freiu;ifligkeitskirche, als Bekemm;ge!Jieinde dar und wird von Gott als solche gefordert und anerkannt"
(169). Dass dies nicht im Sinne einer perfektionistischen Steigerung zu
verstehen ist, stellt Bonhoeffer klar, indem er die Abendmahlsgemeinde
als "empirische Kirche" wie jede andere Form auch bezeichnet; sie ist
"[n]icht sanetarum communio in reiner Gestalt" (168).

IV.3 Woti, SakmJJJe!lf trnd chnstliches Ethos: Bonhoeffers Beijtgnahllle a11j L1tther
Was bedeuten diese Überlegungen zu \'\!ort und Sakrament nun im Blick
auf die Gemeinde und ihr Ethos bzw. für das Ethos des einzelnen
Christen? Wie verhält es sich bei Bonhoeffer also mit jenem Komplex,
den Lt1ther in seiner Konzilienschrift als zweite Tafel des Dekalogs bezeichnet, und wie stellt sich der Rückbezug auf\'{/ ort und Sakrament dar?
Zur Beantwortung dieser Frage beruft sich Bonhoeffer in seiner Dissertation auf einen prominenten Lothertext von 1519, den "Sermon von
dem Hochwirdigen Sacrament des Heyligen Waren Leychnams Christi"".
Aufgrund seiner zeitlichen Nähe zur reformatorischen Wende Luthers
und seiner Betonung von Sozialität und Ethos der Gemeinde hat dieser
Sermon in der ekklesiologischen Debatte allgemein große Aufmerksamkeit erfahren."'
Die im Titel der Schrift angesprochene Verwandlung der Elemente in
den wahren Leib Christi setzt Luther ohne große Diskussion voraus und
legt den Schwerpunkt auf die sich daraus ergebende ekklesiologische
Konsequenz: "Dan zu gleych als das brat yn seynen [Christi]
warhafftigen naturliehen leychnam und der weyn yn seyn naturlieh
warhafftig blut vorwandelt wirt, alßo warhafftig werden auch wir yn den
1Hmtin L11t!Je1; Sermon von dem Hochwirdigen Sacrament des Hey]jgen \Varen
Leychnams Christi Und von den Bruderschafften (1519), \Y/A 2, 742-758. Dazu: Diefticb
Bonboef}e1; Sanetarum Communio, DB\\11, 117-121. 127. 167.
''" Paul A/tba11s, Communio sanctorum. Die Gemeinde im lutherischen Kirchengedanken,
FGLP I/1, München 1929, 75-79;Joacbi!lli!OII Soosten, Sozialität (wie Anm. 55), 27f. 173200; OSJJI{/Jd Bayer, Promissio. Geschichte der reformatorischen Wende in Lutl1ers
Theologie, Darmstadt 21989, 226-241; Uliicb Kiibn, Kirche (wie Anm. 48), 97; Bembard
Lobse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen
Zusammenhang, Göttingen 1995, 148-150; Cb1istopb Sc!JJI'iibel, Kirche als Communio, in:
Kirche, hg. von lf7iljiied Hade und Rcimr Pmt!, MJTh 8, Marburg 1996, 11-46, 24-27.
Altbaus' These, Luther habe nach 1525 kein so großes Interesse mehr an Sozialität und
Ethos der Gemeinde gehabt (aaO., V), kann zumindest im Blick auf die Konzilienschrift
widersprochen werden (s.o. III.). Vgl. auch Luthers Predigt zu !Kor 11 vom 8. April
1534, WA 37,376,7-377,6.
59
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geystlichen leyp, das ist yn die gemeynschafft Christi und aller heyligenn
getzogen und vorwandelt." 61 Unter Anspielung auf 1Kor 10,17; 12,25f.
(vgl. auch Did 9,4) spricht Luther davon, dass aus den vielen Körnern
ein Brotlaib und aus den vielen Gläubigen ein Gemeindeleib werde
(743,20-26.38- 744,5; 748,8-18). Den Skopus des Sermons bildet der
Gedanke der vollständigen Anteilhabe Christi und aller Glaubenden aneinander, "dann keyn ynniger tiefer unzuteyliger voreynigung ist ubir die
voreynigung der speyß mit dem der gespeyßet wirt" (748,29f.; vgl.
748,33- 749,6). Die gegenseitige Anteilhabe zwischen Christus und den
Gläubigen gilt sowohl hinsichtlich der Sünde"' als auch hinsichtlich der
Heilsgüter (743,27-30; 745,19-35; 748,14-26): "Alßo fechten yhn an
unßer sund, \'Vidderumb unß beschirmet seyne gerechtickeit. Dan die
voreynigung machts alles gemeyn" (749,9f.).
Die Gemeinschaft Christi und der Heiligen kann freilich keine symmetrische sein, sondern setzt das Heilswerk Christi voraus. Bei aller Betonung
des kommunitären Teilhabegedankens bleibt die soteriologische Zielsetzung leitend: "ßo gar ist dyß sacrament gericht unnd geordenet tzur
stercke widder den todt und zum eyngang ynß ewig leben" (754,7f.); es
ist die "gemeynschafft und lieb [Christi; M. A.], da durch wir gesterckt
werden widder tod und alles ubell" (754,9f.). Konsequenterweise spricht
Luther von "zweyerley" Gemeinschaft. Die erste ist die Teilhabe an
Christus, aus der dann die zweite, die ekklesiale Gemeinschaft folgt, so
"das wir alle Christen menschen unßer auch lassen geniessen, warynne
sie und wir mugen, das alßo die eygen nutzige liebe seyns selbs durch diß
sacrament auß gerodtet" werde (754,12-14). Gemeinschaft wird so
konstituiert, dass die Glaubenden zunächst mit Christus verbunden
werden und daher dann auch untereinander.
Der ,eigennützigen Liebe' des einzelnen Kommunikanten, dem Heilsegoismus, habe die hergebrachte Form der Messe allzu sehr Vorschub
geleistet (vgl. 747,26- 748,5; 750,37- 751,12). Demgegenüber verweist
Luthcr auf die Wort-Antwort-Struktur des ,Wiederum'. Christus sagt:
",ich bin das heupt, ich will der erst sein, der sich fur euch gibt, will ewr
J\!Imtin L11!beJ; Sermon von dem Hochwirdigen Sacrament, WA 2, 749,10-14; vgl. aaO.,
743,7-12. Weitere Seiten- und Zeilenangaben im Haupttext.
62 Schon als Sünder sind "alle ein kuoch", aber nur in dem Sinne, dass keiner besser ist als
der andere: "und bedarff nit ein esel den anderen sacktreger heyssen, dann wir seind all
uß einem fleysch geborn" (Mmtin L11tbeJ; Predigt über Lk 15,1-10 am 6. Juli 1522, WA
10/III, 218,15f.). Die Verbindung und Gemeinschaft des durch das Sakrament geschaffenen "eyn[en] kuchen[s]" bzw. "eyn[en] brot[s]" aber reicht viel weiter (Mmtin
LHt!Jet; Predigt am Gründonnerstag, 2. April1523, WA 12, 490,1-6).
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leyd und unfall mir gemeyn machen und fur euch tragen, auff das yhr
auch J1!iddem111b mir und untereynander ßo thut und alles last yn mir und
mit mir gemeyn seyn ... "' (745,38- 746,1; Hv. M. A.). Wer den antwortenden Glauben und die aus ihm folgende Liebe vernachlässige,
könne das Sakrament nicht verstehen; wer mit ihm nur intellektuell umgehe, etwa in der Lehre vom opus operatum, lästere Gott."' Daher sei die
Paränese, die "frucht der messen" (747,21), vom Sakrament nicht zu
trennen.''' Diese Frucht zeigt sich Luther zufolge in zweifacher, durchaus
spannungsreicher Weise: Es gilt sowohl, die Schwäche der Gemeinschaft
auszuhalten ("die sunder dulden"), als auch an der Überwindung dieser
Schwäche zu arbeiten ("der warheit beystehn, der kireben pesserung und
aller Christen mit leyb, gutt und ere suchen"; 747,30-32).
Für Bonhoeffer besteht die Bedeutung von Luthers Abendmahlssermon
vor allem in der Anwendung des Stellvertretungsgedankens auf die Gemeinde.'·1 Mit seinem ,ekklesiogenen' \X!ort- und Sakramentsverständnis
ist Luther für ihn Bundesgenosse in der Kritik an der idealistischen Verabsolutierung des Einzelmenschen. "Zerfällt die alte Menschheit in zahllose isolierte Einzelheiten, Adame, die als Gesamtheit nur durch jeden
Einzelnen hindurch aufgefaßt werden, so ist die neue Menschheit ganz
zusammengezogen auf den einen einzigen historischen Ort, auf Jesus
Christus, und nur in ihm wird sie als Gesamtheit begriffen."66 Nur die
christliche Gemeinschaft ist es, die letztlich die Isolation der Individuen
dauerhaft überwinden kann: "Es gibt eben nur eine Religion, in der der
Gemeinschaftsgedanke wesenhaft mitgesetzt ist, und das ist die
christliche.""' Schon in Bonhoeffers Dissertation rücken damit Christologie, Ekldesiologie und Ethik aufs Engste zusammen - eine Grundstruktur, die sich in allen späteren Wandlungen seines Denkens als
Kontinuum durchhalten wird.

Vgl. Mmti11 Lutber, Sermon von dem Hochwirdigen Sacrament, WA 2, 748,3-5; 751,18
- 752,3. Mangelnde Nächstenliebe bzw. mangelnde Gemeinschaftspflege über die eigene
Kleingruppe hinaus ist auch der Hauptpunkt der Kritik an den Ordensbruderschaften im
zweiten Teil der Schrift (aaO., 754,20- 757,21).
"' "Dan wo das exempell nit mehr wurdt furgehalten, wurd die gemeynschafft auch bald
vorgessen, als wir itzt leyder sehen, das vill messen gehalten werden, und doch die
Christliche gemeynschafft, die da solt geprecliget, geuebt und yn Christi exempell
furgehalten werden, gantz untergeht; ßo gar, das wir fast nit mehr wissen, wa zu diß
sacrament diene, und wie man seyn prauchcn solle" (aaO., 747,6-11).
" 1 Dieltich Bol/hoffet; Sanetarum Communio, DBW 1, 166f. Vgl. Joachim JJ0/1 Soostem
Nachwort, aaO., 311, und ders., Sozialität (wie Anm. 55), 27f.
"'' DBW I, 91. Vgl. o. Anm. 62.
"'DBW 1,84.
"3
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V Folgemngen
V.1 L!ltber 1111d Bonboeffer
Wort und Sakrament bei Luther und Bonhoeffer: Die Untersuchung hat
für diese Fragestellung in mehreren Hinsichten ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen beiden so unterschiedlichen Theologen ergeben.
Seien es die Klarheit und Wirkmächtigkeit des Gotteswortes, das Verständnis der Sakramente als sichtbarer Gestalt des Wortes, der integrale
Bezug von Wort und Sakrament auf die congregatio bzw. communio der
Empfangenden oder aber die Folgen, die all dies für Sozialität und Ethos
der Gemeinde hat - in jedem dieser Punkte kommen Luther und Bonhoeffet zu vergleichbaren Aussagen. Nahe beieinander stehen sie vor
allem in einer Tugend, die der spiritualismusanfalligen evangelischen
Theologie leider häufig abging und noch heute abgeht, nämlich im konsequenten Bezug auf das So-Sein der empirischen Kirche. Bonhoeffer
hat mit seiner Dissertation das ur-lutherische Bewusstsein dafür wiederbelebt, "daß die institutionell-organisatorische Gestalt der Kirche beileibe kein theologisches Skandalon darstellt, sondern als notwendiges
und damit eben auch gestaltungsbedürftiges und -fähiges Element der
geschichtlich-empirischen Darstellung von I<Jrche zu verstehen ist".""
Wenn schon von Gott theologisch nicht über oder neben, sondern mitten
in der menschlichen \'Virklichkeit zu reden ist''', dann gilt dies erst recht
von seiner Kircbe. Dass sich in concreto Bonhoeffers Ethik später
zunehmend politischer und individueller darstellt, als dies bei Luther der
Fall ist, lässt sich m. E. nicht so sehr auf Differenzen im Verständnis von
\X!ort und Sakrament zurückführen, sondern vielmehr auf die
veränderten Zeitbedingungen. Gravierender ist demgegenüber schon der
Unterschied in der Argumentationsstrategie: \'Vo Luther die Schrift
auslegt oder allenfalls dogmengeschichtlich-kontroverstheologisch
argumentiert, beruft sich Bonhoeffer in seiner Dissertation über weite
Strecken hinweg auf zeitgenössische [Sozial-]Philosophie."" Einem
"Joacbim /JOII.Soo.rten, Sozialität (wie Anm. 55), 276. Vgl. aaO., 286f.
69 Vgl. Dietticb Bonboeffe~; Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der
Haft, DBW 8, 405 (an Eberhard Bethge, 30. April 1944); 537 (16.-18. Juli 1944); 546
(Notizen Juli/August 1944).
70
Von Ferdinand Tön11ies übernimmt Bonhoeffer sowohl den voluntaristischen Ansatz als
auch die Unterscheidung von "Gemeinschaft und Gesellschaft" (so der Titel von
Tönnies' Hauptwerk, [!1887] 8 1935, Ndr. Darmstadt 1979). Während die "Gesellschaft"
sich vereine, um einem Fremdzweck zu dienen, zeichne sich die "Gemeinschaft" durch
Sclbstzwecklichkeit aus. Nur in ihr seien wahrhaft reziproke Beziehungen von Einzelwillen möglich, ohne dass deren Individualität aufgelöst werde. Die Einheit der Gemein-
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solchen Bundesgenossen gegenüber wäre auch ein moderner Luther sehr
viel vorsichtiger gewesen, jedenfalls was Begründungszusammenhänge
betrifft. Der entscheidende Unterschied im Denken beider, was den
Komplex Wort-Sakrament-Kirche-Ethos betrifft, ist aber in einem bis in
die theologischen Wurzeln hinabreichenden Strukturunterschied ihres
Denkens zu sehen. Dafür sei nochmals bei dem Schlusssatz des vorigen
Abschnitts angeknüpft, wo der enge Zusammenhang von Christologie,
Ekklesiologie und Ethik als ,Markenzeichen' der Theologie Bonhoeffers
herausgestellt wurde. Luther sieht diesen engen Zusammenhang zwar
ebenfalls, wahrt aber das Gefälle dieser drei Ebenen in stärkerem Maße,
als das bei Bonhoeffer der Fall ist. Zwar kann auch er von einer
"voreynigung" der Glaubenden mit Christus sprechen"', doch hätte er
wohl me so identifikatorisch formuliert "Christus als Gemeinde
existierend"-', wie Bonhoeffer dies in "Sanctorum Communio" tut.

schaft sei eine wesenhaft-organische, die der Gesellschaft hingegen eine heteronom-technische. (Tönnies hatte bei dieser Charakterisierung hauptsächlich den Gegensatz von
Volksgemeinschaft und kapitalistisch-technokratischer Organisation im Blick [vgl. .foacbiiJl
/!Oll Soostm, Sozialität (wie Anm. 55), 252-254].) Bonhoeffers theologiJC!Jer Anschluss an
diese soz:Jalphi!osophiJC/;e These erfolgt so unvermittelt, dass wesentliche Unterschiede der
jeweiligen Theorierahmen unter den Tisch fallen.
' 1 S.o. Abschnitt IV.3.
DieflidJ Bonboef/o; Sanctorum Communio, DBW 1, 87. Hergeleitet wird diese Programmformel folgendermaßen: ",In Christus sein' ist [bei Paulusj gleichbedeutend mit ,in
der Gemeinde sein.' Hiermit hängt die Idee der Gemeinde als Gesamtpersönlichkeit zusammen, wobei diese auch wieder Christus genannt werden kann (Gal. 3,28; Kol. 3,10f.;
ähnlich Eph. I ,23)" (aaO., 86). Aquivalente Formulierungen finden sich u. a. 88-92. 96f.
100-102.
Auch die Formel "Christus als Gemeinde existierend" verdankt sich einem
philosophischen Impuls, nämlich der Beschäftigung Bonhoeffers mit Hege!. I-legel
spricht von "Gott in der Gemeinde existierend"; das "Bewußtsein Gottes als Geistes ...
als existierend und sich realisierend ist die Gemeinde" (Ge01;g fl/ifhe!I!J F1iedJid; Hege!, Sämtliche Werke, hg. von Ge01;g La.rson, PhB 63, Bel. 14: Vorlesungen über die Philosophie der
Religion, Teil 3: Die absolute Religion, Leipzig 1929, 198). So zumindest lautet der Text
in der von Bonhoeffer benutzten Ausgabe. Die von von Soosten erwähnte neuere Ausgabe (Ge01;g Wilhe!IJl F'1iedJicb Hege!, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bel. 2,
Theorie-Werkausgabe Bel. 17, hg. von E!Ja Mo!denba11er und Kar! Mark11.r Michel, Frankfurt
a.M. 1969, 305) liest statt "existierend" "wohnend" (loachit;; /J0/1 Soosten, Sozialität [wie
Anm. 55], 74 Anm. 42). In der textkritisch überaus akribischen Edition von \'{/alter
Jaeschke aber (Gem;g ll/ifhe/;;; F1iedlicb Hep,e!, Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und
Manuskripte, Bel. 5: Die vollendete Religion, Hamburg 1984, 254) findet sich wiederum
die Version "existierend" (sowie die Änderung "Bewußtsein, Gott als Geist" statt "Bewußtsein Gottes als Geistes"). Zur Vermittlung der Hege1-Stelle an Bonhoeffer durch
Reinhold Seebo;gs "Christliche Dogmatik" (Bel. 2: Die spezielle christliche Dogmatik, Erlangen/Leipzig 1925, 298-300) vgl. .foacbim IJ0/1 Soosten, Sozialität, 74 Anm. 42 sowie seine
Anmerkungen zu DBW I, 271 Anm. 205.
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Joachim von Soosten bemüht sich in seiner Deutung der Dissertation
Borrhoeffets zunächst, den Verdacht eines christologischen Deduktionismus zu entkräften: Wohl sei die Gemeinde mit Christus identifizierbar,
nicht aber umgekehrt Christus mit der Gemeinde. Nlit dieser Asymmetrie
wahre Bonhoeffer in "Sanctorum Communio" eine letzte prinzipielle
Grenze gegenüber einer direkten Identifikation. 73 Man muss hier wohl in
der Tat von einer christologischen Ekklesiologie sprechen, aber noch
nicht unbedingt von einer Ekklesiologie als Christologie. Unausweichlich
scheint dieses Urteil dann aberangesichtsvon Sätzen aus späteren Arbeiten Bonhoeffers wie dem folgenden: Die Kirche werde "selbst zum
Christus für uns in Forderung und Verheißung ... und zugleich als solche
zum Bürgen der Kontinuität der Offenbarung".74 Was nach reformatorischer Einsicht das Wort und nur das Wort zu leisten im Stande ist, wird
hier in nahezu ,römisch' anmutender Weise der Kirche übertragen.
Vergleichbares gilt für die Verbindung zwischen Christologie und Ethik,
so dass im Blick auf das Gesamte der Schriften Bonhoeffers zu fragen
ist, ob nicht die Vorbild-Christologie den Gabe-Aspekt in den Hintergrund drängt.
Luther seinerseits gerät zwar mit einzelnen Formulierungen, wie gesehen,
auch in die Nähe eines syllogismus practicus bzw. ecclesiasticus. 75 Vermeidet man jedoch unter Verweis auf die oben (IV.3) benannten
,soteriologischen Anschlussstellen' eine Isolierung des ethischen bzw. sozialen Aspekts, so lässt sich auch für den Abendmahlssermon von 1519
resümieren: "Der Ethik des Sakraments liegt sachlich seine ermöglichende Gabe voraus.""· Der Sermon bietet somit eine ekklesiologische
Auslegung des Grundgedankens der Selbsthingabe Christi und der
Vgl. joarbi111 /.'Oll Soosten, Sozialität (wie Anm. 55), 71f. "Christus und Gemeinde werden
nur insofern identifiziert, als diese Identifikation durch Christus konstituiert ist." Christologie und Ekklesiologie seien also bei Bonhoeffer nicht austauschbar (aaO., 72).
74 Dieliid; Bonboeffe!; Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie (1931), DBW 2, 11!. Ähnlich verhält es sich mit Bonhoeffers
Christologievorlesung von 1933 (vgl. Os1wld Bayn; Christus als Mitte. Bonhoeffers Ethik
im Banne der Religionsphilosophie Hegels?, in: ders., Leibliches Wort. Reformation und
Neuzeit im Konflikt, Tübingen 1992, 245-264, 249. 260f.). Demgegenüber wieder differenzierter: Dieliitb Bonboeff'n; Nachfolge, DBW 4, 212-215.
75 Oswald Bayer vermutet daher im Abendmahlssermon von 1519 noch ein fortwirken
vorreformatorisch-ethisierenden Denkens; Luther habe zu Recht den Gedanken der
innergemeindlichen Stellvertretung nicht weiterverfolgt (Oswald Baye!; Promissio [wie
Anm. 60], 239f. im Zusammenhang von 226-253). Dagegen wendet joacbi111 /J0/1 Soosten,
Sozialität (wie Anm. 55), 186-192, m. E. zu Recht ein, Luther habe hier eher den ekklesiologischen Sitz im Leben im Blick gehabt als das Sakramentsverständnis an sich.
71']oacbim !'Oll Soostm, aaO., 176. Vgl. aaO., 186-192.
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Anteilhabe an ihm, ohne dabei jedoch die Ekklesiologie unzulässig zu
,christologisieren'.

T/.2 Ltttbet; Bonboeffer 11nd wir
Zurück zum Positiven. Ein Dreifaches erscheint an Luthers und Bonhoeffets konzentrischen, weil an Wort und Sakrament orientierten
Ekklesiologien auch noch für unsere Gegenwart bemerkens- und bedenkenswert:
a) Im Wort Gottes ist die Verbindt~ng von G!'llnd und Soi)alitat der Kirche begründet. Gemeinschaft und Individualität, I<::irchengestalt und Mitgliedschaft werden konsequent von den gottesdienstlichen Grundvollzügen Wort und Sakrament het entwickelt. Geglaubte und empitische
I<::irche, Theologisches und Soziologisches fallen nicht auseinander,
sondern sind - zumindest dem Anspruch nach - aufeinander bezogen.''
Die Gestalt der Gemeinde ist somit kein Adiaphoron. Sie steht im
organischen Zusammenhang mit den konstitutiven notae ecclesiae.
Zugleich bleibt aber jene Offenheit und pneumatische Unverfügbarkeit
gewahrt, die einen gesetzlich-schematischen Missbrauch dieser Grundstruktur verhindert; denn "ubi et quando" (CA 5) Wort und Sakrament
wirken, ist Sache des Heiligen Geistes.
b) Luther und Bonhoeffer entdecken die Kraft der JV1itte wieder. Die Konzentration auf den im Abendmahl immer neu geschenkten Lebensgrund
stellt die Voraussetzung jeglichen Wirkens nach außen hin dar. Diesen
Lebensgrund besitzt die Kirche nicht; er bildet vielmehr ihre ,externe
Mitte'. Der Gottesdienst ist der Ort, a11 dem sieb die Kinhe von ihrem Gmnd
1!/l!erscbeidet, 1/JJJ im!Jier neu in ilm eill\jtkebren. Gerade auch für die Interpretation späterer Bonhoeffer-Texte ist die bleibende Verwurzdung
geistlichen Lebens im Zusammenhang von Wort, Sakrament und Gemeinde von Belang. "Vielleicht wurde Bonhoeffers Schlagwort von der
77
Dass Bonhoeffer in "Sanctorum Communio" diesen Anspruch nicht konsequent einlösen kann, sondern es unter der Hand zu einer theologischen Bevormundung der Soziologie kommt (vgl. aaO., 263-269; Mmtin Honecke1; Kirche als Gestalt und Ereignis. Die
sichtbare Gestalt der Kirche als dogmatisches Problem, FGLP 25, München 1963, 126;
Eberhanf Hiib11e1; Theologie [wie Anm. 47], 121; Peter Berge1; Socio1ogy and Ecclesiology,
in: The P1acc of Bonhoeffer, hg. von iVImtin Mari)', New York 1962, 53-80, 63), kann ihm
unter den Bedingungen seiner Zeit, in der sich die Soziologie als selbständige \Y/issenschaft erst zu etablieren begann und noch kaum ein Dogmatiker sie überhaupt zur
Kenntnis nahm, nicht zum Vorwurf gemacht werden.
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,Gemeinde für andere' deshalb im Laufe der Zeit immer fader, weil nicht
zugleich die i\rkandisziplin des Gottesdienstes mitbedacht wurde, wie
das bei Bonhoeffer selbst stets der Fall war.""" Kirchentheorien, die den
Gottesdienst relativieren oder ihn mit Verweis auf individualistische
Spiritualität und funktionale Religionstheorien für verzichtbar erklären,
gewinnen zwar auf den ersten Blick an Flexibilität, verlieren aber an
Gestalt, Lebensgrund und damit letztlich an Identität.
\X'enn von \Vort und Sakrament, mithin vom Gottesdienst als "Nlitte"
der Gemeinde gesprochen wird, ist dies freilich nicht im Sinn einer soziologischen Norm, eines kybernetischen Steuerzentrums oder quantitativen Ballungspunkts der Gemeinde gemeint.'' "Nlitte" ist mit Christian
Möller im organischen Sinne zu verstehen: Der Gottesdienst ist das
"Herz einer Gemeinde". Das Herz "schlägt gottesdienstlich im Rhythmus von Sonntag und Alltag und hält in Systole und Diastole einen Blutkreislauf in Gang, der sich von Gottes Dienst an uns zu unserem Dienst
an Gott und unserem Nächsten vollzieht"."' Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen sind zwar nicht immer akut lebensbedrohlich, dürfen
aber - in der Medizin wie in einer Theologie der Kirche auch nicht auf
die leichte Schulter genommen werden. Schon die Regelmäßigkeit des
gottesdienstlichen Herzschlags stellt einen Wert in sich dar. Bonhoeffer
bringt es auf den Punkt: "Nicht in Augenblicken gehobener SeelenCb1istia11 Mol!n; Gottesdienst als Gemeindeaufbau. Ein Werkstattbericht, Göttingen
1988, 23. Der Begriff der "z\rkandiszp\in", wie ihn i\löller im Zitat verwendet, taucht in
"Sanctorum Comrnunio" nicht ausdrücklich auf. An den wenigen späteren Stellen, wo
Bonhoeffer von Arkandisziplin spricht (v. a. in \'\'iderstand und Ergebung, DB\'V 8, 405f.
[dazu ebd. Anm. 18]. 415. 436), gehört sie in den Zusammenhang des während der
Tegeler Haft entwickelten Gedanken eines "religionslosen Christentums", also in den
Zusammenhang der grundsätzlichen Frage, ob und wie heute überhaupt sachgemäß und
verstehbar von Gott zu reden sei. Hierzu gehören sachlich auch die weit zahlreicheren
Äußerungen Bonhoeffers zum ,qua)jfizierten Schweigen' (dazu: Hcws}iilgen Abromeit, Das
Geheimnis Christi. Dietrich Bonhoeffers erfahrungsbezogene Christologie, Neukirchen
1991, 150-172; vgl. beispielhaft die "Ausarbeitung über die erste Tafel der zehn Worte
Gottes" [1944], DB\11 16, 658-672, 667 -669).
-"Vgl. Ei/ni Hm11s, Erfahrbare Kirche. Beiträge zur Ekklesiologie, Tübingen 1990, XIVf.:
"Den Ursprung des Heils zu bezeugen, heißt aber ipso facto, zu ihm einzuladen" als zum
"Ort der leibhaften Begegnung mit dem Wort vom Kreuz in Predigt und Sakrament ....
Dieser soziale Ort ist von den Glaubenden nicht erst zu schaffen und zu konstruieren,
sondern er ist ihnen gegeben. Ihre Sorge hat nur seinem einladenden Zustand zu gelten."
Cb1istopb ScbiJ!öbel, Kirche als Gemeinschaft. Überlegungen zur Zukunftsgestalt der
Kirche, in: DtPfrBl 97 (1997), 58-61, 59: "Das ist die grundlegendste Gestaltungsaufgabe
der Kirche als Gemeinschaft: ohne C0/1/J/lllllicatio keine COII/J/JIIIIio. Aus diesem Grund muß
die Gestaltung der Gemeinschaft der Kirche nach dem Grundsatz ,Von der Mitte nach
außen' erfolgen, vom Lebenszentrum der Kirche zu ihren Lebensäußerungen."
Ro CIJ1istian Miiller, Gottesdienst (wie Anm. 78), 14.
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stimmung, sondern in der Gleichmäßigkeit und Härte des täglichen
Lebens, des geregelten Gottesdienstes wird der Ernst der Kirche
begriffen. " 81
Letztlich kann eine solche auf Abendmahl und Gottesdienst hin
orientierte Konzentrik allerdings nicht vom theologischen Postulat leben.
Die "diesbezügliche Plausibilität" muss sich "aus der einladenden Ausstrahlung des Gottesdienstes ,von selbst' ergeben"."' Auch wenn Kirche
Gottesdienst nicht ,macht' oder ,veranstaltet', kann und soll sie ihn doch
pflegen und gestalten. Nur ein fassbares und verstehbares, liebenswürdiges ünd einladendes Wort ist wirklich anredendes Wort. Gerade
deswegen ist das Ethisch-Soziale (Leben der Gemeinde und des
einzelnen Christenmenschen) als Gestalt des Konstitutiven (\'V'ort und
Sakrament) unabdingbar. Noch einmal Bonhoeffer: "Die Gegenwart
[Christi] in Wort und Sakrament verhält sich zur Gegenwart in der Gemeinde wie Realität zur Gestalt."''
c) Für die gegenwärtige Gottesdienst-, Sakraments- und Kasualpraxis bedeutet dies vor allem die Aufgabe einer Integration der verschiedenen
Ebenen. Wenn die Kindetiallfe die ,Außenseite' des Gesamtzusammenhangs der konstitutiven notae bildet, darf sie nicht als isolierter Akt ohne
weitere Qualifizierung und Einbettung zum Zentrum von Kirche erklärt
werden, weil damit der mündige Glaube unterbestimmt würde. Wenn auf
der anderen Seite das Abendl!labl im ,Zentrum des Zentrums' steht, darf
es nicht als bloße Feier der Gemeinschaft oder gar des Lebens allgemein,
quasi als PR-Mittel, an die Peripherie der Kirche verlagert werden. Und
wenn beide Sakramente recht verstanden und für die Gestalt der Kirche
fruchtbar werden sollen, ist dies nur möglich, indem sie in ihrer
Diet1irb Bonboef}e1; Sanetarum communio, DBW I, 192; vgl. Gerbard Ebeling, Dogmatik,
Bel. 3 (wie Anm. 47), 363. "Wer seine Teilnahme auf spontane Bedürfnisse abstellt,
entschließt sich meistens zu spät. \'(!er nur aus Gewohnheit geht, trägt bei zur Langeweile. Die gute Gewohnheit aber darf nicht verdächtigt werden. Sie hilft mit, daß der
Gottesdienst nicht abhängig wird von unseren schwankenden Stimmungen und vermeintlichen Bedürfnissen. Der Gottesdienst der Gemeinde ... bedarf der Beständigkeit
der Formen ebenso wie der lebendigen Gestaltung und Beteiligung" (Katholisches
Bischofswort "Den Sonntag feiern", zit. nach Cb1iJtian Molle!; Gottesdienst [wie Anm.
78], 124).

81

82

Clm'stian i\1iJ!Ie~; Gottesdienst (wie Anm. 78), 331.

" Diet1icb Bonboeffer, Vorlesung ,Christologie' (1933), in: dm., Gesammelte Schriften, Bel.
3, hg. von Ebed;ard Betbge, München 21981, 193. Die Formulierung wurde vom Herausgeber aus verschiedenen Vorlesungsnachschriften kollationiert. In DBW 12, 305 lautet
der Satz etwas holpriger, der Sache nach aber identisch: "Die Gegenwart Christi als Wort
und Sakrament verhält sich zu Christus als Gemeinde wie Realität und Gestalt."
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gegenseitigen Bezogenheit gesehen werden, die durch das als Gesetz und
Evangelium ergehende !f/mt vermittelt ist und an ihm ihr Kriterium hat.
Im Blick auf diese \'Vortvermitteltheit ist dem (für manchen Lutheraner
vermutlich überraschenden) Satz Hans-\'Valter Krumwiedes zuzustimmen: "Die Einheit von Freiwilligkeits- und Volkskirche ist eine genuin
lutherische Erkenntnis.""

" Ham-lf7a!ter KmmJPiede, Dietrich Borrhoeffets Luther-Rezeption und seine Stellung zum
Luthertum, in: Die lutherischen Kirchen und die Bekenntnissynode von Barmen.
Referate des internationalen Symposiums auf der Reisensburg 1984, hg. von lf7oij:Dieter
Hausebild u. a., Göttingen 1984, 206-223, 213.
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Ist die "Nachfolge" eine radikale Kritik des Luthertums?
Peter Szentpetery

"Ein prophetisches Buch. Man muss sonst mit diesem Attribut sparsam
umgehen, jetzt ist es aber fällig. \'I/ir fangen gerade wieder an, vom
Christusglauben zu sprechen, von der Nachfolge Christi sieht man aber
noch nicht viel. Man hört auch vom Idealismus, von christlicher Moral,
von der Nachfolge Christi fällt aber kaum ein Wort. Es genügt nicht,
wenn wir uns mit unseren \X/orten zur Lehre unserer Kirche zurückzuwenden versuchen, es ist noch wichtiger, dass unser Glaube so wächst,
dass er unser Leben von Tag zu Tag neu gestaltet. Während der ständigen Erwähnung des Glaubens haben wir den Gehorsam vergessen. Die
Botschaft der Reformation von der teuren Gnade ist verlorengegangen
und in unseren Händen zur billigen Gnade verdorben. Die Gnade ist
umsonst und doch teuer. Sie hat einen Preis: Wir müssen alles für sie
geben, wir können sie nicht annehmen, während wir alles behalten
wollen, woran unsere Herzen bis jetzt hingen. Bonhoeffers Buch stellt
uns vor eine Entscheidung: Gehen ·wir auf dem Wege unserer religiösen
Gesetze weiter, oder wandeln wir in Gottes Geboten? \'Vir müssen in
unserem alltäglichen Leben gehorsam sein. Wir müssen das Christentum
vorleben! Auf die unendliche Liebe Gottes können wir nicht anders als
mit voller Hingabe und mutigem Gehorsam antworten. Dieses Buch ist
uns allen brennend nötig."'
So die erste kurze Buchbesprechung der
"Nachfolge" in Ungarn vom März 1938. Das Buch war "brennend
nötig". Also, es hat eine Botschaft, an der kein Lutheraner wortlos vorbeigehen konnte. Der an der Sowjetfront als Militärpfarrer gefallene
Ern6 Urban (1908-1943) hat es für selbstverständlich gehalten, Bonhoeffets Kritik auf sich bzw. auf die ungarischen Lutheraner zu beziehen. Als ich das Buch für dessen Übersetzung ins Ungarische siebenmal nacheinander las (199 5-1996), ist mir nicht eingefallen, es hätte etwas
an Aktualität verloren. (Heute bin ich der historischen Umstände erheblich mehr bewusst, doch bleibt mir das Buch viel mehr als das
Dokument einer bestimmten Zeit.)

I Emff Urban, Könyvszemle melleklet, Kcresztyen Igazsag 1938 mareins [Emo' Urban,
Bücherschau, Anhang, Christliche Wahrheit, März 1938], 5, zitiert in: Diet1icb Bonboeffe!;
Követes, Forditotta: Biiröcz Enikff, atdolgozta, lektoralta es az eredetivel egybevetette: Dr.
Szmtpile!]' Prfter [Diet1irb Bonboeffer, Nachfolge, München 1937, ungarisch zuerst: Enikff
Böriic::;, Durchschau und vollständige Überarbeitung: Piter S zentpite!]•], Budapest 1996, 9.
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Bei der Analyse der Kritik ist es am einfachsten, dem Aufbau des Buches
zu folgen. Man kann in drei Teile untergliedern, was und wie der Autor
kritisiert und was für eine Alternative er aufzeigt. Eine mögliche Alternative- oder, im originalen Sinne des Wortes- die Alternative.
Vom Vorwort bis zur Bergpredigt
Die Bergpredigt (auch Die Boten)
Die Kirche Jesu Christi und die Nachfolge.'

1. Voll! Vonvort bis '(ftr Bergpredigt
Das ganze Buch sucht und präsentiert die komplexe Antwort auf die drei
Fragen des Vorwortes: "Was hat Jesus uns sagen wollen? \'Vas will er
heute von uns? \'Vie hilft er uns dazu, heute treue Christen zu sein?" Die
Kritik ist hier am Anfang noch nicht so radikal, nicht so vernichtend wie
später in den einzelnen Kapiteln: "Nicht als wäre die Predigt unserer
Kirche nicht mehr Gottes Wort, aber wieviel unreiner Klang, wieviele
menschliche, harte Gesetze und wieviele falsche Hoffnungen und
Tröstungen trüben noch das reine \1\fort Jesu und erschweren die echte
Entscheidung!" (21 )'
Die bekannteste falsche Hoffnung und Tröstung ist die vielzitierte
"billige Gnade", die Verzerrung der Lutherischen Rechtfertigungslehre:
"Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders.
Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim alten bleiben."
(29) Die Rechtfertigung des Sünders ist eine Lehre geworden, und aus
einer entleerten Lehre kann nur eine leere Praxis komrnen: "Billige
Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne
persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade
ohne l(reuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus
Christus." (30) Implizit nimmt Bonhoeffer hier schon die späteren Kapitel, also die Alternative, die Richtigstellung des Lebens der einzelnen lutherischen - Christen und ihrer Gemeinschaft, der - lutherischen
Kirche, vorweg.

Ich möchte Herrn Prof. em. Dr. Martin Bonecker (Bonn) für seine Orientierung und
Ratschläge meinen herzlichen Dank aussprechen.
3 Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf: Dieltich Bonhoeffer, Nachfolge, DBW 4.
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Explizit aber richtet Bonhoeffer scharfe Kritik an diejenigen, die sich auf
Luther beziehen, die tieferen Zusammenhänge seiner Erfahrungen,
seines Lebens aber - mehr oder weniger unbewusst - übersehen: Luther
wollte im Kloster mit vollem Einsatz Nachfolger Christi werden. Aber
die Nachfolge Christi kann nicht als die Sonderleistung von einzelnen
betrachtet werden, sondern ist die selbstverständliche Pflicht aller
Christen: "Die Selbstverleugnung des Nachfolgenden enthüllte sich hier
als die letzte geistliche Selbstbehauptung der Frommen."(34) Man
könnte es so formulieren: Bonhoeffer kämpft hier gegen eine falsche
Nivellierung. Für Luther musste die klösterliche Sonderleistung "das
Notwendige und Gebotene für jeden Christen in der Welt" werden. (35)
Für die heutigen Lutheraner wird schon die Einebnung in die Welt als
auf der Höhe der klösterlichen Sonderleistung befindlich betrachtet.
Also: Luther hat die Nachfolge vom Kloster auf die Welt ausgedehnt,
seine Schüler haben die Nachfolge in der Welt wieder auf das Kloster
eingeengt. Ja, es ist wahr, die Gnade ist umsonst. Aber dieses "Umsonst"
ist paradoxerweise nicht etwas weniger, sondern unendlich viel mehr
wert als das "Billige".
Die Diskrepanz zwischen dem Wort der Rechtfertigung und einem untätigen Hören auf dieses Wort kann nur mit dem berühmten Doppelsatz
aufgelöst werden: "Nitr der Glaubende ist geborsaJII, und nm· der Geborsame
gla11bt." (52) Die erste Hälfte ist selbstverständlich, also: keine Werkgerechtigkeit, Rechtfertigung erfolgt allein aus dem Glauben. Doch ist auch
die zweite Hälfte des Satzes nicht so widersinnig und unmöglich, wie es
einem normalen gut(bürgerlich)en untätig hörenden Kirchenmitglied
scheint:
"Es muß Gehorsam geleistet werden gegen einen konkreten Befehl, damit geglaubt werden kann. Es muß ein erster Schritt des Gehorsams gegangen werden, damit Glaube nicht frommer Selbstbetrug, billige Gnade
werde. Es liegt an dem ersten Schritt. Er ist von allen folgenden qualitativ unterschieden." (53) Und wenn es immer noch nicht verständlich genug wäre, zwei neutestamentliche Beispiele machen es eindeutig: "Der
erste Schritt des Gehorsams muß den Petrus fort von den Netzen, aus
dem Schiff heraus, muß den Jüngling aus dem Reichtum führen." (Ebd.)
Das Merkmal des einfältigen Gehorsams, also, der Nachfolge, ist das
Kreuz. Das Kreuz wird nicht vom Jünger, wie etwa bei einer Anprobe,
gewählt, sondern: "Er wird es empfangen, wenn er in die Nachfolge des
leidenden Herrn eintritt, er wird in der Gemeinschaft Jesu sein Kreuz
erkennen." (82)
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Auch Luther kann hier keine Entlastung geben: "Der Jünger ist nicht
über seinen Meister. Nachfolge ist passio passiva, Leidenmüssen. So hat
Luther unter die Zeichen der rechten Kirche das Leiden zählen können."
(Ebd.) "Das also ist die Verheißung für die Nachfolgenden, Glieder der
Kreuzgemeinde zu werden, Volk des J\ilittlers, Volk unter dem Kreuz zu
sein." (95) Braucht es eine noch radikalere Kritik an denjenigen Lutheranern oder anderen - , die mit der wörtlich korrekten Berufung
auf die billige Gnade gerade die J\ilitgliedschaft in der Gemeinde des
Kreuzes vermeiden oder wenigstens verschieben wollen?

2. Die Bergpredigt
Das eigentliche Problem des Luthertums ist, wie Andre Dumas unterstreicht, dass das Luthertum immer vorsichtig war, Unmittelbarkeit sichtbar zu machen, die ldaren Grenzen der echten I<irche zu definieren,
Werke als die Mittel zum Beweis des Glaubens zu nehmen oder die Absonderung von der \'\1elt durch ethischen Perfektionismus, kirchliche
Disziplin oder strengere Anwendung des Gesetzes zu riskieren. Darin
zeigt sich die Angst, Werkgerechtigkeit zurückzuschmuggeln oder das
Gesetz über das Geschenk des Evangeliums zu erheben. Doch Bonhoeffet hat - trotz des Anscheins der "Schwärmerei" oder des "calvinistischen Legalismus" - diese Sicht herausgefordert.' Sichtbarkeit und
Verborgenheit, sichtbares Leiden und verborgene Gerechtigkeit mit verborgenem Gebet gehören untrennbar zusammen und dürfen nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Sichtbarkeit nach Mt 5 und Unsichtbarkeit nach Mt 6. Also, das in die Augen stechende sichtbare Kreuz:
"Selig sind die Leidtragenden ... " "Es ist bedeutungsvoll und schön, daß
Luther das griechische Wort hier mit Leid-Tragen übersetzt. Aufs Tragen
nämlich kommt es an. Die Jüngergemeinde schüttelt das Leid nicht ab,
als hätte sie damit nichts zu schaffen, sondern sie trägt es. Eben darin ist
ihre Verbundenheit mit den Mitmenschen bekundet." (1 03)
Die Unmöglichkeit des Unsichtbarmachens des Kreuzes wird dann in
voller Schärfe ausgedrückt: "Flucht in die Unsichtbarkeit ist Verleugnung
des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine
nachfolgende Gemeinde mehr." (113) "Es mag aber auch - und das ist
noch gefährlicher - eine sogenannte reformatorische Theologie sein, die
Vgl. Andre D11mas, Dietrich Bonhoeffer. Theologian of Realit:y [Une Theologie de ln
realite: Dietrich Bonhoeffer, Geneve 1968], London 1971, 121f.
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sich sogar theologia crucis zu nennen wagt und die ihr Signum darin hat,
daß sie der ,pharisäischen' Sichtbarkeit eine ,demütige' Unsichtbarkeit in
Gestalt von totalem Aufgehen in Weltförmigkeit vorzieht. Nicht außerordentliche Sichtbarkeit, sondern Bewährung in der justitia civilis wird
hier zum Kennzeichen der Gemeinde." (Ebd.) Also, theologia enteis ist
Theologie der Sichtbarkeit der "besseren Gerechtigkeit". "Erkennt nicht
der einfältige Hörer ganz deutlich, daß eben gerade dort am Kreuz etwas
Außerordentliches sichtbar geworden ist? Oder ist das etwa alles justitia
civilis, ist das Kreuz Weltförmigkeit? Ist nicht das Kreuz etwas, was zum
Erschrecken der Anderen gerade in aller Dunkelheit unerhört sichtbar
wurde? Ist es nicht sichtbar genug, daß Christus verworfen ist und leiden
muß, daß sein Leben vor den Toren der Stadt auf dem Schandhügel
endet? Ist das Unsichtbarkeit?" (114) Die Passion J esu ist selbstverständlich alles andere als unsichtbar. Und, ob es dem Nachfolgenden gefällt
oder nicht, er muss in diese Sichtbarkeit hinaus: "Jesus ruft den Nachfolgenden mit seinem Gebot abermals in die Gemeinschaft seiner
Passion. Wie sollte auch die Predigt von der Passion J esu Christi der
Welt sichtbar und glaubwürdig sein, wenn die Jünger Jesu sich dieser
Passion entziehen, wenn sie sie an ihrem eigenen Leibe verschmähen?"
(139) Und, ob es einem (lutherischen oder anderen protestantischen)
Christen weiterhin gefällt oder nicht, es ist das sichtbar, erfahrbar Außerordentliche, das einen (lutherischen oder anderen) Christen zum
Christen macht: "Das ist der große Irrtum einer falschen protestantischen Ethik, daß hier Christusliebe aufgeht in Vaterlandsliebe, in
Freundschaft oder in Beruf, daß die bessere Gerechtigkeit aufgeht in der
justitia civilis. So redet Jesus nicht. Das Christliche hängt am ,Außerordentlichen'. Darum kann sich der Christ nicht der Welt gleichstellen,
weil er auf das pe~isson bedacht sein muß." (14 7 f.)
\'{!ie kann man aber diesen Gegensatz zwischen sichtbarem Außerordentlichen und unsichtbarem Verborgenen, zwischen Mt 5 und 6 auflösen? Die Antwort ist dreifach: 1. Das Licht J esu, das Kreuz muss sichtbar werden, der Nachfolger, der das Sichtbare tut, muss verborgen
bleiben. - 2. "Das Kreuz ist zugleich das Notwendige, Verborgene und
das Sichtbare, Außerordentliche."- 3. Der Gegensatz wird gerade durch
den Begriff der Nachfolge aufgelöst. Der Nachfolgende sieht immer nur
den Herrn, tut seinen Willen, tut das Außerordentliche als das Selbstverständliche. (Vgl. 154ff.)
Vor diesem Hintergrund ist es mehr als ldar, dass "das Gebet ... das
schlechthin Verborgene [ist]. Es ist der Öffentlichkeit in jeder Weise ent-
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gegen gesetzt. Wer betet, kennt sich selbst nicht mehr, sondern nur noch
Gott, den er anruft. Weil das Gebet nicht in die Welt hineinwirkt,
sondern allein auf Gott gerichtet ist, ist es das undemonstrativste
Handeln schlechthin." (158)
Selbstverständlich hat Bonhoeffer in diesen Erörterungen und den
späteren über Mt 7 mit der Aussonderung der Jüngergemeinde und mit
der großen Scheidung die Trennung der Bekennenden Kirche und der
übrigen Kirche, aber auch die Unterschiede innerhalb der Bekennenden
Kirche vor Augen. Es ist nicht die Mitgliedschaft in einer Kirche - und
sei ihre Lehre vollkommen frei von allerlei Irrlehren -, die einen zum
Christen macht, sondern die Nachfolge Christi, das Tun seines Willens in
einfältigem Gehorsam: "Neben dem Tun gibt es nur noch das Nichttun.
Es gibt aber kein Tunwollen und doch nicht tun. Wer mit Jesu Wort
irgendanders umgeht als durchs Tun, gibt Jesus unrecht, sagt Nein zur
Bergpredigt, tut sein Wort nicht. Alles Fragen, Problematisieren und
Deuten ist Nichttun." (191) Man könnte sagen: Diese strikte Gegenüberstellung von Tun und vorangehenden Überlegungen ist übertrieben.
Vielleicht deshalb, weil wir ja doch nicht in einer feindlichen Diktatur
leben. Es bleibt aber auch in der bestmöglichen Demokratie immer
wahr: "Es gibt ... kein Tunwollen und doch nicht tun." Das Tun ist hier
"nur" (etwas) weniger eindeutig als in einer Diktatur. Wir sehen aber
mehr als genug Bestrebungen nach Meinungsmonopolen bzw. Ausgrenzungen um uns herum. Die (lutherischen und anderen christlichen)
Boten dürfen auch heute, auch beim Aufbau irgendeiner Kontext- oder
Genitivtheologie auf den Spuren Bonhoeffers zweierlei nicht versäumen:
"Niemals aber kann es ,klug' sein, der \Vahrheit auch nur den geringsten
Teil abzubrechen, um irgendeiner menschlichen Aussicht oder Hoffnung
willen. Nicht unsere Beurteilung der Lage vermag uns zu zeigen, was
klug ist, sonelern allein die Wahrheit des Wortes Gottes. Klug kann es
immer nur sein, bei der Wahrheit Gottes zu bleiben." (205)
"Nicht die Menschen sind zu fürchten. Sie vermögen den Jüngern Jesu
nicht viel anzuhaben. Ihre Macht hört mit dem leiblichen Tode auf.
Todesfurcht aber sollen die Jünger überwinden durch Gottesfurcht.
Nicht das Gericht der Menschen, sondern Gottes Gericht, nicht das
Verderben des Leibes, sondern das ewige V erderben des Leibes und der
Seele bringt dem Jünger Gefahr. Wer die Menschen noch fürchtet, der
fürchtet Gott nicht. Wer Gott fürchtet, der fürchtet die Menschen nicht
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mehr. Der täglichen Erinnerung ist dieser Satz für die Prediger des
Evangeliums wert." (208)
Ich muss hier sofort an die ehemalige sogenannte ,Theologie der
Diakonie' meiner - lutherischen - I<Jrche denken, die in der Zeit des
Sozialismus als ihre offizielle Richtung galt, obwohl sie von kaum
jemandem wirklich ernst genommen wurde. 5 Anpassung aus Angst als
Klugheit darzustellen, um noch größere Angst zu vermeiden, also um
des Überlebens willen mit etwas weniger Evangelium auszukommen
Welcher I<Jrche tut es -langfristig, also für die Ewigkeit- gut?

3. Die Kirche Jestt Christi ttnd die Nacbjolge
Dieser zweite Teil des Buches findet weniger Beachtung und wird
weniger zitiert als der erste mit der billigen Gnade und dem Doppelsatz
vom Glauben und Gehorsam. Es geht hier doch um etwas Selbstverständliches: Wie wird Christi Lehre und Werk im Leben seiner I<Jrche
sichtbar? Dazu beschäftigt sich Bonhoeffer hier weniger mit der Rechtfertigungslehre als solcher als mit ihren Folgen, unter ihnen, es mag
etwas ungewöhnlich in lutherischen Kreisen sein, mit der Gemeindedisziplin. Die Grundlage dazu: Rechtfertigung einmal und Heiligung
jeden Tag. (275ff.) Auch das ist Kritik und steht im vollen Einldang mit
der Abweisung der billigen Gnade. Man kann zwar irgendeine
Inkonsequenz darin sehen, dass im viel längeren ersten Teil auf Mt 18
nicht verwiesen wird. Doch ist es von unbestreitbarer Bedeutung, die
Bergpredigt und die paulinischen Richtlinien und Mahnungen zur
christlichen Gemeinde auf derselben Linie zu sehen, wenn Bonhoeffer
eine ldare Absonderung von der \Velt fordert: "Von der Welt
abgeschlossen durch ein unzerbrechliches Siegel, wartet die Gemeinde
der Heiligen der letzten Errettung." (27 6) - "Eine Versündigung gegen
die Lehre ist dabei schwerwiegender zu beurteilen, als eine Versündigung
im Wandel, weil durch die Verkehrung der Lehre die Quelle und der

5 Kurz gefasst, aufgrund von Mt 20,28 par: "des J'vienschen Sohn ist nicht gekommen,
daß er sich diemn lasse, sondern daß er diem ... " (beide Male das Verb diakonein). Man
übernehme den Atheismus des sozialistischen Staates nicht, aber weil er dem Wohl des
Volkes, dem Frieden und der Gerechtigkeit diene, müsse man ihm auch als Christ
dienen, weil es für die Kirche im Sinne dieses Jesuswortes (und anderer Stellen im Neuen
Testament) keine Alternative gebe. Kritik an dieser kurzschlüssigen Aktualisierung wurde
selbstverständlich vehement unterdrückt, und ein Reden von der Schattenseite des
"Dienstes" der sozialistischen/kommunistischen Staaten verdrängt.
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Ursprung der Gemeinde selbst und die Gemeindezucht verdorben ist."'
Zum Erweis dieses Sachverhalts dient ein Lutherzitat: "Doctrina est
coelum, vita terra" (291 Anm. 19), das auch in der "Ethik" zu lesen ist. 7
Wichtig ist dabei, daß es nicht zweierlei Christus gibt, wie etwa bei R.
Bultmann, sondern nur "verschiedene Begrifflichkeit": "Der synoptische
Christus ist uns nicht ferner und nicht näher als der paulinische Christus.
Gegenwärtig ist uns der Christus, den uns die ganze Schrift bezeugt."
(220)
Dem Ruf und Eintritt in die Nachfolge entspricht bei Paulus die Taufe.
So gesehen kann die Praxis der 0utherischen) Kirche - man könnte so
sagen: von der Taufe als dem Sakrament des Rufes und Eintritts zur
Nachfolge her - nur zum Gegenstand der Kritik werden. Der Kindertaufe müssen Grenzen gezogen werden, gerade weil sie zweifellos Taufe
ist: Sie kann nur dort erteilt werden, "wo die erinnernde Wiederholung
des Glaubens an die ein für allemal vollbrachte Heilstat gewährleistet
werden kann, d. h. aber in einer lebendigen Gemeinde. Kindertaufe ohne
Gemeinde ist nicht nur Nußbrauch des Sakraments, sondern zugleich
verwerflicher Leichtsinn im Umgang mit dem Seelenheil der Kinder;
denn die Taufe bleibt unwiederholbar." (225f.)
Niit diesem Anfang muss auch das weitere Leben in der Gemeinde Gemeinde der Heiligen, aber nicht Sündlosen - in Einklang gebracht
werden: "Damit ist gesagt, daß in der Gemeinde der Heiligen Vergebung
nur gepredigt werden kann, wo auch Buße gepredigt wird, wo das
Evangelium nicht ohne Gesetzespredigt bleibt, wo die Sünden nicht nur
und nicht bedingungslos vergeben, sondern auch behalten werden."
(285f.) "Nicht damit ist es getan, daß über die allgemeine Sündhaftigkeit
des Menschen auch in seinen guten Werken geklagt wird, das ist keine
Bußpredigt, sondern konkrete Sünde muß genannt, gestraft und gerichtet
werden. Das ist der rechte Gebrauch der Scbliisse/geJvalt (Matth. 16, 19;
18,18; Joh. 20,23), die der Herr seiner Kirche gegeben hat, und von der
die Reformatoren noch so nachdrücklich gesprochen haben." (286)
Zusammenfassend können wir sagen: Die eine Verkehrung der Reformation in dem "paulinischen" Teil des Buches ist die Angst vor der Be'' J\1mtin Honecke1; Kirche als Gestalt und Ereignis. Die sichtbare Gestalt der Kirche als
dogmatisches Problem, München 1963, 149, vgl. 150f.
7
AaO., 149 Anm. 104: " ... dieses Zitat bringt Bonhoeffer auch in dem Aufsatz in der
EvTh 1936, 409", Dieliicb Bonboefje1; Ethik, DBW 6, 364. Vgl. J\1Imt1i1 L11tbe1; GalaterbriefVorlesung (1531/ 1535), WA 40/II, 51,8f. (ohne es!).
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nennung der konkreten Sünden, die Angst vor der praktischen Umsetzung der Schlüsselgewalt. Etwas überspitzt: Weil wir alle Sünder sind,
ist keiner von uns ein echter Sünder.
Die andere ist die übertriebene Angst vor Werkgerechtigkeit, die die
sichtbaren, erfahrbaren guten \\ferke verdächtig und vernachlässigbar
macht. Gegen sie ist zu sagen: "\\feil wir nach unseren Werken gerichtet
werden, darum ist uns das ,gute \XIerk' geboten. Die Furcht vor dem
guten Werk, mit dem wir unsere bösen Werke rechtfertigen wollen, ist
der Bibel allerdings fremd. Nirgends setzt die Schrift den Glauben so
gegen das gute Werk, daß sie in dem guten Werk die Zerstörung des
Glaubens sieht, vielmehr ist es das böse Werk, das den Glauben hindert
und vernichtet. Gnade und Tun gehören zusammen. Es gibt keinen
Glauben ohne das gute \\ferk, wie es kein gutes \XIerk ohne Glauben
gibt." (294) Bei solcher Abgeneigtheit und Entfremdung von den guten
Werken kann man sich wiederum nicht auf Luther beziehen: "Nicht das
hat er verworfen, daß im Kloster höchste Forderung gestellt wurde,
sondern dies, daß Gehorsam gegen das Gebot Jesu als Leistung Einzelner verstanden wurde. Nicht die ,Weltfremdheit' des klösterlichen Lebens hat Luther angegriffen, sondern dies, daß diese Weltfremdheit im
Raum des Klosters gerade wieder zu einerneuen geistlichen Weltförmigkeit geworden war, die die schändlichste Verkehrung des Evangeliums
ist." (260f.)

Zl!sm;;menfa.r.rHng
Die im Titel gestellte Frage kann in drei Teilen beantwortet werden: 1.
Die Nachfolge und der Einzelne, 2. Die Nachfolge in der Kirche, 3. Die
nachfolgende Kirche und die Welt.

Die Nachfolge tmd der Einzelne. Die l(ritik ist !dar, sogar banal: \XIenn der
Jünger nicht auf den schaut, dem er folgt, ist er kein Nachfolger, kein
Jünger mehr. Das wird ganz am Ende des Buches zu guter Letzt noch
einmal - positiv - betont: "Der Nachfolgende sieht allein auf den, dem
er folgt." (304) Und der berühmte Doppelsatz bezieht sich selbstverständlich vor allem auf den Einzelnen. Der/ die Einzelne muss auf
Christi Ruf zur Nachfolge antworten. Es ist nicht möglich zu überlegen
und zu erwägen, ob es sich lohnt, sein Jünger zu sein. Nicht weil der
Jünger Verdienste vor ihm (geschweige vor sich) erwirbt, sondern weil es
einfach keine Alternative zur Nachfolge gibt. Man kann es nach Martin
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Brecht so sagen: Luther hat entdeckt, was für eine "außerordentliche
Dynamik" der Rechfertigung allein aus dem Glauben "innewohnt".'
Bonhoeffer hat diese Dynamik dem bequemen lutherischen Christen des
20. Jahrhunderts neu bewusst gemacht, mit besonderer Rücksicht auf die
guten Werke als unabdingbare (und) sichtbare Zeichen.

Die Nacbfolge in der Kirche. Das Buch beginnt mit der Kirche, sogar
zweimal: "Es stellt sich in Zeiten der kirchlichen Erneuerung von selbst
ein, daß uns die Heilige Schrift reicher wird." (21, Vorwort) "Billige
Gnade ist der Todfeind unserer Kirche." (29 - Hervorhebungen von mir.)
Es ist die jahrhundertelange kirchliche Praxis, die die theologischen
Erkenntnisse der Reformation, vor allem Luthers theologia cmczs in das
Gegenteil verdreht hatte. Die Kirche muss ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Dazu gibt es keine andere Möglichkeit als die Rückkehr zu
Christus selber, sei es der "synoptische" oder der "paulinische". Die
Sünden dürfen nicht gerechtfertigt, sondern müssen konkret genannt
werden um der Vergebung willen. Dazu dient Bonhoeffer ein damals
sehr traurig aktuelles Beispiel: "Wer einem getauften Bruder die Teilnahme am Gottesdienst gewährt, ihm aber im täglichen Leben die Gemeinschaft versagt, ihn mißbraucht oder verachtet, der macht sich am
Leib Christi selbst schuldig." (250) Also, kein Doppelmaßstab innnerhalb
und außerhalb der Kirche, nicht einmal im Blick auf die Verfolgung
"nichtarischer Christen"."
Damit sind wir schon beim VedJaltniJ der nacbfolgenden Kirche und der l.f/elt.
Bonhoeffer schrieb das Buch in einer Zeit, als klare Stellungnahme und
Abgrenzung, man kann auch so formulieren: sichtbare gute \Verke der
gerechtfertigten Heiligen als öffentliches Bekenntnis dringend nötig
waren. Die Kirche muss klar von der Welt abgegrenzt sein. Doch führt
die christliche Gemeinde ihr Leben "mitten in der Welt und gibt in
ihrem ganzen Wesen und Tun jeden Augenblick Zeugnis davon, daß ,das
Wesen dieser \\!elt vergeht'" (266). Bonhoeffer durchbricht, mit Bethge
zu sprechen, die immer höheren Mauern der Zwei-Reiche-Lehre, 10 schon
in der Nachfolge. Allerdings sei hier an die oft zitierte Passage seines
Briefes vom 21.7.1944 erinnert: "Ich erinnere mich eines Gespräches,
das ich vor 13 Jahren in Amerika mit einem französischen jungen Pfarrer
8 Mmtin Brecht, Martin Luther. Sein Weg zur Reformation 1483-1521, Stuttgart 1981, 369,
vgl. 226f.
9 Vgl. !Vlmtin Honecke1; Kirche (wie Anm. 6), 150f. Anmerkung 115.
10 Dietrich Bonhoeffer. Dargestellt von Ebnbard Bethge, Überarbeitete Neuausgabe,
Harnburg 2006, 137.
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hatte. \'Vir hatten uns ganz einfach die Frage gestellt, was wir mit
unserem Leben eigentlich wollten. Da sagte er: ich möchte ein Heiliger
werden (- und ich halte für möglich, daß er es geworden ist -); das
beeindruckte mich damals sehr. Trotzdem widersprach ich ihm und sagte
ungefähr: ich möchte glauben lernen. Lange Zeit habe ich die Tiefe
dieses Gegensatzes nicht verstanden. Ich dachte, ich könnte glauben
lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuchte. Als das Ende dieses Weges schrieb ich wohl die ,Nachfolge'.
Heute sehe ich die Gefahren dieses Buches, zu dem ich allerdings nach
wie vor stehe, deutlich." 11 Ob eine wenn auch erheblich gemilderte
\Xlerkgerechtigkeit durch die Hintertür doch zurückkommt? Also, auch
die noch so radikale Kritik des (bequemen) Luthertums kann kritisiert
werden ...

Ein persönlicbes S cbl!tssn;o;t
Die Worte des ersten Paragraphen des (zweiten) Kapitels "Der Ruf in
die Nachfolge" haben mich schon beim ersten Mal tief ergriffen. Hier
geht es um die differentia specifica des Christentums überhaupt. Alles entscheidet sich daran, für wen wir den nachzufolgenden Herrn halten. Die
Berufung des Levi/Matthäus (Mk 2,14 par) kann nur wahr sein; denn
sonst könnte man sich (im Sinne von Ansclms ontologischem Gottesbeweis) eine noch wahrere Geschichte vorstellen, nämlich dass die Berufung eines anderen Zöllners so geschehen wäre:
"Man stellt die törichte Frage, ob nicht der Zöllner Jesus schon vorher
gekannt habe und daher bereit gewesen sei, auf seinen Ruf hin zu folgen.
Eben hierüber aber schweigt der Text hartnäckig, es liegt ihm ja gerade
alles an dem gänzlich unvermittelten Gegenüber von Ruf und Tat.
Psychologische Begründungen für die frommen Entscheidungen eines
Menschen interessieren ihn nicht. \'Varum nicht? \'V eil es nur eine einzige
gültige Begründung für dieses Gegenüber von Ruf und Tat gibt: Jems
Cb!istHs selbst. Er ist es, der ruft. Darum folgt der Zöllner. Die unbedingte, unvermittelte und unbegründbare Autorität Jesu wird in dieser
Begegnung bezeugt. Nichts geht hier voraus, und es folgt nichts anderes
als der Gehorsam des Gerufenen. Daß J esus der Christus ist, gibt ihm
11 Dieflieh Bo11hoejjin; Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft,
DBW 8, 541f. Vgl. dazu das Nachwort der Herausgeber von Nachfolge, DBW 4, 325ff.
Der junge französische reformierte Pfarrer war Jcan Lasserre (1908-1983), Vertreter des
Pazifismus, Gründer und Sekretär des Mouvement International cle Ia Reconciliation
1961-1968.
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Vollmacht zu rufen und auf sein \'Vort Gehorsam zu fordern. Jesus ruft
in die Nachfolge, nicht als Lehrer und Vorbild, sondern als der Christus,
der Sohn Gottes." (45)
Nur in seiner Eigenschaft als Gottes Sohn ist er Lehrer und Vorbild. Auf
welcher Grundlage hätte er sonst unbedingten, "einfältigen" Gehorsam
(Gehörsinn) gefordert? Kann ein lutherisch Getaufter noch Lutheraner
genannt werden, wenn er J esu Gottessohnschaft von seiner Lehre und
Vorbildlichkeit zu trennen versucht? Braucht das Luthertum - in vollem
auch heute eine noch radikalere Kritik?
Einklang mit Luthet
12 -

12
Vgl. Mmti11 Lutlm; Eyn kleyn unterricht, was man ynn den Euangelijs suchen und gewarttcn soll (1521/22), WA 10/1, 11,12-18: "Das hewbtstuck undgrunddes Euangelij
ist, das du Christum zuuor, ehe du yhn zum exempel fassist, auffnehmist unnd erkennist
alß eyn gabe und geschcnck, das dyr von gott geben und deyn eygen sey, alßo das, wenn
du yhm zusihest odder hörist, das er ettwas thutt odder leydet, das du nit zweyffellst, er
selb Christus mit solchem thun und leyden sey deyn, darauff du dich nit weniger mügist
vorlassen, denn alß hettisru es than, ia alß werist du der selbige Chrisrus." Und weiter:
"\Venn du nu Christum alßo hast zum grund und hewbtgutt deyner selickeytt, Denne
folget das ander stuck, das du auch yhn zum exempel fassist, ergebist dich auch alßo
deynem nchisten zu dienen, wie du sihest, das er sich dyr ergeben hat. Sihe, da gehet
denn glawb und lieb ym schwane!<, ist gottis gepott erfullet, der mensch fralieh unnd
unerschrocken zu thun unnd zu leyden alle ding. Drumb sihe eben drauff, Christus als
eyn gabe nehret deynen glawben und macht dich zum Christen. Aber Christus als eyn
exempel ubet deyne werek, die machen dich nit Christen, ßondern sie gehen von dyr
Christen schon zuuor gemacht." (AaO., 12,12-20).
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Das Widerstandsrecht
Frederique Dantonel
1.1
Am 20. Juli 1944 erfolgte der Attentatsversuch von Claus Schenk Graf
von Stauffenberg 1 in Hitlers Hauptquartier und missglückte. Gleich in
der Nacht zum 21. Juli wurde er zusammen mit seinen Mitverschworenen Friedrich Olbricht2, Albrecht Mertz von Quirnheim' und Werner
von Haeften' im Hof des Benellerblocks ermordet. Am 21. Juli bildete
das Reichssicherheitshauptamt die berüchtigte "Sonderkommission 20.
Juli". In dem Gefangnis Tegel, in dem er seit dem 5. April 1943 inhaftiert
war, schrieb Dietrich Bonhoeffer am 5. Oktober 1944 ein Gedicht. Das
Gedicht ist einem Propheten gewidmet: Jona.
Jona
Sie schrieen vor dem Tod, und ihre Leiber krallten
sich an den nassen, sturmgepeitschten Tauen,
und ihre Blicke schauten voller Grauen
das Meer im Aufruhr jäh entfesselter Gewalten.
<Ihr ewigen, ihr guten, ihr erzürnten Götter,
helft oder gebt ein Zeichen, das uns kiinde
den, der euch kränkte mit geheimer Sünde,
den Mörder oder Eidvergess'nen oder Spötter,
der uns zum Unheil seine Missetat verbirgt
um seines Stolzes ärmlichen Gewinnes!>
So flehten sie. Und Jona sprach: <Ich bin es!
Ich sündigte vor Gott. Mein Leben ist verwirkt.
Tut mich von euch! Mein ist die Schuld. Gott zürnt mir sehr.
Der Fromme soll nicht mit dem Sünder enden!>
Sie zitterten. Doch dann mit starken Händen
Verstießen sie den Schuldigen. Da stand das Meer.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 15.11.1907-20.7.1944, Oberst i. G.
Friedrich Olbricht, 4.10.1888-20.7.1944, General der Infanterie.
3 Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, 25.3.1905
20.7.1944, Oberst.
4 \'\ferner von Haeften, 9.10.1908- 20.7.1944, Oberleutnant d. R.
1

2
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Das Gedicht wurde aus dem Gefängnis geschmuggelt.' Seiner Braut
Maria von Wedemeyer schrieb Bonhoeffer: "Das Gedicht tippe doch
bitte ab und schicke es an Eberhard. Er weiß schon, von wem es ist.
Vielleicht ist es Dir etwas unverständlich. Oder doch nicht?"r,
Am 8. Oktober 1944 überführte die Gestapo Dietrich Bonhoeffer in das
Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamtes, um ihn dann am 7.
Februar 1945 in das KZ Buchenwald zu bringen.
Es liegt nahe, sowohl einen Zusammenhang zwischen einer von Bonhoeffet am 19. Juni 1932 gehaltenen Predigt zu Kolosser 3,1-47 und
diesem Gedicht als auch einen Zusammenhang zwischen diesem Gedicht und dem 20. Juli 1944 zu erkennen. Der Freund und Biograph von
Dietrich Bonhoeffer, Eberhard Bethge, hilft uns dabei mit einem Aufsatz
über einen anderen Menschen des \Viderstands und des 20. Juli 1944,
Adam von Trott zu Salze: "Bonhoeffer hat schon 1932, ohne zu wissen
wie prophetisch das war, in einer Predigt gesagt, daß wieder Zeiten
kommen werden, wo Märtyrerblut gefordert sein wird, ,aber dieses Blut,
wenn wir denn wirklich noch den Mut und die Treue haben, es zu
vergießen, wird nicht so unschuldig und leuchtend sein wie jenes der
ersten Zeugen. Auf unserem Blute läge große eigene Schuld: die Schuld
des unnützen l(nechtes, der hinausgeworfen wird in die Finsternis'".'

Zu diesem Gedicht siehe Jihgm HmkyJ, Geheimnis der Freiheit. Die Gedichte Dietrich
Bonhoeffers aus der Haft. Biographie. Poesie. Theologie, Gütersloh 2005,251-261.
'' Brautbriefe. Zelle 92. Dietrich Bonhoeffer; i\Iaria von Wedemeyer 1943-1945, hg. von
Rllth-Aiia 11011 Bis;;;arrk und Ul1irb Kabit'{, München 1992, 205f.
- Diet1irb Bonboeflo; Predigt zu Kolosser 3, 1-4, DBW 11, 444-453.
" Adam von Trott zu Solz, 9.8.1909- 26.8.1944, Mitarbeiter der Informationsabteilung
des Auswärtigen Amtes und außenpolitischer Beauftragter der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis.
9 Eberbard Beth.~e, Adam von Trott zu Solz und der deutsche Widerstand, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 11 (1963), 213-223, 222. Hier sei das Zitat aus der Precligt wörtlich wiedergegeben: "Daran entscheidet sich heute Gewaltiges, ob wir Christen Kraft genug haben, der \'Yelt zu bezeugen, daß wir keine Träumer und \X'olkenwandler sind ....
Muß es denn so sein, daß das Christentum, das einstmals so ungeheuer revolutionär begonnen, nun für alle Zeiten konservativ ist? ... Daß die Kirche immer erst zwanzig Jahre
hinterher einsieht, was eigentlich geschehen ist? Muß dem wirklich so sein, dann müssen
wir uns nicht wundern, wenn auch für unsere Kirche wieder Zeiten kommen werden, wo
Märtyrerblut gefordert werden wird. Aber dieses Blut, wenn wir denn wirklich noch den
Mut und die Ehre und die Treue haben, es zu vergießen, wird nicht so unschuldig und
leuchtend sein wie jenes der ersten Zeugen. Auf unserem Blute läge große eigene Schuld:
Die Schuld des unnützen Knechtes, der hinausgeworfen wird in die Finsternis." Dieflicb
Bo11boefle1; Predigt zu Kolosser 3,1-4, DBW 11,446.
5
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Eberhard Bethge erinnert uns in seiner großen Bonhoeffer-Biographiew
daran, dass Dietrich Bonhoeffer nicht nur im September/Oktober 1944,
sondern schon viel früher sein Schicksal mit dem des Jona verbunden
hat: zum ersten Mal im Spätsommer 1933, als er sich auf einmal
"isoliert" gefühlt hatte und im Hinblick auf die kirchliche Opposition
etwas unsicher geworden war.'' Am 17. Oktober 1933 trat Dietrich
Bonhoeffer ein Auslandspfarramt in London an. Er nahm einen lebhaften Briefwechsel mit Karl Barth 12 auf und suchte bei ihm Rat. So
schrieb er ihm am 24. Oktober 1933: "Ich fühlte, daß ich mich unbegreiflicherweise gegen alle meine Freunde in einer radikalen Opposition
befände, ich geriet mit meinen Ansichten über die Sache immer mehr in
die Isolierung, obwohl ich persönlich in nächster Beziehung mit diesen
Menschen stand und blieb - und das alles machte mir Angst, machte
mich unsicher, ich fürchtete, daß ich mich aus Rechthaberei verrennen
würde - und dabei sah ich gar keinen Grund dafür, daß ich jetzt gerade
diese Dinge richtiger und besser sehen sollte, als so manche ganz
tüchtige und gute Pfarrer, zu denen ich einfach aufsehe - und so dachte
ich, es wäre wohl Zeit, für eine Weile in die Wüste zu gehen und einfach
Pfarrarbeit zu tun, so anspruchslos wie irgendmöglich. Die Gefahr, in
der gegenwärtigen Stunde eine Geste zu machen, schien mir größer als
die, sich in die Stille zu begeben.""
Auf Bonhoeffers Unentschlossenheit und Unsicherheit reagierte Karl
Barth hart und offen", wie Eberhard Bethge dies uns zu berichten weiß:
"Barth schrieb darauf hart und offen, daß er, Bonhoeffer, ,jetzt unter
keinen Umständen weder der Elia unter dem Wacholder nochJona unter
dem Kürbis spielen (dürfe) sondern aus allen Rohren schießen müss(e)'
(und) daß Sie im Grunde mit dem nächsten Schiff auf Ihren Posten
zurückkehren müßten'.""
Bischof George Bell 16 von Chichester, der langjährige anglikanische
Freund von Bonhoeffer, erinnerte sich im Oktober 1945, dass Bonhoeffet schon 1938 in die militärischen Umsturzversuche eingeweiht
war, und dass er bei Ausbt·uch des Krieges mitwirkte: "Tatsächlich gehen
10 Eberbard Betbge, Dietrich Bonhoeffer. Theologe. Christ. Zeitgenosse, München
3.
Auflage 1970 (erste Aufl. 1967). Weiterhin zitiert als DB.
II DB, 379f.
12 Kar! Barth, 1886-1968, Professor für Systematische Theologie.
13 Diettirb Bonboeflet; Briefvom 24.10.1933, DBW 13,13-14.
"Kad Bmtb, Brief vom 20.11.1933, DBW 13, 31-34.
ts DB, 380.
"'George Kennedy Allen Bell, 1883-1958, Dr. theol., 1929-1957 Bischofvon Chichester.
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die Anfänge der Verschwörung bis auf 1940 zurück. Bonhoeffer begann
zum Beispiel seine politische Tätigkeit mit seinen Freunden (besonders
Dr. von Dohnanyi 17) bei Ausbruch des Krieges. Wir wissen um die Verzweiflung, die alle ergriff, die im Juli und August 1940 an Umsturzbewegungen beteiligt waren. Wir wissen um ein Treffen, das zu jener Zeit
abgehalten wurde, und auf dem vorgeschlagen wurde, weitere Unternehmungen aufzuschieben, um zu vermeiden, daß Hitlet im Falle seines
Todes zu einer Märtyrergestalt werden würde. Bonhoeffers Erwiderung
war entscheidend: ,\X!enn wir Christen sein wollen, gibt es keinen Raum
für Notbehelfe. Hitlet ist der Antichrist. Deshalb müssen wir unsere
Aufgabe weiterführen und ihn vernichten, gleichgültig ob er erfolgreich
ist oder nicht."''"
Die Verschwörung und die Umsturzversuche gipfelten in dem Attentatsversuch des 20. Juli 1944. Die Beteiligten waren keine Attentäter: es
waren Offiziere, Juristen, Adelige, evangelische und katholische Geistliche, Gewerkschaftsführer, Familienväter, Ehemänner. Ein Attentat zu
verüben, und sei es einen Tyrannenmord, war nicht etwas Selbstverständliches. Bischof Bell berichtete 1945 in seinem schon erwähnten
Bericht, wie es Dietrich Bonhoeffer und allen Beteiligten 1942 - am 31.
Mai 1942- zumute war: "Ich hatte ihn neun Jahre lang seit 1933 sehr gut
gekannt. Er war ein kompromißloser Nazigegner, eine der Haupttriebfedern der Kirchenopposition, der das volle Vertrauen der Leiter der
Bekennenden Kirche besaß und bei Bischof Heckel und allen anderen
Mitläufern und Anhängern des Naziregimes sehr unbeliebt war. Ein
unterirdisch geführtes Seminar der Bekennenden Kirche, dessen Leiter
er war, war zweimal von den Nazis aufgelöst worden. Seit 1940 hatte
ihm die Gestapo das Reden und Predigen verboten. Seit 1941 bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt arbeitete er am Tage für die Bruderräte der
Bekennenden Kirche, und bei Nacht war er in politische Tätigkeiten
verwickelt. Als er kam und mir ganz unabhängig (denn ich sprach ihn
längere Zeit allein in Sigtuna, bevor Schönfeld eintraf) bestätigte, was
Schönfeld mir mitgeteilt hatte, war es unmöglich, noch länger Zweifel an
der Wirklichkeit des Planes zu hegen.

~'Hans von Dohnanyi, 1.1.1902- 9.4.1945, Amt Ausland/ Abwehr des Oberkommandos
der Wehrmacht.
18 Bischof George K. A. Bell /!Oll Chic!JesteJ; The Background of the Hitler Plot, in: The
Contemporary Review, Oktober 1945, abgedruckt in: Diet1ich Bon!Joeffe~; Gesammelte
Schriften, Bd. 1, hg. von Eber!Jard Betbge, l'viünchen 3 1978, 390-398. Übersetzung 503-512,
511.
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Während ich mit Bonhoeffer allein war, fragte ich ihn ganz im Vertrauen, ob er mir die Namen der Hauptverschwörer nennen könne. Er
gab sie mir sofort. Er sagte, die wichtigsten Männer in dieser V erschwörung wären Generaloberst Beck 19 , Generalstabschef vor der Österreichischen Krise von 1938; er besaß Vertrauen in der Armee, war ein Christ
und konservativ eingestellt und stand mit den Gewerkschaftsführern in
Verbindung; ferner Generaloberst von Hammerstein 20 , Chef der Heeresleitung bei Hitlets Machtergreifung, etwas älter und ein überzeugter
Christ; Carl Goerdeler 21 , früherer Oberbürgermeister von Leipzig und
Ex-Reichskommissar für Preiskontrolle, der bei Beamtenkreisen in
hohem Ansehen stand und ein Leiter der Zivilen Front war; Wilhelm
Leuschner", Vorsitzender der Vereinigten Gewerkschaften vor ihrer
Auflösung; und endlich Jakob Kaiser21 , Leiter der katholischen Gewerkschaften. Beck und Goerdeler waren die Hauptpersonen der V erschwörung. Wenn unter ihrer Leitung eine Bewegung zustande kommen sollte,
so konnte sie nach Bonhoeffers Ansicht als vertrauenswürdig angesehen
werden. In jedem Ministerium gab es eine Organisation, die die Widerstandsbewegung vertrat, und sie hatte Beamte in allen größeren Städten;
außerdem gehörten ihr Generäle an oder Offiziere in der nächsten Umgebung der Generäle, überall in den Kommandos der Heimattruppen. Er
erwähnte zum Beispiel von Kluge 2·1 und von \Xlitzleben".
Als er mir diese Tatsachen erzählte, konnte ich erkennen, daß er sehr betrübt darüber war, daß sich die Dinge in Deutschland so entwickelt
hätten und daß eine derartige Aktion nötig geworden war. Er sagte, er
habe manchmal das Gefühl: ,Ach, wir müssen bestraft werden."'"·
"Nachdem Schönfeld über diese und andere Fragen gesprochen hatte,
griff Bonhoeffer ein. Er war offensichtlich tief bekümmert darüber, wie
weit ihn der Zwang der Umstände in die Verschwörung zur Vernichtung
des Hitletregimes hineingetrieben hatte. Das christliche Gewissen, sagte
er, könne bei den Gedankengängen Schönfelds nicht ganz ruhig bleiben.
,Die Strafe muß von Gott kommen. \X/ir würden einer solchen Lösung
nicht würdig sein. \'Vir wollen der Buße nicht entfliehen. Unsere
19

Ludwig Beck, 29.6.1880

20.7.1944, Generalstabschef des Heeres.

° Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord, 26.9.1878-24.4.1943, Generaloberst.

2

Carl Goerdeler, 31.7.1884 2.2.1945.
Wilhelm Leuschner, 15.6.1890-29.9.1944.
23
Jakob Kaiser, 8.2.1888 -7.5.1961.
"Günther von Kluge, 30.10.1882- 19.8.1944, Generalfeldmarschall.
25 Erwin von Witzleben, 4.12.1881 - 8.8.1944, Generalfeldmarschall.
26 Biscbo[George Bel/tJ0/1 Cbicbestet; The Background of the Hitler Plot (wie Anm. 18), 507508.
21

22
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Handlung muß als ein Sühneakt verstanden werden."'' Nach dem Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 drückte Dietrich Bonhoeffer mittels des
Jona-Gedichts aus, wie weit er sein Schicksal und das Schicksal der
Beteiligten am Attentat mit dem des Jona verband. Es seien die zwei
letzen Verse des Gedichts noch einmal gelesen:
Sie zitterten. Doch dann mit starken Händen
Verstießen sie den Schuldigen. Da stand das Meer.
Die Beteiligten an der Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 machten
sich alle für den Tyrannenmord bereit. Als Christen zitterten sie, denn es
war immerhin ein Mord. Sie hielten sich bereit und führten das Attentat
durch. Der Versuch, den Tyrannen physisch zu vernichten, mißglückte
zuerst: Hitler kam am 20. Juli 1944 leider nur mit leichten Verletzungen
davon. Die Operation "\\/alküre" mußte angehalten werden. Der Staatsstreich konnte nicht vollzogen werden. Für die Widerstandskämpfer
folgten Verfolgung, Folter, Todesurteile und Sippenhaft. Dennoch gelang es den Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 nachträglich den
Geist des Bösen zu besiegen. Allerdings dauerte dies Jahre. Zunächst
wurden die Attentäter verstoßen, um das Meer zu beruhigen. In den
fünfzigerund sechziger Jahren waren nämlich weder die Justiz noch die
deutsche Gesellschaft bereit, in der Widerstandsbewegung des 20. Juli
1944 den Ausdruck des "Geist[es) der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit" (2 Tim 1,7) zu erkennen."
Symptomatisch ist es, dass erst am 7.8.1996 die Aufhebung des Todesurteiles gegen Dietrich Bonhoeffer erfolgte. Dies veranlasste den Bremer
Rechtswissenschaftler und Professor für Rechtsgeschichte Christoph U.
Schminck-Gustavus, in einem kurzen Text, der vom Tagesspiegel am 2.
September 1996 veröffentlicht wurde, mit eindeutigen Worten darzulegen, wie wichtig die Frage des Widerstandsrechts ist:" "Das Berliner
Landgericht hat in seinem Beschluss vom 7.8.96 die Aufhebung des
Todesurteils gegen Dietrich Bonhoeffer festgestellt. Hierfür werden ihm
alle diejenigen zu Dank verbunden sein, die sich um die Aufhebung des
Urteils bemüht hatten. Die damit in Erinnerung gerufene juristische
AaO., 509.
Zur Rezeption des deutschen \'Viderstandes gegen das NS-Regime nach 1945 sei hier
auf eine grundlegende Publikation hingewiesen: Gm! R Ueberschär (Hg.), Der 20. Juli
1944. Bewertung und Rezeption des deutschen \'Viderstandes gegen das NS-Regime,
Köln 1994 (mit weiterführenden Literaturangaben).
29 Herrn Prof. Dr. Christoph U. Schminck-Gustavus bin ich zu Dank verpflichtet, mir die
Erlaubnis gegeben zu haben, seinen Leserbrief an dieser Stelle zu zitieren.
27
28

172

FrrJdilique Dantonel.· Das J!/iderstandsrecht
,Rehabilitierung' der Widerstandskämpfer ... ist zwar erfreulich, vor dem
Hintergrund der Behandlung anderer Opfergruppen des NS-Terrors
erscheint sie aber dennoch unzulänglich. Die Wehrmachtsdeserteure
zum Beispiel, die versucht hatten, sich dem verbrecherischen Angriffskrieg zu entziehen, und gegen die schätzungsweise 30000 Todesurteile
vollstreckt wurden, sind bis heute noch nicht ,rehabilitiert'. ... Die Rehabilitierung derer, die sich damals verweigerten oder gar wie Dietrich Bonhoeffer versuchten, ,dem Rad in die Speichen zu fallen', wird sich aber
nicht nur auf der juristischen Ebene abspielen. Es sollte deshalb daran
erinnert werden, daß sich auch Renate und Eberhard Bethge als Freunde,
Angehörige und Nachlassverwalter von Dietrich Bonhoeffer zur Frage
der ,Rehabilitierung' geäußert haben; die Worte der Bethges zur
Kenntnis zu nehmen, erscheint auch deshalb notwendig, weil das Thema
unter Juristen noch immer keineswegs unstrittig ist. Die Tafel etwa, die
am Berliner Gebäude des Bundesgerichtshofs an dessen ungeheuerliche
Bestätigung des NS-Urteils gegen Dietrich Bonhoeffer von 1956 erinnern soll, wurde auf Anweisung des BGH-Präsidenten mit der Begründung entfernt, ihr Text sei ,in schwerwiegender Weise unrichtig'. Ehe
man also die Frage der ,Rehabilitierung' den - sich wiederum für ,zuständig' haltenden- Juristen überlässt, möge man doch die Stimme derer
anhören, die damals als Freunde und :Nlitstreiter Bonhoeffers nur durch
Zufall den NS-Schergen entgangen sind und ohne deren Werk wir heute
nichts oder nur sehr wenig über Dietrich Bonhoeffer wüßten. Renate
und Eberhard Bethge haben erklärt:
,1. Dietrich Bonhoeffer hat keine Rehabilitierung nötig. Es gibt nichts
Ehrenvolleres, als daß er und seine Mitstreiter, darunter auch sein Bruder
Klaus und seine Schwäger Hans von Dohnanyi und Rüdiger Schleicher,
ihr Leben im Widerstand eingesetzt und geopfert haben.
2. Dietrich Bonhoeffer ist es, der wie seine Freunde, nun 50 Jahre lang,
Deutschland in der Welt rehabilitiert hat.
3. Hingegen bedarf der unglaubliche Freispruch der mörderischen
Richter Huppenkothen und Thorbeck von 1956 durch den Bundesgerichtshof, also durch die Justiz der Bundesrepublik, der Revision.'

Das ,folgenschwere Versagen bundesdeutscher Justiz' bei der Aufarbeitung von NS-Unrecht, das der Bundesgerichtshof inzwischen auch
selber eingeräumt hat, kann der jetzige anerkennenswerte Aufhebungsbeschluss des Berliner Landgerichts nicht aus der Welt schaffen. Die

173

Fn!de1ique Dantonel Das If/iderstandsrecht
Opfer dieser Justiz können sich nicht mehr äußern, aber es gilt: Cum
tacent clamant!- sie schweigen, und eben dadurch klagen sie an."ll'

I.2

Wir wollen uns zunächst ermger grundlegender Erläuterungen der
lutherischen Reformation zum \'{!iderstandsrecht erinnern. Zum Zweiten
versuchen wir, uns Bonhoeffers Reflexion über den Widerstand und das
Widerstandsrecht anzunähern. \X!ir verfahren hierfür chronologisch und
wir fragen nach den Stadien und Kontexten, die sowohl einen Niederschlag in Bonhoeffers theologischem \'{!erk als auch in Bonhoeffers
Leben und Tun gefunden haben. Ähnlich einer Quadrupelfuge - um an
ein von Hans Christoph von Hase geprägtes Bild für die Theologie
Dietrich Bonhoeffers anzuschließen 31 - hat Dietrich Bonhoeffer das
Thema "Widerstand" intensiv entfaltet und durchgeführt, ja in den vier
deutlich erkennbaren Abschnitten seines Denkens intensiv, kontinuierlich und mit immer neuen Ansätzen bearbeitet. Folgende Abschnitte sind
zu unterscheiden:
die "passive Resistenz" als theologischer Ansatz, 1927-1932
der Kampf für die Entrechteten, 1933-1935
die theologische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
und der Kirchenkampf, 1935-1939
die Zeit der Konspiration, der Hilfsaktionen für die Verfolgten und
der Haft, 1939-1944.3'
Bei dem letzten Abschnitt lassen sich wiederum zwei Etappen unterscheiden:
die Zeit der Konspiration und der Hilfsaktionen, 1939-1942
die theologische und philosophische Reflexion in der Haft, 19431944.

° Cl.11istopb U. ScbJIIinck-GI!s/atJIIS, Die Opfer schweigen, und eben dadurch klagen sie an,
in: Tagesspiegel vom 2. September 1996. Vgl. den, Der "Prozeß" gegen Dietrich
Bonhoeffer und die Freilassung seiner 1Vförder, 2. durchges. Aufl. Bonn 1996 (1. Aufl.
1995).
·11 Hans C!Nistopb l!OJ/ Hase, Begriff und Wirklichkeit der Kirche in der Theologie Dietrich
Bonhoeffers, in: Die mündige Welt Dem Andenken Dietrich Bonhoeffers - Vorträge
und Briefe, Bd. 1, München 1959,26-46,26.
·12 So der Titel des Kapitels 4 von Cbii.rlim-Rli!h Miille~; Dietrich Bonhoeffers Kampf
gegen die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung der Juden, lVIünchen 1990,
233-320.
1
·
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Ähnlich wie bei dem Thema der Kirchen beruhen Bonhoeffers Gedanken und Schriften, sein Leben im Widerstand und für den Widerstand, auf einem Kontrapunkt, der der Schlüssel zu seinem Denken und
somit zu seiner Reflexion über den Widerstand ist. Dieser Kontrapunkt
kommt am deutlichsten in den Briefen und Schriften zum Ausdruck, die
Dietrich Bonhoeffer in der Haftzeit schrieb. Der zweite Brief des Paulus
an Timotheus liegt ihm zugrunde: Widerstand als Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit. Oder, wie Bonhoeffer in einem Brief an
seine Eltern Paula und Karl Bonhoeffer am 14. Juni 1943 schrieb:
"Liebe Eltern,
... Das P. Gerhardt'sche Pfingstlied mit den schönen Versen: ,Du bist ein
Geist der Freude ... 'und ,Gib Freudigkeit und Stärke ... ' sage ich mir seit
gestern Abend alle paar Stunden auf und freue mich daran, dazu die
Worte: ,der ist nicht stark, der nicht fest in der Not' (Sprüche 24) und
,Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit' (2 Tim 1,7)."'"
Dietrich Bonhoeffer war weit davon entfernt, nur abstrakt über den
Widerstand zu reflektieren. Je schlimmer seine Erfahrungen mit der
Diktatur, desto eindeutiger wurde ihm bewusst, wie wichtig das Denken
und die Reflexion über den \'{!iderstand "im Dienste des Tuns" sind. 15
Zum Tauftag von Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge schrieb er in der
Haft im Mai 1944:
"\Vir haben zu stark in Gedanken gelebt und gemeint, es sei möglich,
jede Tat vorher durch das Bedenken aller Möglichkeiten so zu sichern,
daß sie dann ganz von selbst geschieht. Erst zu spät haben wir gelernt,
daß nicht der Gedanke, sondern die Verantwortungsbereitschaft der Ursprung der Tat sei. Denken und Handeln wird für Euch in ein neues
Verhältnis treten. Ihr werdet nur denken, was ihr handelnd zu verantworten habt. Bei uns war das Denken vielfach der Luxus des Zuschauers, bei Euch wird es ganz im Dienste des Tuns stehen. ,Es werden
nicht die, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich Qmmmen],

Vgl. Hans Ch1istoph JJo/1 Hase, Begriff (wie Anm. 31), 26.
Die!Jirh Bonboeffn; Widerstand und Ergebung, DBW 8, 99f.
15 In diesem Sinne war er \Xliderstandskämpfern des Kreisauer Kreises wie Helmuth
James Graf von Moltke oder Peter Graf Yorck von \XI artenburg sehr nah.
1 ·'

·14

175

Freditiqm Dantonel Das lf7iderstandsrec!Jt
sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel', sagtJesus (Niatth
7,21).""·

II.
Greifen wir auf die zentrale lutherische Bekenntnisschrift zurück: das
Augsburger Bekenntnis von 1530. Im Artikel 16 des Augsburger
Bekenntnisses heißt es: "Dann das Evangelium lehrt nicht ein äußerlich,
zeitlich, sondern innerlich, ewig \Vesen und Gerechtigkeit des Herzen
und stoßet nicht um weltlich Regiment, Polizei und Ehestand, sonder
will, daß man solchs alles halte als wahrhaftige Gottesordnung, und in
solchen Ständen christliche Liebe und rechte gute Werk, ein jeder nach
seinem Beruf, beweise. Derhalben seind die Christen schuldig der
Oberkeit untertan und ihren Geboten und Gesetzen gehorsam zu sein in
allem, so ohne Sunde geschehen mag. Dann so der Oberkeit Gebot ohn
Sund nicht geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein dann den
Menschen. Actuum 5."''
Gerhard Besier erinnert daran, dass Martin Luther sich über das
Augsburger Bekenntnis sehr gefreut hatte. Nach der Verlesung äußerte
Luther seine Freude mit folgenden \\!orten: "Es freut mich sehr, daß ich
die Stunde erlebt habe, in der Christus von so tapferen Bekennern
öffentlich vor so ansehnlicher Versammlung mit einem durchweg großartigen Bekenntnis verkündet wurde ... "'k
Artikel 16 des Augsburger Bekenntnisses muss im Interpretationshorizont der Schriften Martin Luthers gelesen werden und vor allem der
Schrift aus dem Jahre 1523 "Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr
Gehorsam schuldig sei". In dieser Schrift heißt es: " ... Schwerd soll
keyn Christen fur sich vnd seyne sache fu(e)ren noch anruffen Sondernn
fur eynen andern mag vnd soll ers fu(e)ren vnd anruffen damit der

Dieliirb Bonboeffe!; Gedanken zum Tauftag von Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge (Mai
1944), Widerstand und Ergebung, DBW 8, 433. I-Iierzu siehe Emst Feil, Die Theologie
Dietrich Bonhoeffers. Hermeneutik. Christologie. W eltverständnis, München 1971, 6266.
" Zitiert nach: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, 4.
durchgesehene Auflage Göttingen 1959, 71.
38 Zitiert nach: Gerbard Besie1; Bekenntnis - Widerstand - Martyrium als historischtheologische Kategorien, in: Bekenntnis, Widerstand, Martyrium. Von Barmen 1934 bis
Plötzensee 1944, hg. von Gn!Jard Besier und Gn!Jard Ringsbause11, Göttingen 1986, 134.
36
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boßheyt gesteuret vnd frumkeyt geschutzt werde."") "... Denn der
vberkeyt soll man nicht widderstehen mit gewallt ßondern nur mit
bekentnis der warheyt keret sie sich dran ist gu(o)t wo nicht so bistu
entschuldiget vnnd leydest vnrecht vmb Gottis willen."~" " ... Wie? \X!enn
den(n) eyn furst vnrecht hette ist yhm seyn volck auch schuldig zu(o)
folgen? Anttwortt. Neyn Denn wider recht gepu(e)rt niemant zu(o) thun
Sondern man muß Gotte <der das recht haben will> mehr gehorchen
denn den menschen."~ 1

III.
1. 1927-1932

Mit dem Widerstand befasste sich Dietrich Bonhoeffer nach meiner
Kenntnis zum ersten Mal in seiner Dissertationsschrift "Sanctorum
Communio" 1927. Dietrich Bonhoeffer war 21 Jahre alt. Er setzte sofort
einen entscheidenden Maßstab: "Es liegt ... im Wesen des Willens als
Tätigkeit, in der Gemeinschaft zu wirken. Wille entsteht dort, wo es
Widerstände gibt. Widerstand des geistigen Willens aber kann im prägnanten Sinne nur ein anderer geistiger \'Ville sein. Wo es sich um \X!egräumung eines natürlichen Hindernisses handelt, erlebt nicht eigentlich
der Wille, sondern die Naturkraft (bzw. die Organisationsmittel des
Willens) einen Widerstand. Der Wille selbst erlebt diesen vielmehr erst in
dem \'Villen einer anders wollenden Person. "~ 2
Allerdings handelt es sich bei seiner Dissertation um eine dogmatische
Untersuchung zur Soziologie der Kirche. Die Kategorie des Widerstands
hilft ihm hier dabei, der Frage nach dem Selbstbewusstsein und Bewusstsein einer Gemeinschaft nachzugehen. Zum Darlegen des soziologischen
Problems griff Bonhoeffer auf die Theorie des objektiven Geistes zurück
und ließ sich dabei von der Christlichen Dogmatik seines Doktorvaters
Reinhold Seeberg leiten. Seeberg hatte wie andere Dogmatiker daran gearbeitet, sich von Hegels dialektischer Methode, von Hegels Phänomenologie des Geistes 4', abzugrenzen, um die dialektische Methode neu
3" Ma1ti11 L11the!; Von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523),
WA 11,260,17-20.
4" AaO., 277,3-5.
41 AaO., 277,28-31.
42 Dieflic/; Bonhoe!Jer, Sanetarum Communio, DBW 1, 44.
43 Georg Wilhelm Friedrich Hege!, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt am Main
1973 (1. Aufl. 1803).
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zu bestimmen." In diesem Zusammenhang erläuterte Bonhoeffer: "In
doppeltem Sinne redet man vom objektiven Geist, Geist ohne darum zu
wissen: 1. Als von dem objektiviert Geistigen im Gegensatz zum ungeformten Geist, 2. als von dem sozial Geistigen im Gegensatz zum subjektiv Geistigen. Beidem liegt die Erkenntnis zugrunde, daß dort, wo
Willen sich verbinden, ein ,Gefüge', d.h. ein drittes, bisher Unbekanntes
entsteht, unabhängig von Wollen oder Nichtwollen der sich verbindenden Personen. Diese allgemeine Erkenntnis vom \Vesen des objektiven
Geistes ist eine Entdeckung des qualitativen Denkens, das in Romantik
und Idealismus zum Durchbruch kam. Nur hier gibt es konkrete
Totalität, die nicht in der Zahl gegeben, vielmehr in der Anschauung und
im phänomenalen Erleben begründet ist. Zwei sich begegnende Willen
bilden ein Gefüge. Ein dritter Hinzutretender sieht nicht nur den einen
und den anderen Menschen verknüpft, sondern als drittes setzt das
Gefüge seinem Willen Widerstand entgegen, der nicht identisch ist mit
dem Willen der Einzelnen, sondern gegebenenfalls viel härteren Widerstand leistet als jeder Einzelne oder, wenn der Begriff überhaupt vollziehbar ist, als die Summe aller Einzelnen. Eben dies Gefüge aber ist der
objektive Geist. Er tritt nicht nur dem Dritten, der in einen Freundschaftsbund Einlaß begehrt, als selbständig, eigenge.setzlich entgegen,
sondern zwischen die beiden im primitivst gestalteten Gefüge Verbundenen schiebt er sich selbst als Drittes mitten hinein. Die Personen selbst
erleben also ihre Gemeinschaft als etwas Reales außer ihnen selbst, sich
von ihnen ungewollt Loslösendes, sich über sie Erhebendes. In der Gemeinschaft steht dem Einzelnen er selbst sich objektiviert gegenüber.
Sein eigenes Leben ist hier hineingeflossen und tritt ihm täglich als
erlebter Gehalt und Form, als regulatives Prinzip seines Verhaltens
entgegen.""
Die Kategorie des Widerstands ermöglichte es Bonhoeffer, die dialektische Methode neu zu bestimmen. So konnte er schlussfolgern: "So ist
das Lebensgesetz der menschlichen Gemeinschaft ein Ineinander des
dauernd bewegten und des objektivierten Seins; die Zeit verfestigt jeden
vergangenen Augenblick im Objektiven, und so widerstehen sich Augenblick und Vergangenheit, und in diesem Kampfe siegt die fortschreitende

Anhaltspunkte für diese Behauptung lassen sich im gesamten zweiten Kapitel (DBW
1, 19-35) sowie auch im wissenschaftlichen Apparat der Herausgeber finden: im besonderen Anmerkung 23 zur Seite 23 und in den Textvarianten und gestrichenen Passagen
des ursprünglichen Textes der Dissertation, die von den Herausgebern im Apparat
wiedergegeben wurden: 212-220.
45 DBW 1, 62.

44
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Zeit und macht den o!:Jektiven Geist \!tr gescbicbtlicb-so'(jalen Wende von Vergangenheit rmd Ztrkunji. Es wirkt im objektiven Geist ein geschichtlich vorwärtsdringendes und ein sich verbreitendes Element. Das erste ist die
\"Virklichkeit seiner Geschichtlichkeit, das andere die seiner Sozialität.
O!:JektiJJer Geist ist IJ!itbin alli_ftseben als die Verkniipjt111g \}JJiscben gestJJicbtlicbeiJI
und geiJieinscbafilicbeiJI Sinn, \}JJiscben Zeit- und RauJIJintention eimr Gell!einsdiClji.
O!:Jektiver Geist ist }}Jirksa/Jiel' lf7ille iiber die Glieder der Gellleinscbaft. ""·
Gerade weil "im objektiven Geist ein geschichtlich vorwärtsdringendes
und ein sich verbreitendes Element" wirken, wirkt die Kategorie des
Widerstands schließlich zu Dienste der "Liebesgemeinschaft", die
Bonhoeffer als eine "Geistform" erklärt: "Einbeit und Gemeinscbaji im
prägnanten Sinne gefaßt schließen sich nicht aus, noch sind sie identisch,
sondern fordern einander.
Theologisch soll mit der Einordnung des Vorigen in die U rstandslehre
ausgedrückt sein, daß all die besprochenen Gemeinschaftsbeziehungen
im Stande der Integrität vorgestellt werden können, d. h. innerhalb der
ursprungsgegebenen Liebesgemeinschaft religiöser und sozialer Art, und
dass somit die Geistform, d. b. eben diese Liebesgemeinscbaji 11nd die Natl!rform,
d. /;, die ellljJtliscbe Gellleinscbaji iminallder mbend geschaffen sind, woraus denn
für die Bestimmung der letzteren leicht Schlüsse zu ziehen sind."r Es sei
hervorgehoben, dass Bonhoeffer schon in seiner Erstlingsschrift und
hiermit schon vor der nationalsozialistischen Zeit - den Begriff der
"Liebesgemeinschaft" mit angemessener Vorsicht verwendete: Kirche
erschöpft sich für Bonhoeffer nicht in ,Liebesgemeinschaft'. Kirche ist
auch ,Liebesgemeinschaft'. Doch: Der Begriff der ,Liebesgemeinschaft'
reicht zu ihrer Beschreibung nicht aus. Die Kirche ist mehr als nur eine
"Liebesgemeinschaft". Bonhoeffer sagt und fasst zusammen: "So stehen
sich Glaubenseinheit als Korrelatbegriff zum Begriff der Gottesherrschaft und Liebesgemeinschaft als Korrelatbegriff zu dem des Reiches
Gottes gegenüber."" "sanctorum communio, der Typus der christlichen
Liebesgemeinschaft, ist an das Wort Gottes geknüpft und sonst an
nichts, sie ist in jeder historischen Gestalt, in der das Wort gepredigt
wird, vorhanden nach der Verheißung Jes. 55,11 ""· ... Auch in dem
""DBW 1,62f.
47 DBW 1, 67f.
•R DBW 1, 135.
"' Jes 55,8.11: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure \'Vege sind
nicht meine \'Vege, spricht der HERR. 11. also soll das Wort, so aus meinem Munde geht,
auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir geEillt, und soll
ihm gelingen, dazu ich· s sende.
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soziologischen Eigentypus der katholischen Kirche ist sanetarum
communio zu glauben kraft der \X!irksamkeit des Worts. Das Streben
nach der wahren Kirche und der reinen Lehre ist notwendig.""'

2.

Wir schreiben das Jahr 1932. Bonhoeffer hat sich inzwischen habilitiert
(1930), und er wurde am 15. November 1931 vom Superintendenten
Ernst Vits in der Matthäuskirche zu Berlin ordiniert. An der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg übte er zuerst ein Amt als Studentenpfarrer aus. Am 14. Januar 1932 bekam er eine Assistentenstelle
an der Hochschule. In diesem Zeitraum stellte sich Bonhoeffer intensiv
in den Dienst der ökumenischen Arbeit: Bonhoeffers ökumenische Laufbahn begann bei der Vereinigung des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen (WFK), sagt uns sein Biograph und Freund Eberhard
Bethge. 51 Von dort aus kam er zum Rat für Praktisches Christentum (Life
and \'Vork). Max Diestel, Superintendent und stellvertretender Vorsitzender des deutschen Weltbundzweiges, ließ ihn in der ersten Woche
September 1931 bei der Tagung des Weltbundes in Cambridge als
Jugendsekretär wählen. Zentralanliegen des Weltbundes waren die kirchliche Friedensarbeit und der ökumenische Gedanke. In Cambridge befasste sich der Weltbund vom 1.-5. September mit der Abrüstungsfrage.
Im Januar-Februar 1932 arbeitete Bonhoeffer zusammen mit Hanns
Lilje, dem Generalsekretär der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung und Gefährten von Cambridge, an einer öffentlichen V orttagsreihe in der Hochschule. Hanns Lilje (1955-1969 Leitender Bischof der
VELKD und 1952-1957 Präsident des Lutherischen Weltbundes) sprach
über "Technik-Mensch-Gott". Am 4. Februar 1932 hielt Bonhoeffer
einen Vortrag über "Das Recht auf Selbstbehauptung" 52 • Eberhard
Bethge hat Bonhoeffers Hauptanliegen wie folgt umschrieben: "Er
wollte damit ein Grundgefühl des Studenten seiner Zeit ansprechen und
die um sich greifende biologische Anschauungsweise der Nationalsozialisten diskutieren. Er ging aus von dem ersetzbar gewordenen
Massenmenschen - auch im akademischen ,Proletariat' - und endete
beim Lebensrecht, das aus freiem Opfer für andere, für das Volk und für
die Menschheit erwächst. Der Vortrag läßt erkennen, wie stark Bon511

51
52

DBW 1, 188.
DB 235.
Dieflieh Bonhoeffe~; Das Recht auf Se!bstbehauptung, DBW 11, 215-226.
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hoeffer immer noch vom Ideal indischer Wesenszüge beeindruckt war;
er stellte der ,westlerischen' Antwort auf die Lebensfrage die ,indische'
entgegen: Leiden ist besser als mit Gewalt leben. Ja, Bonhoeffer wagte
hier vorsichtig, pazifistische Akzente zu setzen."''
In diesem Zusammenhang ging Bonhoeffer in seinem Vortrag zunächst
auf die Frage der Menschenrechte ein. Ein Begriff, der in dem 1940 verfassten Manuskript der Ethik "Erbe und Verfall" zentral ist. 5 ' 1932 versuchte er bei seinen Studenten ein Gefühl für "die ewigen Menschenrechte"", also für das mit jedem Menschen geborene Recht auf Freiheit,
für die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und für die Brüderlichkeit folgendermaßen zu erwecken: "Eine große Chance bietet allerdings diese Situation: nämlich die, leicht und stets entschuldigt abzusinken, sich einzuordnen in eine Umgebung, in der man sich wohl fühlt
und in die man wohl auch eigentlich gehört. Und der Schwache und der
Frivole wird diese Chance nicht vorübergehen lassen. An alle andern
aber stellt diese Lage der Dinge die eine Lebensfrage: Wie kommst du
dazu zu tun, was 1000 andere ebensogut und besser tun könnten und
wollten, wie kommst du dazu zu verdienen, wo 2000 andere nichts
haben, welches Recht hast du, Stellung und Ehre zu genießen, wo
tausend deinesgleichen vom Gnadenbrot leben, welches Recht hast du,
dich im Kampf ums Dasein zu behaupten, in vollem Bewußtsein, daß du
fremdes Leben damit ruinierst, zerstörst, der Sinnlosigkeit anheimgibst?
Vertritt dein Recht! Oder gib es preis! Und um dieses Problem zu
erörtern, sind wir heute hier.
Wir wissen aber auch, daß die Frage nach dem Recht auf Selbstbehauptung heute nicht nur an den Einzelnen mit besonderer Dringlichkeit
gestellt ist, sondern daß sie die Daseinsfrage fast aller großen Gemeinschaften bedeutet. Die Berufsstände des Handwerks führen einen verzweifelten Kampf um ihr Existenzrecht; die Aufspaltung der Gesellschaft in Klassen hat diese zu immer schärferer Frontstellung gegeneinander getrieben. Das Bürgertum ist aufs gefährlichste bedroht und
kämpft um die Erhaltung des bürgerlichen Geistes und seines Rechtes.
Das Proletariat glaubt nur auf den Trümmern des Bürgertums sein
eigenes Recht gestalten zu können. Aber selbst die Grundformen
menschlichen Zusammenlebens sind in Frage gestellt und aufgerufen, ihr

53
54
55

DB, 270f.
Dieflieh Bonboeffer, Ethik, DBW 6, 108.
Ebd.
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Recht zu vertreten.""· Von dort aus kam er zu der Frage nach dem Recht
der Völker: "Und nun können wir hier nicht haltmachen, selbst die
größten und höchsten Formen des menschlichen Gemeinschaftslebens,
die Nationen, sind nicht unberührt geblieben, ja an sie in ganz besonderer Weise ist die Frage gerichtet: \X'elches Daseinsrecht hast du, hast
du ein Recht als ein altes Volk jungen heraufblühenden Völkern gegenüberzutreten, den Aufstieg zu verwehren? Hast du ein Recht, als ein
junges, starkes Volk das alte mit Gewalt zu überrennen, hinabzustoßen?
Hast du ein Recht, deine Grenzen zu dehnen, wenn deine Volksgenossen in der Enge des Innern ersticken? Hast du ein Recht, die
blühende Kultm des nachbarlichen Landes zu vernichten um deinetwillen? Du, Volk, vertritt dein Recht oder gib es preis. " 57
Auf diese Fragen gab Bonhoeffer eine Antwort, indem er eine andere
Frage stellte, die er zwar nicht direkt beantwortete: die Frage nach der
passiven Resistenz resp. nach dem gewaltlosen Widerstand. Diese
weitere Frage setzte Maßstäbe. Er formulierte sie in dem folgenden Gedankenzusammenhang: "Das alles bist du. Du bist allein. Du bist auch
allein dir verantwortlich, lebe für dich und deine Seele, denn du bist das
Ganze. Es ist die gewaltige Tat Gandhis, diese Lebenslehre, die sich an
den Einzelnen richtet, nun auf ein Volk in einer nationalen Frage
auszudehnen und nun auch die Gemeinschaft unter das Gebot zu
stellen: Du sollst kein Leben vernichten, leiden ist besser denn mit
Gewalt leben. \X' enn es sich dann ereignet, daß eine Versammlung von
Tausenden von Anhängern Gandhis, die von der Regierungspolizei
aufgelöst werden soll, ihren Willen ohne Gewalttat versucht durchzusetzen in passiver Resistenz, bis die weißen Maschinengewehre auf sie
gerichtet werden und Hunderte dahinmähen, so ist das die große Ausprägung und Lösung, die die Frage nach dem Recht auf Selbstbehauptung in Indiennoch heute findet." 5 "
Es geht nicht um Revolution. Worum es hier geht, hat Christoph Strohm
in einem Grundsatz abstrahiert: Es geht um das "relative Recht von Volk
und Staat als Erhaltungsordnungen auf Christus hin"". Die Kategorie der
"Erhaltungsordnung" definierte Bonhoeffer mit klaren Worten: "Er-

Diet1icb Bonboeffe~; Das Recht auf Sclbstbehauptung, DBW 11, 217.
DBW 11,218.
"DBW 11, 220.
50 Hierzu Cb1istopb Strob111, Theologische Ethik im Kampf gegen den Nationalsozialismus.
Der Weg Dietrich Bonhoeffers mit den Juristen Hans von Dohnanyi und Gerhard
Leibholz in den Widerstand, München 1989, 35ff.
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haltungsordnungbedeutet im Unterschied von Schöpfungsordnung, daß
die geschichtlichen Ordnungen als solche keine Daseins- oder Soseinswertigkeit im absoluten Sinne besitzen, sondern nur um ihrer Offenheit
für das Evangelium, für die Hoffnung der Neuschöpfung willen von
Gott erhalten werden .... Wir erkennen eine Ordnung als eine Erhaltungsordnung Gottes, wenn in ihr noch Evangelium gehört werden
kann."'"' Auf diesem Grundsatz beruhen die weiteren Gedanken von
Dietrich Bonhoeffer61,
Am 26. Juli 1932 hielt Dietrich Bonhoeffer auf der Jugendfriedenskonferenz in Ciernohorske Kupele in der Tschechoslowakei einen Vortrag "zur theologischen Begründung der Weltbundarbeit". Gerade in
dieser Zeit vollzog sich bei ihm, was er am 27. Januar 1936 aus
Finkenwalde in einem Brief an seine Kusine Elisabeth Bornkamm geb.
Zinn"' als die Wendung des Theologen zum Christen bezeichnete, eine
Formulierung, die dann von Eberhard Bethge übernommen wurde.'·'
Dies spiegelte sich in dem Vortrag vom 26. Juni 1932 wider. Bonhoeffer
wehrte sich gegen die "Verwirrung der Begriffe", um die Frage zu
stellen: "Was ist das Christentum, von dem wir da immer reden hören?
Ist es im wesentlichen der Inhalt der Bergpredigt oder ist es die Botschaft von der Versöhnung in Kreuz und Auferstehung unseres Herrn?
Was für eine Bedeutung hat die Bergpredigt für unser Handeln? und was
für eine Bedeutung die Botschaft vom Kieuz?" 6' Bonhoeffer plädierte
dafür, die "biblischen und reformatorischen Grundlagen ... [des] ökumenischen Kirchenverständnisses" "streng theologisch" neu zu erarbeiten, um "einige der grundlegenden theologischen Fragen, die ... [die]
Dieltich Bonhoeffet; Thesen: Erkennbarkeit der Schöpfungsordnung, Anfang 1932, DBW
11, 237.
'" Auf der internationalen Jugend-Friedenskonferenz, zu der die tschechoslowakische
Kirche vom 20.-30.7.1932 nach Ciernohorske eingeladen hatte, nahm Bonhoeffer diese
Überlegung in seinem Vortrag zur theologischen Begründung der Weltbundarbeit wieder
auf: "Das bisher für unseren Blick Dunkle und Verborgene rückt unter ein neues Licht.
Nicht so, daß wir nun von Jesus Christus her auf einmal wüßten, welche Gegebenheiten
wir als Schöpfungsordnung anzusehen hätten und welche nicht, sondern so, daß wir
wissen, daß alle Ordnungen der Welt nur dadurch Bestand haben, daß sie auf Christus
ausgerichtet sind; sie alle stehen allein unter der Erhaltung Gottes, solange sie noch offen
sind für Christus, sie sind Erhaltungsordmmgen, nicht Schöpfungsordnungen .... Jede Ordnlll~l',
und sei es die älteste und heiligste kann zerbrochen ll'erdm und muß es, wenn sie sich in
sich selbst verschließt, verhärtet und die Verkündigung der Offenbarung nicht mehr zuläßt." Vortrag in Ciernohorske Kupele: zur theologischen Begründung der Weltbundarbeit, 26.Juli 1932, DBW 11,327-344,337.
62 Brief an Elisabeth Zinn vom 27.1.1936, DBW 14,112-114, 113.
61 DB, 246ff.
''' Dieflieh Bonhoeffet; Vortrag in Ciernohorske Kupele, DBW 11, 329.
611
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\X'eltbundarbeit insbesondere betreffen, zunächst einmal !dar umrissen
zu Gesicht zu bringen und an ihren theologischen Ort zu weisen"". Er
stellte unter anderem die folgenden Fragen: "Wie verhalten sich die Gestalten unseres neuzeitlichen Lebens zu der christlichen Verkündigung?
\'Vas hat der Staat, was hat die \'Virtschaft, was hat unser soziales Leben
mit dem Christentum zu tun?""" Eine zentrale Frage, die Bonhoeffer
zufolge die Weltbundarbeit besonders betreffen sollte, ist die Friedensarbeit bzw. "die Ordnung des internationalen Friedens"". Vom Weltbund
erwartete Bonhoeffer, dass er hierzu Stellung nahm, dass er aufhörte zu
schweigen. Nlit den Waffen des Evangeliums solle der Kampf gegen
Lüge und Unrecht angesagt \Verden: "Der gebrochene Charakter der
Friedensordnung kommt darin zum Ausdruck, daß der von Gott gebotene Friede zwei Grenzen hat: erstens die Wahrheit, zweitens das
Recht. Gemeinschaft des Friedens kann nur bestehen, wenn sie nicht auf
Lüge und nicht auf Unrecht ruht. Dort, wo eine Gemeinschaft des
Friedens Wahrheit und Recht gefährdet oder erstickt, muß die Friedensgemeinschaft zerbrochen und der Kampf angesagt werden."""
Diesen Kampf gegen Lüge, Unrecht und Vernichtung verstand Bonhoeffet als "Möglichkeit des Handeins im Blick auf Christus""': "Ist die
Ordnung des äußeren Friedens nicht zeitlos gültig, sondern jeweils
durchbrechbar, eben weil die völlige Vergewaltigung von \'V ahrheit und
Recht das Hören der Offenbarung in Christus unmöglich zu machen
drohen würde, so ist damit der Kampf grundsätzlich als Möglichkeit des
Handeins im Blick auf Christus verständlich gemacht. Kampf ist nicht
Schöpfungsordnung, aber er kann Erhaltungsordnung sein auf die
Zukunft Christi, auf die neue Schöpfung hin."-o In den Paulusbriefen ist
die Rede von einer "heilsamen Lehre" (1 Tim 1,1 0), die von den Irrlehrern und von den Lügenpropheten abzutrennen ist. Im ersten Brief
des Paulus an Timotheus heißt es: "\'Vir wissen aber, daß das Gesetz gut
ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, daß dem Gerechten
kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen,
den Gottlosen und Sündern, ... den Vatermördern und Muttermördern,
den Totschlägern, ... den Menschenhändlern, den Lügnern, den

"' DBW 11,330.
"'' DBW 11,329.
,,, DB\'XI 11, 338.
r.s DBW 11,339.
w DBW 11,340
-o DB\\1 11, 340.
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Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider
ist ... " (1Tim 1, 8-10).
"Kampf" verstand Bonhoeffer als "Erhaltungsordnung ... auf die Zukunft Christi, auf die neue Schöpfung hin", ja als "Offenheit für die
Offenbarung in Christus""· Davon ausgehend wurde er ganz konkret, indem er auf die Menschenrechte einging: "Es ist nun aber ein heute sehr
weitverbreiteter äußerst gefahrlieber Irrtum zu meinen, in der Rechtfettigung des Kampfes sei bereits die Rechtfertigung des Krieges, sei das gmndsätifiche Ja ifi!IJ Kriege enthalten. Ebensowenig wie aus der Notwendigkeit
des Rechtsverfahrens in der menschlichen Gesellschaft das Recht auf
Folterqualen ableitbar ist, ist aus dem Recht auf Kampf das Recht auf
Krieg abzuleiten."" Der Kampf, der von Bonhoeffer erwartet wurde, ist
der Kampf, von dem im ersten Brief des Paulus an Timotheus die Rede
ist: "Aber du, Gottesmensch, ... jage nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut; kämpfe den
guten Kampf des Glaubens: ergreife das ewige Leben, wozu du berufen
bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen." (1 Tim
6,11-12) Diesen Kampf bezeichnete Bonhoeffer schließlich als Widerstand: "Die Kraft der Vernichtung erstreckt sich ebenso auf den inneren
wie auf den äußeren Menschen. Der heutige I<i·ieg vernichtet Seele und
Leib. Weil wir aber den Krieg keinesfalls als Erhaltungsordnung Gottes
und somit als Gebot Gottes verstehen können, und weil der Krieg andererseits der Idealisierung und Vergötzung bedarf, um leben zu können,
darum muß der heutige Krieg, also der nächste Krieg, der Acbt;mg durch
die I<Jrche verfallen. Kein \'\fort des Aburteilens über vergangene Taten
auch im letzten Krieg- das steht uns nicht zu, ,du sollst nicht richten'- ,
aber alle Kraft des Widerstandes, der Absage, der Ächtung gegen den
nächsten I<i·ieg. Nicht aus der schwärmerischen Aufrichtung eines
Gebotes - also etwa des fünften - über andere, sondern aus dem Gehorsam gegen das uns heute treffende Gebot Gottes, daß Krieg nicht mehr
sein soll, weil er den Blick auf die Offenbarung raubt. Wir sollen uns hier
auch nicht vor dem \X/ort Pazifismus scheuen."-,
Im selben Sinne heißt es im Epheserbrief: "Denn wir haben nicht mit
Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen,
nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit
den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die \'Vaffen"DBW 11, 340.
72 Ebd.
71 DBW 11,341.
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rüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles
überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an
euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, bereit, einzutreten für das Evangelium
des Friedens." (Eph 6,12- 15)
Zusammenfassend muss hervorgehoben werden, dass Bonhoeffer schon
1932 den Begriff des "Kampfes" im Horizont der Sündenvergebung, ja
im Geiste des ,Richtet nicht' (Röm 14) verwendete. 1933 ließ er mit aller
Scharfsinnigkeit im Rahmen einer vom "Arbeitsausschuss evangelischer
Studenten" veranstalteten Versammlung in der Berliner Universität erkennen, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Die Zeitschrift "Junge
Kirche" berichtete aus dieser Versammlung, die am 22. Juni 1933 stattfand und die dem Thema ,Kampf um die Kirche' gewidmet war: "Den
tiefsten Eindruck auf die Versammlung machten aber die \Vorte von
Priv. Doz. Bonhoeffer, als er die Möglichkeiten und Grenzen eines
Kampfes innerhalb der Kirche aufzeigte. Dieser Kampf dürfe nur im
gemeinsamen Wissen der Sündenvergebung und im Geiste des ,Richtet
nicht' geführt werden. Die Schwachen im Glauben, die vor dem Eingang
der Kirche ein Gesetz aufrichten wollten, wie etwa das des Arierparagraphen, müßten gemäß Röm. 14 von den Starken im Glauben brüderlich getragen werden. Würde aber das Gesetz der Schwachen wirklich
zum Gesetz der Kirche erhoben, so könnte nur noch ein evangelisches
Konzil entscheiden, das - abgesehen von der prophetischen und reforn1atorischen Möglichkeit der Offenbarung Gottes an den Einzelnen die maßgebende Instanz zur Entscheidung aller Fragen sei, die an die
Substanz der Kirche gingen. Dies evangelische Konzil hätte dann über
Einheit und Schisma der Kirche zu entscheiden. Die Kirche solle Gott
danken für die Stunde ihres Bekenntnisses, sie solle aber stets wissen,
daß das höchste Geschenk Gottes an seine Kirche der Friede sei. " 7 '

IV.
1. 1933- 1935

Die Not des Jahres 1933, das Außer-Kraft-Setzen der Grundrechte, die
Aushöhlung des Rechtsstaates, die staatlichen Maßnahmen gegen die
jüdische Bevölkerung, die Gründung eines eigenen SS-Amtes, die Ent''Junge Kirche 1933, Nr. 2 vom 30.6., 22f.; zitiert nach DB, 339. Vgl. dazu auch das
Protokoll "Kirche im Kampf', in: DBW 12, 81-88.
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faltung der Gestapo, die Errichtung eines Geheimen Staatspolizeiamtes
in Berlin, die Verfolgung von politischen Gegnern, der beginnende
Terror, zwangen Dietrich Bonhoeffer, neue Akzente zu setzen. Schon
am 15. April 193375 hat er auf den Beginn der Diskriminierung der
jüdischen Bevölkerung, ausgedrückt in dem "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" mit dem so genannten Arierparagraphen vom 7.4.1933 (RGBl I, 175), mit einem Aufsatz reagiert: "Die
Kirche vor der Judenfrage"''·. Demnach solle die Kirche an zwei Fronten
handeln:
gegenüber einem "Zuwenig an Ordnung und Recht"; die Kirche
muss die "Rechtlosmachung irgendeiner Gruppe von Staatsuntertanen" anprangern und etwas dagegen tun; 77
gegenüber einem "Zuviel an Ordnung und Recht"; wenn der Staat
die Kirche vergewaltigt, hat die Kirche - in den Worten Eberhard
Bethges- gegenzusteuern."
Bonhoeffer sah in diesen beiden Fällen eine "dreifache Möglichkeit
kirchlichen Handelns dem Staat gegenüber" 79 resp. mit den \X/orten von
Eberhard Bethge "drei ldar abgestufte Aufgaben kirchlicher Verant·wortung""''·
Die Kirche hat den Staat zu fragen, "ob sein Handeln von ihm als legitim
staatliches Handeln verantwortet ·werden könne ... Sie wird diese Frage
heute in bezugauf die Judenfrage in aller Deutlichkeit stellen müssen".
Die Kirche hat eine Aufgabe im Dienst an den Opfern des staatlichen
Handelns. "Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in
unbedingter \X/eise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören.""'

Vgl. DB, 322.
Dieltich Bonhoefjet; Die Kirche vor der Judenfrage, in: DBW 12, 349-358. Dietrich Bonhoeffets Aufsatz zur Judenfrage sowie dessen Widerstand gegen den Arierparagraphen
wurden schon 1965 von dem dänischen Bonhoeffer-Forscher J orgen Glenthoj gewürdigt. Bibliographische Angaben bei Chti.rtine-RHth L\!fiillo; Dietrich Bonhoeffers Kampf
(wie Anm. 32).
77
Dieflieh Bonhoefje1;]udenfrage, DBW 12, 352f.
" Eberhard Bethge, Status confessionis was ist das? Anmerkungen aus dem eigenen Erfahrungsbereich 1982, in: den, Bekennen und Widerstehen. Aufsätze, Reden, Gespräche,
1viünchen 1984, 50-86, 55f.
79
Dieflieh Bonboefjet;Judenfrage, DBW 12,353.
HO DB, 324.
"'Dieflieh Bonhoefjet;Juclenfrage, DBW 12, 353.
76
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Die dritte Aufgabe kirchlicher Verantwortung sah Bonhoeffer darin,
"nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad
selbst in die Speichen zu fallen. Solches Handeln wäre unmittelbar
politisches Handeln der Kirche und ist nur dann möglich und gefordert,
wenn die Kirche den Staat in seiner Recht und Ordnung schaffenden
Funktion versagen sieht, d.h. wenn sie den Staat hemmungslos ein
Zuviel oder ein Zuwenig an Ordnung und Recht verwirklichen sieht.""
Spätestens seit dem 23. März (Ermächtigungsgesetz) wusste Bonhoeffer,
wie notwendig diese dritte Aufgabe kirchlicher Verantwortung war. Bestätigt wurde diese Dringlichkeit mit dem Boykott jüdischer Geschäfte
am 1. April, dem Arierparagraphen, dem Terror, der öffentlichen Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung. Am 4. Januar 1934 erließ der
von Adolf Hitler gestützte Reichsbischof Ludwig Müller die Verordnung
"zur Wiederherstellung geordneter Zustände in der DEK", den berüchtigten "Maulkorberlass". Als es mit dem beginnenden Kirchenkampf
nicht zuletzt um die Rettung der Kirche ging, schrieb Bonhoeffer am 28.
April 1934 aus London seinem Amtsbruder Erwin Sutz: "Der NationalSozialismus hat das Ende der I<.irche in Deutschland mit sich gebracht .
... Und obwohl ich mit vollen Kräften in der kirchlichen Opposition
mitarbeite, ist es mir doch ganz klar, daß dim Opposition nur ein ganz
vorläufiges Durchgangsstadium zu einer ganz anderen Opposition ist,
und daß die Männer dieses ersten Vorgeplänkels zum geringsten Teil die
J\!Iänner jenes zweiten Kampfes sind. Und ich glaube, die ganze
Christenheit muß mit uns darum beten, daß das ,Widerstehen bis aufs
Blut'" kommt und daß iv1enschen gefunden werden, die es erleiden.
Einfach erleiden
darum wird es dann gehen, nicht Fechten, Hauen,
Stechen, - das mag für das Vorgefecht noch erlaubt und n1öglich sein,
der eigentliche Kampf, zu dem es vielleicht erst später kommt, muß
einfach ein glaubendes Erleiden sein und dann, dann vielleicht wird sich
Gott wieder zu seiner Kirche mit seinem \'(/ort bekennen, aber bis dahin
muß viel geglaubt, viel gebetet und viel gelitten werden .... Schreiben Sie
doch einfach mal, wie Sie über die Bergpredigt predigen. Ich versuche es
gerade
unendlich schlicht und einfach, aber es geht immer um das
Halten des Gebotes und gegen das Ausweichen. Nachfolge Christi was
das ist, möchte ich wissen - es ist nicht erschöpft in unserem Begriff des

"DBW 12, 354.
' 1 Verweis der Hg. auf Hebr 12,4: "Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im
Kampf gegen die Sünde."
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Glaubens."'" Bonhoeffer verwendete hier den Widerstandsbegriff im
Sinne des Briefes an die Hebräer, in dem es heißt: "Ihr habt noch nicht
bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde" (Hebr 12,4).
In Anwesenheit der Deutschen Christen hielt der Pfarrer der Bekennenden Kirche im August 1934 auf der ökumenischen Konferenz des
Weltbundes in Fan0 vor Vertretern der ökumenischen Christenheit die
unvergessliche Friedenspredigt über Psalm 85,9: Ach daß ich hören
sollte, was der Herr redet, daß er Frieden zusagte seinem Volk und
seinen Heiligen. 85 Er stellte hier rhetorisch die Frage nach der passiven
Resistenz in aller Eindeutigkeit: "Wer von uns darf denn sagen, daß er
wüßte, was es für die Welt bedeuten könnte, wenn ein Volk- statt mit
der Waffe in der Hand - betend und wehrlos und darum gerade
bewaffnet mit der allein guten Wehr und Waffen"' den Angreifer
empfinge? ... Wie wird Friede?"87 Den Plan, Mahatma Gandhi zu besuchen, hatte Bonhoeffer in dieser Zeit mit großem Bedauern aufgegeben. Bonhoeffer stellte, mit etwas Resignation, eine gewisse Ohnmacht
der "einzelnen Kirche" fest:
"Der einzelne Christ kann wohl, wo alle schweigen, die Stimme erheben
und Zeugnis ablegen, aber die Mächte der Welt können wortlos über ihn
hinwegschreiten. Die einzelne Kirche kann auch wohl zeugen und leiden
ach, wenn sie es nur täte - aber auch sie wird erdrückt von der Gewalt
des Hasses."" "Passive Resistenz" oder in die heutige Zeit übertragen:
"Taugt die gewaltfreie Aktion auch zum \'{!iderstand gegen Diktaturen?",
wie sich der Friedensforscher Theodor Ebert im Rahmen eines Vortrages bei der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der
Kriegsdienstverweigerer in Württemberg (EAK) fragte," um die Legiti'" Dietrieb Bonboe(fe;; Brief an Erwin Sutz vom 28. April 1934, in: DBW 13, 1994, 127-129,
128f.
"' Rede auf der Fano-Konferenz: Kirche und Völkerwelt, in: DBW 13, 298-301.
Eberhard Bethge zufolge handelt es sich nicht um Bonhoeffers Vortrag während der
Konferenzsitzung am 28. August 1934, sonelern um die Predigt, die Bonhoeffer bei der
Morgenandacht dieses Tages hielt (vgl. DB, 448).
"'' Es handelt sich dabei um die zweite Zeile von Martin Luthers Lied "Ein feste Burg ist
unser Gott" (EG 362).
87
Diet1icb Bonboeffe!; I<irche und Völkerwelt, DBW 13, 300. Hierzu auch 11/infiied Maecble1;
Vom Pazifisten zum Widerstandskämpfer. Bonhoeffers Kampf für die Entrechteten, in:
Die mündige Welt, Bel. 1 (wie Anm. 31), 89-96.
88 Dietticb Bonboeffet; I<irche und Völkerwelt, DBW 13, 300f.
89 Tbeodor Ebett, Taugt die gewaltfreie Aktion auch zum Widerstand gegen Diktaturen?
Vortrag bei der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer in Württemberg (EAK). Stuttgart, 21.11.2002, http:/ /www.frieden-schaffen.de
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mität von Bonhoeffers eben zitierter Frage ("\X!er von uns darf denn
sagen ... "?) anband von historischen und aktuellen Beispielen herauszustellen. "Wir wissen seit 1981, wie das aussieht: betende polnische
Arbeiter auf der Lenin-\'Verft in Danzig", antwortete Theodor Ebert. 9" Ja,
wir wissen es: Herbst 1989. Friedliche Montagsdemonstrationen und
Kerzenlichter in der Nikolaikirche in Leipzig. Ebert kam allerdings zu
dem Schluss, dass "intime Kenntnisse der (vermutlichen) Toleranzgrenzen und Spielräume in einer Diktatur von Nöten sind, um etwas
Oppositionelles bzw. Aufklärendes zu unternehmen", und dass es notwendig ist, zu wissen, "welche gewaltfreie Aktionen möglich sind und
nicht sofort unterdrückt werden und welche eventuell sogar Erfolg versprechen."" Schwärmerei ist das nicht.
Dietrich Bonhoeffer sah das Mühen um Verzicht auf Gewalt als die
Tugend des Jüngers Jesu Christi, ja des Christen an. So predigte er in
Fano: "Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist, d.h. Friede soll sein,
weil es eine Kirche Christi gibt, um derentwillen allein die ganze \'Velt
noch lebt.""' Gerade zu diesem Zeitpunkt stellte Bonhoeffer fest, wie tief
der "Graben zwischen Kirche und \'Velt"'' ist. Erbeendete seine Predigt
mit einem dezidierten Schluss: "Die Stunde eilt - die \'Velt starrt in
Waffen und furchtbar schaut das Mißtrauen aus allen Augen, die
Kriegsfanfare kann morgen geblasen werden worauf warten wir noch?
Wollen wir selbst mitschuldig werden, wie nie zuvor? M. Claudius: ,\'Vas
nützt mir Kron und Land und Volk und Ehr, die können mich nicht
freun- 's ist leider Krieg im Land und ich begehr, nicht schuld daran zu
sein.' \'Vit: wollen reden zu dieser \'Velt, kein halbes, sondern ein ganzes
Wort, ein mutiges \X/ort, ein christliches \X!ort. \X!ir wollen beten, daß uns
dieses \X!ort gegeben werde, - heute noch - wer weiß, ob wir uns im
nächsten Jahr noch wiederfinden?"'14
Der Terror wurde 1935 immer schlimmer. Es kamen die "Nürnberger
Gesetze". Am Totensonntag, dem 24.11.1935, hielt Bonhoeffer in der
Finkenwalder Notkirche eine Predigt zu der Johannesoffenbarung, 14,613.95 Anliegen der Bibelstelle und der Predigt war es, der Gemeinde die
/kdv.schriften/kdv.schriften.widerstandbonhoeffer/index.html; (letzter Zugriff auf diese
Internetseite: 21. August 2006).
90 Ebd.
91 Ebd.
n Dieflieh Bon!Joeffei; Kirche und Völkerwelt, DBW 13, 299.
93 Emst Feil, Theologie (wie Anm. 36), 272.
94 Dieflieh Bonhoeffe~; Kirche und Völkerwelt, DBW 13, 301.
05 Dieflic/; Bonhoe[fe1; Predigt zu Apokalypse 14,6-13, 24.11.1935, DBW 14, 911-918.

190

Fredhiqtte Dantonel: Das !f7idmtandsrecbt
dreifache Freudenbotschaft der Engel klarzumachen: "Fürchtet Gott
und gebt ihm die Ehre (in seinem heiligen Evangelium); denn die Stunde
des Gerichts ist gekommen" (Offb 14,7); "Fürchtet euch nicht vor BabyIon- es ist schon gerichtet es ist alles nur Staub und Rauch und Trümmer";"" "Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben" (Offb 14, 13).
Angekündigt wird das kommende Gericht, eine erfreuliche Botschaft
also, weil das ewige Evangelium allein der Richter ist. IV1it eindeutigen
Worten legt Bonhoeffer dar, warum sich der Christ vor dem nationalsozialistischen Ungeheuer nicht fürchten soll: "Vers 9. ,Und der dritte
Engel folgte ihm nach und sprach mit großer Stimme: so jemand das
Tier anbetet ... ''" Das Tier ist der Herr Babylons, der Mensch der
Lästerung, der Überhebung und der Gewalt - und das ist das furchtbare
dieses Tier hat nicht genug daran, daß ihm die Menschen dienen,
sondern es will, daß sie sich mit seinem Zeichen bezeichnen an Stirn und
Hand - daß sie ihm sichtbar gehören mit Kopf und Tat - das Tier will
Bekenner! - wie die Christen sich bezeichnen mit dem Zeichen des
Kreuzes, so will das Tier, daß alle mit dem Malzeichen der Gotteslästerung gezeichnet seien, die ihm gehören - und sie beten das Tier an
und sagen: wer ist größer und mächtiger als dies Tier? Wer will ihm
widerstehen? Wer ist herrlicher und göttlicher und alle beten es an, die
nicht geschrieben sind im Buche des Lebens, deren Namen vor Gott
und dem Christus nicht erwählt und gefällig sind, deren Namen eine
Lästerung Gottes sind."'JR Es gilt das erste Gebot. Der Gläubige braucht
sich vor diesem Ungeheuer nicht zu fürchten. "Fürchtet Gott und gebt
ihm die Ehre". Vor dem nationalsozialistischen Ungeheuer gibt es für
alle Gläubigen als Trost und auch als Hilfe zum Sterben am Totensonntag allein "das ewige Evangelium", "das Evangelium, ... hier verspottet
und angegriffen und in den Schmutz gezogen, und doch verborgen und
heimlich geliebt und bekannt von Bekennern und Märtyrern aller Zeiten,
von unzähligen Herzen"." Gottes Gnade ist denjenigen gewährt, die
kompromisslos und standhaft die Gebote Gottes und den Glauben an
Jesum halten. Die Verpflichtung auf Frieden, Gerechtigkeit und Recht,
die Verpflichtung auf das Eintreten für die Entrechteten, die Ver""DBW 14,915.
97 Offb 14,9: Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn je"
mand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine
Hand, der wird von dem \'{/ein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt
ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor
den heiligen Engeln und vor dem Lamm.
98 Diet1ich Bo11hoeffe1; Predigt zu Apokalypse 14,6-13, DBW 14, 911.
99 Ebd.
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pflichtung auf Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Sanftmut waren Bonhoeffer zu diesem Zeitpunkt längst zum Grundmotiv des Widerstehens
geworden. \Xliderstehen also gar nicht im abstrakten Sinne, sondern ganz
konkret im Sinne von Frieden schaffen, für die Entrechteten eintreten,
die Majestät des Rechts verfechten respektive wiederherstellen. Widerstehen im Sinne von Beten und auch im Sinne von Tun, von Verantwortung übernehmen. Widerstehen im Sinne von Tun des Gerechten.
:Nlit den Worten von Wolfgang Huber: "Damit verband sich die Überzeugung, dass nicht die unbefleckte Reinheit des eigenen Gewissens,
sondern die konkrete Verantwortung für das Leben und die Zukunft
anderer Menschen der Leitgedanke christlicher Ethik sei." 10"

2. 1935-1937

Die Jahre 1935-193 7 waren zum einen durch die Entrechtung der
jüdischen Bevölkerung und anderer zu "Volksfeinden" angeprangerter
Gruppen charakterisiert. Die Kirchen wurden mit der Ideologie und mit
den Strukturen der NSDAP "gleichgeschaltet". :Nlit dem Erlass vom 16.
Juli 1935 gingen die kirchlichen Angelegenheiten auf ein zu diesem
Zweck errichtetes Reichs- und Preußisches Ministerium unter Hanns
Kerrl über.'"' Acht Tage nach der Verkündigung der Nürnberger Gesetze
zum Abschluss des Parteitages der NSDAP (1 0.-16. September 1935) erließen Hanns Kerd und Hermann Göring (damals preußischer :Nlinisterpräsident) am 24. September ein "Gesetz zur Sicherung der Deutschen
Evangelischen Kirche""'', in dessen Präambel erklärt wurde, dass die
Reichsregierung die "Treuhänderschaft" über die evangelische Kirche
übernahm, "zur Sicherung des Bestandes der Deutschen Evangelischen
Kirche und zur Herbeiführung einer Ordnung ... " 101 :Nlit dem "Erlaß des

11 "' 11/o!fgang H11be1; Das Vermächtnis Dietrich Bonhoeffers und die Wiederkehr der
Religion. Vortrag zum 100. Geburtstag von Dietrich Bonhoeffer in der HumboldtUniversität zu Berlin am 4.2.2006, http:/ /www.ekd.de/print.php?file=/vortraege/
060204_huber_berlin.html Oetzter Zugriff auf diese lnternetseite: 21. August 2006), 2.
101 Reichs- und Preußisches lVIinisterium für die Kirchlichen Angelegenheiten. Siehe
hierzu: Gerbard Besiet; Die Kirchen und das Dritte Reich. Spaltungen und Abwehrkämpfe
1934-1937, Berlin/München 2001, 287ff.
' 02 Vgl.
RGBl. 1935 I. Zu finden unter: http:/ /www.verfassungen.de/de/de/3345/evkirche35-2.htm Oetzter Zugriff auf diese Internetseite: 21. August 2006). Hierzu
Gerbard Besiet; Kirchen (wie Anm. 101), 326ff.
101 Im einzigen Paragraph des Gesetzes hieß es: "Der Reichsminister für die Kirchlichen
Angelegenheiten wird zur Wiederherstellung geordneter Zustände in der Deutschen
Evangelischen Kirche und in den evangelischen Landeskirchen ermächtigt, Verordnun-
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Führers und Reichskanzlers über die Einberufung einer verfassunggebenden Generalsynode der Deutschen Evangelischen Kirche vom 15.
Februar 1937""" war der Versuch, die evangelische Kirche gleichzuschalten und dabei die Bekennende Kirche als illegal anzuprangern, komplett. Zum anderen waren diese Jahre durch vermehrte Verhaftungswellen der Gestapo und weiterhin durch den Terror bestimmt. Im März
1934 hatte der Reichsbischof alle Predigerseminare in Altpreußen stillgelegt. Am 9. Juni 1934 wurde seitens des am 29. Mai in Barmen eingesetzten Bruderrats der altpreußischen Union eine "Schulungsleitung für
Pfarrer, Vikare und Studenten gesucht. Bonhoeffer ... [wurde] gefragt,
ob er ein solches Amt übernehmen wolle.""" Nlitte September 1934 gab
Bonhoeffer seine Zusage. 106 Ab dem 29. April 1935 hielt Bonhoeffer auf
dem Zingsthof in Vorpommern neutestamentliche Vorlesungen für die
Predigtamtskandidaten der Bekennenden Kirche. Im Juni siedelte man
nach Finkenwalde in der Nähe von Stettin über, wo Bonhoeffer fünf
Halbjahre über "Nachfolge" las, zusätzlich zu einer "Nachfolge"-Vorlesung an der Berliner Universität im Winter 1935/36. Am 5. August
1936 entzog ihm das Reichserziehungsministerium die Lehrbefugnis als
Privatdozent.'"' Am 1. Juli 1937 wurde Martin Niemöller zum zweiten
Mal und diesmal, wie es sich erwies, endgültig, von der Gestapo festgenommen. "Es geht immer um das Halten des Gebotes und gegen das
Ausweichen. Nachfolge Christi
was das ist, möchte ich wissen" hatte
Bonhoeffer seinem Amtsbruder Erwin Sutz geschrieben. In der "Nachfolge" entfaltete Bonhoeffer seine christologisch orientierte NachfolgeEthik. Er widmete sich der Bergpredigt und in diesem Zusamtnenhang
nicht zuletzt dem Widerstandsrecht des Christen. Dabei ging er zuerst
von der reformatorischen Auslegung der Bergpredigt aus, um in einem
zweiten Schritt neue Ansätze auszuziehen. Die 9. Seligpreisung legte er
wie folgt aus:
",Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.'
Jesu Nachfolger sind zum Frieden berufen. Als Jesus sie rief, fanden sie
ihren Frieden. J esus ist ihr Friede. Nun sollen sie den Frieden nicht nur
haben, sondern auch schaffen. Damit tun sie Ve;'(jcbt allf Gen;a/t 1111d
Alljmbr. In der Sache Christi ist damit niemals etwas geholfen. Das Reich
gcn mit rechtsverbindlicher Kraft zu erlassen. Die Verordnungen werden im Reichsgesetzblatt verkündet."
"" Der Text des Gesetzes ist zu finden unter: http:/ /www.verfassungen.de/ de/ dc3545/ evkirche37.htm (Letzter Zugriff auf diese Internetseite: 21. August 2006).
105 Tagebuch von Julius Rieger zum 9.6.1934, in: DBW 13, 149-150, 150.
""' Diet1ich Bonhoeffe!; Nachfolge, DBW 4, 8 (Vorwort der Herausgeber); DB, 472ff.
"" Vgl. DBW 4, 9 (Vorwort der Herausgeber).
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Christi ist ein Reich des Friedens, und die Gemeinde Christi grüßt sich
mit dem Friedensgruß. Die Jünger Jesu halten Frieden, indem sie lieber
selbst leiden, als daß sie einem anderen Leid tun, sie bewahren Gemeinschaft, wo der Andere sie bricht, sie verzichten auf Selbstbehauptung
und halten dem Haß und Unrecht stille. So überwinden sie Böses mit
Gutem. So sind sie Stifter göttlichen Friedens mitten in einer Welt des
Hasses und l(rieges. Nirgends aber wird ihr Frieden größer sein als dort,
wo sie den Bösen im Frieden begegnen und von ihnen zu leiden bereit
sind. Die Friedfertigen werden mit ihrem Herrn das Kreuz tragen; denn
am Kreuz wurde der Friede gemacht. Weil sie so in das Friedenswerk
Christi hereingezogen sind, berufen zum Werk des Sohnes Gottes,
darum werden sie selbst Söhne Gottes genannt werden."""
Dabei handelt es sich nicht um Frieden um jeden Preis, denn Frieden
soll recht und billig"" sein. Recht und Billigkeit sind für Gottes Ordnung,
für den Frieden wesentlich. Dabei ist Bonhoeffer Luther sehr nah. 110 Jesu
Nachfolge!; die Jünger Jesu, sind zum Frieden berufen und haben die
Eigenschaft, Frieden zu schaffen. Greifen wir auf eine Erläuterung
Luthers zurück, wie dies uns die Herausgeber der "Nachfolge" Martin
Kuske und Ilse Tödt vorschlagen,'" dann ist es noch eindeutiger: "Die
fridfertigen sind mehr denn fridsamen, nemlich, die den frid machen
furdern und erhalten unter andern, wie Christus uns bey gott hatt frid
gemacht." 112
Die zweite wichtige Eigenschaft der Jünger Christi, die uns Bonhoeffer
an dieser Stelle nennt, ist das Leiden: "Die Jünger Jesu halten Frieden,
indem sie Eeber selbst leiden, als daß sie einem Anderen Leid tun ... "' 13
Indem sie das als Gemeinschaft, ja als Rechtsgemeinschaft und somit als
Kirche tun, sind sie stärker und wirksamer als der Geist der Zerstörung,
des Hasses und des Unrechts: " ... sie bewahren Gemeinschaft, wo der
Andere sie bricht, sie verzichten auf Selbstbehauptung und halten dem
Haß und Unrecht stille.""'

DBW 4, 107f.
Billigkeit: lat. Equitas. I-Iierzu Marti11 Luthe1; Ob Kriegsleute auch in seligem Stande
sein können (1526), WA 19,623-662,632,8-24.
1111 AaO., 632-633.
111 Dieflieh Bonhoeffe!; Nachfolge DBW 4, 107 Hg.-Anm. 40.
112 Mmtin L11t!Jel; Randglosse zu Mt 5,9, WA.DB 6, 26. Zitiert nach DBW 4, Anm. 40 zur
Seite 107.
111
Dietni:/; Bonboe{ft1; Nachfolge, DBW 4, 108.
114 Ebd.
IOR
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Diesen Gedanken führte Borrhoeffet in den Manuskripten der Ethik
noch einmal aus, die er in der Zeit des Krieges - gerrauer von 1940 bis
1943 - schrieb, als es ihm darum ging, mitten in einer Welt des Hasses,
der Zerstörung und des Terrors zum Ausdruck zu bringen, was das
christliche Glaubensbekenntnis ist und wie es sich gegenüber der
Tyrannei, dem Antichristen und der antichristliehen Kirche erkennen
lässt. 1933 hatte der durch Unrecht''' zur Macht gekommene Staat kein
göttliches Mandat. Das Mandat, das er usurpiert hatte und mit Hilfe der
antichristliehen Kirche, der "Deutschen Christen", als göttlich angeben
wollte, hatte er 1936/37 schon längst vollkommen verwirkt. Er war von
Anfang an ein Unrechtsstaat."" Borrhoeffet sah nicht nur, wie der Staat
schon seit 1933 dem Gesetz Christi entnommen war, wie er der Gewalt
und der \X!illkür verfallen war, Bonhoeffer versuchte mit Blick auf die
Entrechteten und auf Röm 12,21 zum Ausdruck zu bringen, wie die
Jünger Christi "Böses mit Gutem überwinden" sollen: " ... sie [sind]
Stifter göttlichen Friedens mitten in einer Welt des Hasses und Krieges.
Nirgends aber wird ihr Frieden größer sein als dort, wo sie den Bösen im
Frieden begegnen und von ihnen zu leiden bereit sind. Die Friedfertigen
werden mit ihrem Herrn das Kreuz tragen; denn am K.reuz wurde der
Friede gemacht.""'
Bonhoeffer nannte hiermit die Haupteigenschaft- mit den Worten von
Winfried Maechler "das Hauptkennzeichen"""- des Jüngers Christi. Die
Nachfolge zu Chtistus entscheidet sich an der Bergpredigt.'" Bonhoeffer
verdeutlichte weiter deren reformatorische Auslegung, indem er auf die
Unterscheidung zwischen Person und Amt resp. auf die Rechtsordnung
einging: "Es gibt also auch keine denkbare Tat, in der das Böse so groß
und stark w~ire, daß es nun doch eine andere Haltung des Christen erfor115 Dass l-Iitler das demokratische Wahlsystem der \Veimarer Republik ausgenützt, ja
missbraucht hat, braucht an dieser Stelle nicht hervorgehoben zu werden sowie die
Tatsache, dass er sich und seiner Partei die Justiz der \Veimarer Republik zunutze
gemacht hat.
""In seinem Plädoyer im Remer-Prozess (1952) hat der Staatsanwalt Fritz Bauer den Begriff des Unrechtsstaates klar definiert: "Ein Gewalt- und Willkürsystem", das das Recht
mit Füßen trat, dessen Exekutive sich "kraft Usurpation zum obersten Kriegsherren" gemacht hatte, um "täglich Zehntausende Morde [zu] begehen", so dass, wer Widerstand
leisten wollte, zur Notwehr greifen musste (Ftitz Bm~e~; Eine Grenze hat Tyrannenmacht
Plädoyer im Remer-Prozeß, in: ders., Die Humanität der Rechtsordnung. Ausgewählte
Schriften, hg. von Joachim Pm!s und Imlfmd lfJ7tjak, Frankfurt/New Y ork 1998, 169-179).
117 Dieflieh Bonboeffer, Nachfolge, DBW 4, 108.
'" ll~'injiied hlaecbler, Vom Pazifisten (wie Anm. 88), 92: "Denn er sah das Mühen um den
Frieden und den Verzicht auf Gewalt als eines der Hauptzeichen des Christen an."
""Hierzu Emst Feil, Theologie (wie Anm. 36), 181ff.
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derlieh machte. Je furchtbarer das Böse, desto bereitwilliger zum Leiden
soll der Jünger sein. Der Böse muß Jesus in die Hände fallen. Nicht ich,
sondern Jesus soll mit ihm handeln. Die reformatorische Auslegung hat
an dieser Stelle einen entscheidenden neuen Gedanken eingeführt, daß
nämlich zu unterscheiden sei zwischen dem, was mir persönlich und
dem, was mir in meinem Amt, d.h. in meiner mir von Gott aufgetragenen Verantwortung zuleide getan wird."'"'
Zu Recht verweisen die Herausgeber des vierten Bandes der Dietrich
Bonhoeffer Werke, Ilse Tödt und Martin Kuske, auf Martin Luthers
Wochenpredigten über Mt 5-7 aus dem Jahre 1530. Martin Luther
schlussfolgerte darin: "So komen wir nu mit solchem unterscheid auff
den text und gehen durch alle diese stueck, nemlich das ein Christ sol
keinem ubel widderstehen, widderum eine welt person sol allem ubel
widderstehen, so fern sein ampt gehet. ... Sprichstu aber: Ja hat doch
Christus alhie mit klaren warten gesagt, jr solt dem ubel nicht
widderstehen, das laut ia duerre, als sey es aller dinge verboten. Antwort:
Ja sihe auch mit wem er solchs redet, Denn er spricht nicht, Man solgar
nicht dem ubel widderstehen, Denn das were schlecht alle regiment und
oberkeit auffgehaben, sondern so spricht er: Jr, Jr solletsnicht thun. \X!as
sind dise J r? Es heissen Christus Junger, die er leret wie sie fur sich selbs
leben sollen ausser dem weltlichem regiment, Denn Christen sein ist ein
ander ding (wie gnug gesagt ist) denn ein weltlich ampt odder stand
haben und furen, Darumb will er sagen: \X!er im weltlichem regiment ist,
den lasset dem boesen widderstehen, rechten und straffen tc wie die
Juristen und Rechte leren, Euch aber als meinen schulern, die ich lere
nicht wie jr eusserlich regiren, sondern fur Gott leben sollet, sage ich: J r
solt nicht dem ubel widderstehen, sondern alledey leiden und gegen die
so euch unrecht odder gewalt thun ein rein freundlichhertzhaben ... " 121
Mit Bonhoeffers \'{/orten: "Die reformatorische Auslegung hat an dieser
Stelle einen entscheidenden neuen Gedanken eingeführt, daß nämlich zu
unterscheiden sei zwischen dem, was mir persönlich und dem, was mir in
meinem Amt, d.h. in meiner mir von Gott aufgetragenen Verantwortung
zuleide getan wird. Habe ich im ersten Fall zu handeln, wie Jesus gebietet, so bin ich doch im zweiten Fall davon entbunden, ja um der
wahren Liebe willen verpflichtet, umgekehrt zu handeln, nämlich Gewalt
gegen Gewalt zu setzen, um dem Einbruch des Bösen zu widerstehen.
Hieraus rechtfertigt sich die Stellung der Reformation zum Krieg, zu
jedem Gebrauch der öffentlichen rechtlichen Mittel zur Abwehr des
1211
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Dieflieh Bonboef}e1; Nachfolge, DBW 4, 137.
Mmtin Lutber, Wochenpredigten über Mt 5-7 (1530), WA 32, 393f.

196

Fnfderique Dantonel: Das lfl'iderstandsrecht
Bösen. Jesus aber ist diese Unterscheidung zwischen mir als Privatperson
und als Träger des Amtes als maßgeblich für mein Handeln fremd." 122
Bonhoeffer macht uns hier auf die Schwierigkeit aufmerksam, welcher
sich die reformatorische Auslegung mit der Unterscheidung zwischen
Privatperson und Amtsperson im Hinblick auf die Verantwortungsfrage
ausgesetzt hat.
Auf der TraditionsEnie der Schmalkaldischen Artikel (1537) stehend
empfahl Bonhoeffer, sich vor den "Enthusiasten", ja vor den Fanatikern
in Acht zu nehmen. Hieß es im dritten Teil der Schmalkaldischen
Artikel, dass "[wir] uns [damit] bewahren fur den Enthusiasten, das ist
Geistern, so sich rühmen, ohne und vor dem \'Vort den Geist zu haben,
und darnach die Schrift oder mündlich Wort richten, deuten und dehnen
ihres Gefallens",m so heißt es bei Bonhoeffer, zunächst mit einem Satz,
dessen Stil und Inhalt an einen Vers Friedrich Schillers Stauffachet erinnert: "Aber nicht nur das richtende \X!ort ist dem Jünger verboten,
sondern auch das verkündigende Heilswort der Vergebung an den
Anderen hat seine Grenze."""
Um dann theologisch fortzufahren: "Der Jünger Jesu hat nicht Macht
und Recht, dieses jedem zu jeder Zeit aufzunötigen. Alles Drängen,
Nachlaufen, Proselytenmachen, jeder Versuch, mit eignet Macht etwas
am Anderen auszurichten, ist vergeblich und gefährlich. Vergeblich denn die Säue erkennen die Perlen nicht, die man vor sie hinwirft; gefährlich - denn nicht nur wird hier der Andere, dem ich dienen will, zum
Sünder am HeiEgtum gemacht, sondern auch die predigenden Jünger

Diet1icb Bonboe(/e1; Nachfolge, DB\\f 4, 137.
In: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, BSLK, 4. durchges.
Aufl., Göttingen 1959, 453-454.
124 Diet1icb Brmboe(/el; Nachfolge, DB\\1 4, 180. Dietrich BonhocHer las sehr gern -und
gar schon als Schüler- Friedrich Schillers Werke. Vgl. DBW 11, 371. Es seien die berühmten Verse des Teils (II,2) wiedergegeben: "Nein, eine Grenze hat Tyranncnmacht: I
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, I Wenn unerträglich wird die Lastgreift er I Hinauf getrosten Ivfutes in den Himmel I Und holt herunter seine ew'gcn
Rechte, I Die droben hangen, unvcräusserlich I und unzerbrechlich wie die Sterne
selbst." Fn'ed1icb Scbi!lo; Wilhelm Tell. Schauspiel; zum Neujahrsgeschenk auf 1805, Köln
2006, Il,2. Schon im Dezember 1941 hatte Hitler Aufführungen von Schillers Wilhelm
Tell verboten. Es ist bezeichnend, dass mehrere Widerstandskämpfer Bezug auf Schillcrs
Tell nahmen. So zum Beispiel auch Helmuth James Graf von Moltke, woran uns die
Herausgebetin der Briefe an Freya Gräfin von Moltke, Beate Ruhm von Oppen erinnert:
Beate furbm /!Oll Oppen, Helmuth J. von Moltke. Briefe an Freya. 1939-1945, München
2 1995, Anm. 7 zur Seite 57. Hierzu auch Ferdi11a11d Scbli11gemiepen, Dietrich Bonhoeffer
1906-1945. Eine Biographie, J\•Iünchen 2005, 114 u. 300.
122
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kommen in Gefahr, von der blinden Wut der Verstockten und Verfinsterten ohne Not und ohne Nutzen Schaden zu leiden. Die Verschleuderung der billigen Gnade wird der Welt zum Überdruß. So
wendet sie sich schließlich gewaltsam gegen die, die ihr aufdrängen
wollen, was sie nicht begehrt. Das bedeutet für dieJünger eine ernste Beschränkung ihres Wirkens, die der Weisung von Mt. 10 entspricht, den
Staub von den Füßen zu schütteln, wo das \X!ort des Friedens nicht gehört wird. Die treibende Unruhe der Jüngerschar, die keine Grenzen
ihrer Wirksamkeit kennen will, der Eifer, der den Widerstand nicht
achtet, verwechselt das Wort des Evangeliums mit einer siegreichen Idee.
Die Idee fordert Fanatiker, die keinen Widerstand kennen und achten.
Die Idee ist stark Das \'Vort Gottes aber ist so schwach, daß es sich von
Menschen verachten und verwerfen läßt. Es gibt für das Wort verstockte
Herzen und verschlossene Türen, und das \'Vort anerkennt den Widerstand, auf den es stößt, und erleidet ihn. Es ist eine harte Erkenntnis: für
die Idee gibt es nichts Unmögliches, für das Evangelium aber gibt es
Unmöglichkeiten. Das Wort ist schwächer als die Idee. So sind auch die
Zeugen des Wortes mit diesem \'Vort schwächer als die Propagandisten
einer Idee. "m
Zu Recht weisen an dieser Stelle die Herausgeber der "Nachfolge"
darauf hin, dass Agitation und Propaganda - mit Joseph Goebbels als
"Reichsminister für Volksaufldärung und Propaganda" - zwei Hauptsäulen der nationalsozialistischen Diktatur waren."'' Bonhoeffer erläuterte
weiter: "Aber in dieser Schwäche sind sie frei von der kranken Unruhe
der Fanatiker, sie leiden ja mit dem \'Vort. Die Jünger können auch
weichen, können auch fliehen, wenn sie nur mit dem \'Vort weichen und
fliehen, wenn nur ihre Schwäche die Schwäche des \'Vortes selbst ist,
wenn sie nur das Wort nicht im Stiche lassen auf ihrer Flucht. Sie sind ja
nichts als Diener und \'Verkzeuge des \X!ortes und wollennicht stark sein,
wo das \'Vort schwach sein will. \'Vollten sie das \X!ort unter allen Umständen, mit allen Mitteln der \'V elt aufzwingen, so machten sie aus dem
lebendigen Wort Gottes eine Idee, und die Welt wird sich mit Recht
gegen eine Idee zur Wehr setzen, die ihr nichts helfen kann." 1' '

Diel!icb BonboeffeJ; Nachfolge, DBW 4, 180f.
DBW 4, 181 Hg.-Anm. 11: "Vgl. die Forcierung der Propaganda durch das nationalsozialistische Regime. Joseph Goebbels war ,Reichsminister für Volksaufklärung und
Propaganda"'.
12 ' DBW 4, 181.
125
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V.

1. 1939-1942
Diesen Gedanken, dass die Christen, gerade weil sie Diener und Werkzeuge des Wortes Gottes sind, "im Kampf gegen" die Idee, gegen den
Fanatismus, gegen die Sünde "bis aufs Blut widerstehen" sollen, entfaltete Bonhoeffer weiter in den Manuskripten seiner "Ethik", die er von
1940 bis 1943 schrieb, also in dem Zeitraum der "aktiven Konspiration"128. Er entfaltete diesen Gedanken zunächst Ende 1940 - Anfang
1941 in dem Manuskript mit der Überschrift "Das natürliche Leben" 129 .
Dieses Manuskript ergab sich aus seiner Beobachtung der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen respektive mit den \'Vorten von Heinz
Eduard Tödt "des nationalsozialistischen Unrechtshandelns". Jedes
Thema, das Bonhoeffer in diesem Manuskript behandelte, wäre schon
allein ein Motiv gewesen, um "bis aufs Blut [zu] widerstehen". Heinz
Eduard Tödt hat die Themen aufgelistet: "(Zwangs-)Euthanasie und
Eugenik, Selbstmord und Lebensopfer, Fortpflanzung, Schwangerschaftsabbruch, Geburtenregelung, Sterilisation; Vergewaltigung, Ausbeutung, Folter" und "die rassisch-eugenische \'Veltanschauung".uo Von
April bis Ende 1941 verfasste Bonhoeffer das Manuskript "Schuld,
Rechtfertigung, Erneuerung" und ging hiermit einen Schritt weiter,
indem er als Pfarrer der Bekennenden Kirche stellvertretend für alle
128 Wir übernehmen hier die \'\/orte von Eberhard Bethge, der in einem Aufsatz zu Adam
von Trott zu Solz fünf Stufen des \XIiderstands unterschieden hatte. Eberhard Bethge,
Adam von Trott zu Solz (wie Anm. 9), 213-223. Peter Steinbach hat sie wie folgt verdeutlicht: "Dem ,einfachen passiven Widerstand' folgte der ,offene ideologische Gegensatz, bei dem die Kirchen bzw. Männer wie Graf Galen, Niemöller und Wurm ihre Aufgabe erfüllten'. Die ~litwisserschaft an Umsturzvorbereitungen stellte die dritte Stufe dar.
Sie konnte durch ,aktive Vorbereitungen für das Danach' gesteigert werden. Als letzte
Stufe benennt Bethge die ,aktive Konspiration' .... Die begrifflich gefaßten Handlungsweisen brauchen kaum illustriert zu werden: die Verweigerung des Deutschen Grußes
oder der Winterhilfswerkspende, die Protestmanifestationen hoher kirchlicher \'\/ürdenträger, Deckung von Aktivitäten gegen NS-Normen und NS-Recht, schließlich Beteiligung an den konspirativen Treffen der Widerstandskreise und -gruppen bis hin zur
Unterstützung und Ermöglichung von Anschlag und Umsturz durch Anwendung von
Gewalt." (Peter Steinbach, Der Widerstand als Thema der politischen Zeitgeschichte.
Ordnungsversuche vergangener Wirklichkeit und politischer Reflexionen, in: Bekenntnis,
Widerstand, Martyrium. Von Barmen 1934 bis Plötzensec 1944, hg. von GedJard Besier
und Gerhanf llingshaiiSeJJ, Göttingen 1986, 11-74, 25.)
129 Dieltich Bonhoeffer, Ethik, DBW 6, 163-217. Siehe die Rekonstruktion der Entstehungsfolge der "Ethik"-Manuskripte im Vorwort der Herausgeber, 16f.
1311
Heinz Eduard TiMt, Theologische Perspektiven nach Dietrich Bonhoeffer, Gütersloh
1993, 143.
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Christen von der Erkenntnis zum Bekenntnis und schließlich zur Übernahme der Schuld überging: "Die Kirche bekennt, ihre Verkündigung
von dem einen Gott, der sich in Jesus Christus für alle Zeiten offenbart
hat und der keine anderen Götter neben sich leidet, nicht offen und
deutlich genug ausgerichtet zu haben. Sie bekennt ihre Furchtsamkeit, ihr
Abweichen, ihre gefahrliehen Zugeständnisse. Sie hat ihr Wächteramt
und ihr Trostamt oftmals verleugnet. Sie hat dadurch den Ausgestoßenen und Verachteten die schuldige Barmherzigkeit oftmals verweigert. Sie war stumm, wo sie hätte schreien müssen, weil das Blut der
Unschuldigen zum Himmel schrie. Sie hat das rechte Wort in rechter
Weise zu rechter Zeit nicht gefunden. Sie hat dem Abfall des Glaubens
nicht bis aufs Blut widerstandent3t und hat die Gottlosigkeit der Massen
verschuldet. "132
Die Jahre 1939-1942 waren besonders unruhige Jahre im Leben Bonhoeffers, die, wie Eberhard Bethge henrorhebt, "von dem Nebeneinander der Arbeit für die Bekennende Kirche und an der Ethik und der
Übernahme verschiedener Aufgaben für die Verschwörung bestimmt
wurden".m Aus dem Amt Ausland/ Abwehr leistete Bonhoeffer zusammen mit Hans von Dohnanyi Widerstand. Dabei bildete "[d]ie Arbeit an
der Ethik ... die Hintergrundfolie ... [dieser] Lebensphase".'" In dem
Manuskript "Die Geschichte und das Gute" schreibt Bonhoeffer 1942
über das verantwortliche Handeln, ja über das Handeln im Widerstand:
"In konkreter Verantwortung handeln heißt in Freibeit handeln, ohne
Rückendeckung durch Menschen oder Prinzipien Je!bst entscheiden,
handeln und für die Folgen des Handeins einstehen." 135 Widerstand, das
ist das I__Jftzte, ja "das nur noch letzte \'Vort und letzte Verhalten angesichts des kommenden Endes"'"·. Ohne \'{/enn und Aberangesichts des
begangenen Unrechts und der Sünde. Bonhoeffer erörtert im selben
Sinne weiter: "Christliches Leben ist der Anbruch des Letzten in mir, das
Leben Jesu Christi in mir."''" "\'Vährend alles ideologische Handeln seine
Rechtfertigung immer schon in seinem Prinzip bei sich hat, verzichtet
verantwortliches Handeln auf das Wissen um seine letzte Gerechtigkeit.
Die Tat, die unter verantwortlicher Abwägung aller Umtände im Blick
Verweis der Hg. aufHebr 12,4.
uz Dieflicb Bonboeffet; Ethik, DBW 6, 129.
Lll DB, 769.
LH Säbine Dm111111, V-Mann Gottes und der Abwehr? Dietrich Bonhoeffer und der
Widerstand, Gütersloh 2005, 66.
115
Diettic/.1 Bonboeffet; Ethik, DBW 6, 220.
13
" DBW 6, 144.
IP DBW6, 160.
Lll
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auf die letzte Wirklichkeit der Menschwerdung Gottes in Christus geschieht, wird im Augenblick des Vollzuges allein Gottes ausgeliefert. Das
letzte Nichtwissen des eigenen Guten und Bösen und damit das Angewiesensein auf Gnade gehört wesentlich zum verantwortlichen geschichtlichen Handeln. Der ideologisch Handelnde, der die Frage nach
den Folgen seines Handelns grundsätzlich ablehnt, ist sich des eigenen
Guten gewisser als der mit begrenztem Vermögen die Folgen ernstlich
bedenkende verantwortlich Handelnde. Der Ideologe sieht sich in seiner
Idee gerechtfertigt, der Verantwortliche lebt von der Gnade Gottes, in
dessen Hände er sein Handeln legt."u""Verantwortung beruht auf Stellvertretung".u•J In diesem Sinne überwindet Bonhoeffer die Zwei-ReicheLehre: er nimmt die Verantwortung wahr. Er übernimmt stellvertretend
die Verantwortung für den Widerstand, mit konkreten Worten für die
U msturzversuche.

2. 1943-1944

Am 5. April 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer durch die Nlilitärgerichtsbarkeit unter Mitwirkung der Gestapo verhaftet. In den Briefen und
Texten, die er in der Haft schrieb, finden wir den Kontrapunkt, der den
Schlüssel zu seinem Denken und zu seinem Handeln im \'Viderstand
darstellt. Dietrich Bonhoeffer nennt ihn, wie schon zu Beginn dieses
Beitrages festgehalten, in einem Brief, den er an seine Eltem Paula und
Karl Bonhoeffer am 14. Juni 1943 schrieb:
"Liebe Eltern,
... Das P. Gerhardt'sche Pfingstlied mit den schönen Versen: "Du bist
ein Geist der Freude ... 'und ,Gib Freudigkeit und Stärke ... 'sage ich mir
seit gestern Abend alle paar Stunden auf und freue mich daran, dazu die
Worte: ,der ist nicht stark, der nicht fest in der Not' (Sprüche 24) und
,Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit' (2 Tim 1,7)." 14" Widerstand im Geist
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So verstand der Pfarrer der
Bekennenelen Kirche und Theologe Dietrich Bonhoeffer das Recht auf
u" DBW 6, 224f.
'" DBW 6, 256.
1411 Dieflieh Bonhoe{fe1; Brief an die Eltern vom 14.6.1943, DBW 8, 99.
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Widerstand gegen Unrecht, Gewaltverbrechen, Sünde, das Denken und
Beten im Dienste des Tuns, des Handelns. Zusammen mit den Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944, und auch mit Atheisten, hat er Widerstand geleistet, indem er für die Entrechteten und für die Wiederherstellung der Majestät des Rechts eingetreten ist.
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Bonhoeffers Bedeutung für die
aktuelle Praktische Theologie
Peter Zimmerling

Bonhoeffers praktisch-theologische Überlegungen erscheinen heute aus
verschiedenen Gründen fremd und sperrig. Ich möchte im Folgenden
zeigen, dass sie gerade dadurch die aktuelle Praktische Theologie kontrastiv zu bereichern vermögen.' Dabei erweist es sich als hilfreich, Bonhoeffets Gedanken zu Grundanliegen der Theologie Luthers in Beziehung zu setzen. In einem ersten Teil des Artikels soll ein kurzer Einblick in den Forschungsstand gegeben werden. Dem schließt sich im
zweiten Teil die Entfaltung der Grundlagen von Bonhoeffers Praktischer
Theologie an. Im dritten Teil sollen schließlich deren Herausforderungen
für die Praktische Theologie heute skizziert werden.

1. Z11m Forsclmngsstand
In den vergangenen Jahrzehnten stand nicht die Praktische Theologie
Dietrich Bonhoeffers im Zentrum des theologischen Interesses.' Das
Rennen machten der systematische Denker und der Widerstandskämpfer. Die Vernachlässigung von Bonhoeffers Praktischer Theologie
ist deswegen verwunderlich, weil er in der Ivlitte seines Lebens - in der
Phase als Direktor des Finkenwalder Predigerseminars und der sich anschließenden Sammelvikariate
immerhin mehrere Jahre intensiv auf
praktisch-theologischem Felde tätig war.' Dazu kommt, dass die enge
Verschränkung von wissenschaftlich-theologischer Reflexion und kirch-

1 Im Einzelnen sei auf mein Buch "Bonhoeffer als Praktischer Theologe" (Göttingen
2006) verwiesen, dessen Grundgedanken ich im vorliegenden Artikel aufnehme und
dabei in Beziehung zu Luthers Theologie setze.
2 Ähnlich im Ergebnis Klaus Rascbzok, Schriftauslegung bei Dietrich Bonhoeffer. Ein
Beitrag zur Praktischen Theologie als Gestaltlehre des Glaubens, Waltrop 1995, 2f; vgl.
hier und im Folgenden Peter Zimmerling, Bonhoeffer als Praktischer Theologe (wie Anm.
1), 1lff.
3 In einem Brief schrieb Bonhoeffer über diese Zeit: "Der Sommer 1935 ist für mich ...
die beruflich und menschlich ausgefüllteste Zeit bisher gewesen" (DietJicb Bonboe/ft!;
Illegale Theologenausbildung: Finkenwalde (1935-1937), DBW 14, 97f.). Vgl. dazu
Eberbard Betbge, Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse. Eine Biographie,
Gütersloh 82004, 481ff.
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licher Praxis für ihn insgesamt charakteristisch ist.' Ernst Feil stellt im
Hinblick auf Bonhoeffers theologische Entwicklung fest: "Dabei erlangte die Praxis immer größere Relevanz vor der Theorie, die immer
strenger Theorie der Praxis wurde."s Auf Bonhoeffers theologisches
Nachdenken traf demnach je länger je mehr Schleiermachers bekannte
Definition der Praktischen Theologie zu.
Mehrere Ursachen waren für die Vernachlässigung der Praktischen
Theologie in der Bonhoeffer-Forschung verantwortlich, wobei sich formale und inhaltliche Gründe gegenseitig verstärkten. Die Quellenlage im
Hinblick auf Bonhoeffers praktisch-theologische Überlegungen war
schwierig. Seine Vorlesungen und Seminare von Finkenwalde und den
Sammelvikariaten lagen zwar z. T. als Kompilationen aus verschiedenen
l'vlitschriften in den "Gesammelten Schriften" gedruckt vor," zum überwiegenden Teil existierten sie jedoch nur in handschriftlichen, noch unveröffentlichten Mitschriften, die sich meist im Privatbesitz von Eberhard Bethge befanden. Bei den Kompilationen bestand das Problem,
dass sie Bonhoeffer zur Sprache brachten, wie er sich im Rückblick nach seinem Martyrium - darstellte. Das alles hat sich erst mit dem
Erscheinen von Bd. 14 und 15 der "Dietrich Bonhoeffer Werke" geändert, die den gesamten Zeitraum seiner Tätigkeit als Predigerseminardirektor umfassen.- Seitdem sind die wichtigsten erhalten gebliebenen
Quellen, wissenschaftlich zuverlässig ediert, für die Forschung leicht zugänglich. Überdies sind die Herausgeber dabei von der Methode der
Kompilation abgerückt. Die Edition folgt einer Mitschrift und dokumentiert in den Anmerkungen die wichtigsten Varianten.
Neben diesen formalen Gründen sprach ein seit dem Ende der 1960er
bzw. Anfang der 1970er Jahre zu beobachtender Paradigmenwechsel in
der Praktischen Theologie gegen eine Auseinandersetzung mit dem
praktisch-theologischen Bonhoeffer. Im Gefolge der so genannten
empirischen \'\Iende blies homiletisch orientierten Ansätzen wie dem
Bonhoeffers der Wind ins Gesicht. Eine Beschäftigung mit solchen Ansätzen erschien mehrere Jahrzehnte lang obsolet. Seit einigen Jahren hat

Vgl. im Einzelnen Peter Zimmerling, Bonhoeffer (wie Anm. I) 17f. (mit Belegen).
Emst Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers. Hermeneutik, Christologie, Weltverständnis, München 31980, 13.
'' Das gilt z. B. für seine Seelsorgevorlesung (Gesammelte Schriften, hg. von Eberbard
Betbge, Bd. 5: Seminare, Vorlesungen, Predigten (1924-1941), München 1972, 363-414).
7 Finkenwalde, DBW 14; Illegale Theologenausbildung: Sammelvikariate (1937-1940),
DBW 15.
4

5
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sich die praktisch-theologische Landschaft erneut verändert.' In jüngeren
praktisch-theologischen Ansätzen, z. B. solchen, die von einem semiotischen oder ästhetischen Paradigma ausgehen, tritt die alte Polemik gegenüber der homiletischen Orientierung der Praktischen Theologie zurück. Das gilt erst recht für phänomenologisch ausgerichtete Ansätze wie
der von Manfred Josuttis 9 oder für solche an einem ekklesialen
Paradigma ausgerichtete wie der Eberhard Winlders. 10 Die veränderten
praktisch-theologischen Forschungsinteressen erlauben es, anders als unmittelbar nach der empirischen Wende, wieder die positiven Aspekte
eines kerygmatisch geprägten Ansatzes wie dem Bonhoeffers wahrzunehmen.
Auch zu der Zeit, als in der praktisch-theologischen Forschung das
empirische Paradigma mehr oder weniger unangefochten herrschte, gab
es vereinzelte Arbeiten, die sich mit Bonhoeffers praktisch-theologischen
Überlegungen auseinander setzten. Es handelte sich einerseits um Untersuchungen zu einzelnen praktisch-theologischen Handlungsfeldern - besonders zur Seelsorge und Homiletik Bonhoeffers -, andererseits um
eine Reihe von Artikeln zu unterschiedlichen Einzelthemen aus dem
Bereich der Praktischen Theologie."
Der meines \'Vissens erste Versuch, eine Gesamtschau von Bonhoeffers
Praktischer Theologie zu entwickeln, ist die Dissertation von Sabine
Bobert-Stützel: "Dietrich Bonhoeffers Pastoraltheologie" von 1995.
Zwei Gedanken sind für ihre Untersuchung grundlegend: Borrhoeffets
Praktische Theologie ist pastoraltbeologisrb ausgerichtet, und sie ist eine
Kall!pjtbeologie, orientiert an der Auseinandersetzung der Bekennenden
Kirche mit der deutsch-christlich dominierten Reichskirche, der Naziideologie und dem Nazistaat Es lässt sich nicht bestreiten, dass beide
' Georg Liilllmlin/ Stefan Srbolpp (Hg.), Praktische Theologie der Gegenwart in Selbstdarstellungen (UTB 2213), Tübingen/Basel2001, lff.
9 Vgl. dazu seine neueren Veröffentlichungen: Manjir:d Josuttis, Der Weg in das Leben.
Eine Einführung in den Gottesdienst auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage, München 21993; ders., Die Einführung in das Leben. Pastoraltheologie zwischen Phänomenologie und Spiritualität, Gütersloh 1996; ders., Segenskräfte. Potentiale einer energetischen
Seelsorge, Gütersloh 22002.
111 Eberbord ll/'inkln; Praktische Theologie elementar. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Neukirchen-Vluyn 1997.
11 Hervorzuheben sind hier zwei Aufsätze von Emst Lange: ders., Kirche für andere.
Dietrich Bonhoeffers Beitrag zur Frage einer verantwortbaren Gestalt der Kirche in der
Gegenwart, in: Evangelische Theologie 27, 513-546; ders., Zur Aufgabe christlicher Rede,
in: ders., Predigen als Beruf. Aufsätze zu Homiletik, Liturgie und Pfarramt, hg. und mit
einem Nachwort von Rüdiger Schloz, München 1982, 52-67.
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Aspekte für Bonhoeffers Praktische Theologie wesentlich sind. Entscheidend ist jedoch die Frage, ob damit der Kern seiner Überlegungen
getroffen ist. Die Finkenwalder Vorlesungen sind vom theologischen
Ansatz her grundsätzlicher als nur pastoraltheologisch angelegt. Bonhoeffets praktisch-theologische Arbeit ist von seinem offenbarungstheologischen Ansatz her, also systematisch-theologisch geprägt. Wir
werden sehen, dass damit von Anfang an eine Orientierung an der empirischen Kirche verbunden ist. Analoges gilt im Hinblick auf die von
Sabine Bobert betonte Ausrichtung von Bonhoeffers Praktischer Theologie auf den Bekenntniskampf Die Frage der Nachfolge und eines gemeinsam gelebten verbindlichen Christseins beschäftigte Bonhoeffer bereits in der Zeit vor dem Dritten Reich. Carl Friedrich von \X'eizsäcker
stellte schon vor Jahren ganz zu Recht fest: "Die bibelauslegende Theologie der ,Nachfolge' ist, wie die Biographie lehrt, durch die nationalsozialistische Erfahrung nur artikuliert, aber nicht ausgelöst." 12 In
Finkenwalde fand Bonhoeffer die idealen Bedingungen vor, die ihm eine
praktische Verwirklichung dieser Vorstellungen erlaubten. Dass sich
seine Überlegungen zur Nachfolge angesichts des Kampfes der Bekennenden Kirche als tragfahig erwiesen und sich dieser Kampf umgekehrt auch auf die konkrete Gestaltung der von Bonhoeffer intendierten
Nachfolge auswirkte, soll damit nicht bestritten werden.u Beides sind
aber nur Folgeerscheinungen seiner offenbarungstheologisch begründeten und gleichermaßen ekklesiologisch wie spirituell ausgerichteten
Praktischen Theologie.

Cmi Friedlich 11011 If7ei.'(,rdckeJ; Gedanken eines Nichttheologen zur theologischen
Entwicklung Dietrich Bonhoeffers, in: Genf '76. Ein Bonhoeffer-Symposion, bearb. von
Ha11s Pfeiftr (Internationales Bonhoeffer-Forum, Bd. 1), München 1976, 29-50, das Zit.
41; vgl. auch Bonhoeffers Plan einer lndienreise, u. a. um Formen gemeinsamen Lebens
kennen zu lernen, der weit in die Zeit vor dem Dritten Reich zurückreicht (dazu im
Einzelnen Eberhard Bethge, Bonhoeffer (wie Anm. 3), 138.381.468-472; Dieflieh Bo11boeffe1;
Barcelona, Berlin, Amerika ( 1928-1931) DBW 10, 620f. [Nachwort von Reinhart Staats]).
u Mmtin Omwsch gelingt es, die Zeitgemäßheit speziell der theologischen Sprache der
"Nachfolge" nachzuweisen (ders., Zeitgemäße Theologie? Beobachtungen zu zeitgeschichtlichen Bedingungen der theologischen Sprache Bonhoeffers, in: Kar/ Homallll/ I!ona
Riede!-Spangenberge1; Welt-Heuristik des Glaubens, Gütersloh 1997, 153-160, bes. 159f.).
12
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2. Gnmdlagen von Bonhoefftrs Praktischer Theologie
2.1 Orientierung an Bibel ttnd Bekenntnis
Beim Blick auf Bonhoeffers Praktische Theologie fällt deren durchgängige Orientierung an Bibel und Bekenntnis auf. Im von Bonhoeffer
entworfenen Ausbildungskonzept für die Vikare der Bekennenden
Kirche im Rahmen der Altpreußischen Union heißt es: "Die Erforschung der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments wird im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Mündig zu werden in der Heiligen Schrift muß
das Ziel eines evangelischen Pfarrers sein." 14 Tatsächlich stand die Auslegung des Neuen und Alten Testaments im Zentrum der Finkenwalder
Lehrveranstaltungen. 15 Das war nicht nur für einen systematischen Theologen wie Bonhoeffer höchst ungewöhnlich, sondern fiel auch aus dem
Rahmen des Fächerkanons in den herkömmlichen Predigerseminaren,
von der universitären praktisch-theologischen liberalen Schultradition gar
nicht zu sprechen.
Die Orientierung von Bonhoeffers Praktischer Theologie an der Bibel
ergibt sich aus seinem offenbarungstheologischen Ansatz. Bonhoeffer
teilt die Zentralstellung der Bibel für Theologie und Kirche mit Martin
Luther und den anderen Reformatoren, wobei ihm biographisch Karl
Barths Wort-Gottes-Theologie dafür die Initialzündung vermittelt hat."·
Dieser hatte das theologische Erkenntnisprinzip der Reformation "sola
scriptura" neu entdeckt. In den Auseinandersetzungen des Kirchenkampfes bewährte die Bibel sich als Quelle und Norm ständig neu zu
treffender schwieriger Entscheidungen. Für alle Mitglieder der Bekennenden Kirche war verblüffend: Mitten im 20. Jahrhundert- in den
Auseinandersetzungen mit Deutschen Christen und Nationalsozialistenerwies sich das theologische Erkenntnisprinzip der Reformation des 16.
Jahrhunderts von bestürzender Aktualität. Es verwandelte sich vor aller
Augen plötzlich von einer verstaubten und abstrakten theologischen
Formel aus dem Reformationsmuseum zu einer kraftvollen, inspirierenden und unentbehrlichen Orientierungshilfe der kirchlichen Gegenwart.
'" Finkenwalde, DBW 14, 152f.
Zur Bedeutung der Schriftauslegung für Bonhoeffers Praktische Theologie vgl. im Einzelnen Kla11s &ischzok, Schriftauslegung (wie Anm. 2). Raschzok kommt zu dem Schluss:
"Bonhoeffers Praktische Theologie mit der Schriftauslegung als ihrem konstitutiven Akt
läßt sich meines Erachtens am angemessensten als eine Gestaltlehre des Glaubens beschreiben. Der Gestaltbegriff macht dabei zum einen die Christusbezogenheit und zum
anderen den Wahrnehmungsaspekt deutlich" (aaO., 46f.).
16
Eberbard Betbge, Bonhoeffer (wie Anm. 3), 102ff.
15
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Die in Finkenwalde von Bonhoeffer gelehrte Schriftauslegung unterschied sich in verschiedener Hinsicht von der an den Universitäten
damals vorherrschenden Exegese, kam aber Luthers Schriftauslegung
und -gebrauch nahe. Bonhoeffer vertrat eine theologisch geprägte
Schriftauslegung, die die Frage nach der "Sache" der biblischen Texte in
den Vordergrund stellte." Dahinter traten die historisch geprägten Fragestellungen der historisch-kritischen Bibelauslegung mehr oder weniger
stark zurück. Das wird schon an Bonhoeffers Erstlingswerk auf diesem
Gebiet "Schöpfung und Fall", ausdrücklich mit dem Untertitel "Theologische Auslegung von Genesis 1-3", sichtbar." Diese Ausrichtung zeigen
ebenso die Bibelarbeiten "König David", "\'V'iederaufbau Jerusalems"
(über Esra und Nehmia) und zu den Timotheusbriefen. 19 Das Gleiche
gilt für Bonhoeffers letztes zu seinen Lebzeiten veröffentlichtes Buch
"Das Gebetbuch der Bibel. Eine Einführung in die Psalmen"."'
Man hat Bonhoeffers Bibelverständnis bereits zu seinen Lebzeiten gelegentlich als "biblizistisch" und "vormodern" kritisiert.' 1 Eine gründliche
Untersuchung von Bonhoeffers Hermeneutik steht noch aus und ist
nicht unser Thema." Ich würde eher von einer "nachmodernen" Schriftauslegung sprechen. Bonhoeffer lehnt ja nicht die Ergebnisse der
historisch-kritischen Exegese pauschal ab, sondern versucht, auf dem
Weg ihrer kritischen Rezeption einen Schritt weiter zu kommen und
nicht bei der philologischen und historischen Auslegung stehen zu
bleiben. Entscheidend ist sein Bestreben, dem biblischen Text gegenüber
1' Vgl. dazu auch das Nachwort der Herausgeber zu Dietrich Bonhoeffers Buch "Schöpfung und Fall" in: Dietrich Bonhoeffer, Schöpfung und Fall. Theologische Auslegung
von Genesis l-3, hg. von 1Iartin Rüter/Ilse Tödt, DBW 3, 141f.
w Schöpfung, DBW 3.
19 Finkenwalde, DBW 14, 878-904. 930-945. 954-969.
2
" Dieflirb Bonboeffei; Gemeinsames Leben/Das Gebetbuch der Bibel. Eine Einführung in
die Psalmen, DBW 5, 103ff.
21 Vgl. etwa die Schrift des Greifswalder Alttestamentlers folied1idJ BalllllgdJtel "Die Kirche
ist Eine", in der dieser gegen Bonhoeffers Bibelauslegung in dessen Bibelarbeit zu Esra
und Nehemia (DBW 14, 930ff.) polemisiert. Gerbard Kra11se spricht von einer "fast antimodernistisch anmutenden Bibelgrundlage" von Bonhoeffers Werk (ders., Art.
Bonhoeffer, Dietrich, in: TRE 7, 55-66, 59).
22 Vgl. dazu Emst Ge01;g 1!/endel, Studien zur Homiletik Bonhoeffers. Predigt, Hermeneutik, Sprache (Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 21), Tübingen 1985, 68ff.,
der Bonhoeffers Bibelhermeneutik unter den Stichworten "pneumatische Auslegung",
"ganzheitliche Schriftauslegung", "einEiltiges Verstehen", "Schriftauslegung als Vergegenwärtigung" zu fassen versucht; dazu auch RolfAd!eJ; Die Finkenwalder Homiletik
D. Bonhoeffers. Eine theologisch-praktische Anwendung systematischer Grundentscheidungen. Zum 60. Jahrestag der Schließung des Predigerseminars Finkenwalde, in:
Evangelische Theologie 33 (1998), 177-205, bes. 202ff.
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dem Ausleger die eigene Stimme zu erhalten, ihn vor dessen Usurpation
zu bewahren. Hier sah er - im Gegensatz zu deren eigener Intention eine Gefahr der historisch-kritischen Methode. Gerade aufgrund dieses
Bestrebens lässt Bonhoeffers Schriftgebrauch eine innere Nähe zu
Luthers Bibelverständnis erkennen.
Rechenschaft über seine Art der Schriftauslegung hat Bonhoeffer vor
allem in seinem Vortrag "Vergegenwärtigung neutestamentlicher Texte"n
gegeben, aber auch in einem Brief an seinen Schwager Rüdiger
Schleicher.'" Bonhoeffer geht in diesem Brief wie Luther davon aus, dass
Gott selbst sich im Wort der Bibel vom Menschen finden lassen will.
"Die ganze Bibel will also das Wort sein, in dem Gott sich von uns
finden lassen will" (146). Damit unmittelbar verbunden ist ein weiterer
Gedanke, den Bonhoeffer von Luther aufnimmt. Weil Gott sich dem
Menschen immer unter seinem Gegenteil offenbart, tut er das auch in
der Bibel nicht anders. Als Wort Gottes ist und bleibt die Bibel das
"fremde \'Vort Gottes", das der Mensch sich nicht selbst sagen kann
(147). "Wir suchen den Willen Gottes, der uns ganz fremd und zuwider
ist, dessen Wege nicht unsere Wege und dessen Gedanken nicbt unsere
Gedanken sind, der sich uns verbirgt unter dem Zeichen des I<reuzes, an
dem alle unsere Wege und Gedanken ein Ende haben" (146; Herv. im
Text).
Auf Seiten des Menschen, der Gottes Stimme in der Schrift hören will,
ist eine bestimmte Einstellung beim Lesen nötig. Er muss sie mit der Erwartung lesen, dass Gott durch sie die existentiellen Fragen des Menschen beantwortet. " ... ich glaube, daß ... wir nur anhaltend und etwas
demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen"
(144f). Bonhoeffer unterscheidet in diesem Zusammenhang mit Luther
zwischen der claritas externa und der claritas interna der Schrift. Zugang
zur claritas externa hat jeder Mensch, der sie als ein Buch wie andere
auch liest. Das \'Vesen der Bibel jedoch, ihre claritas interna, erschließt
sich nur demjenigen, der es wagt, sich so auf die Bibel einzulassen, "als
redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unsern
Fragen nicht allein lassen will" (145). Nur wer bereit ist, der Bibel einen
Vertrauensvorschuss zu geben, wird auch weiterhelfende Antworten
durch sie bekommen. Bonhoeffer ist sich bewusst, so etwas wie ein
sacrificium intellectus zu bringen (147), wenn er darauf verzichtet, in der
Finkenwalde, DBW 14, 399-421.
DBW 14, 144ff. (die folgenden Seitenangaben im laufenden Text beziehen sich auf
diesen Brief).
23
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Bibel zwischen Gottes- und Menschenwort zu unterscheiden. Gerade
einer unverständlichen bzw. anstößigen biblischen Textstelle möchte er
in der Gewissheit begegnen, "daß auch sie sich eines Tages als Gottes
eigenes \'\fort offenbaren wird" (147). Dahinter steckt nicht zuletzt die
Befürchtung, Gottes fremdes Wort sonst zum Verstummen zu bringen
und in einer theologisch zurechtgestutzten Bibel doch nur wieder einem
göttlichen Doppelgänger seiner selbst zu begegnen. "Es bleibt also
nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen
oder nicht, ob wir uns von ihm halten lassen wollen, wie von keinem
andern \X/ort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst
dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung
getroffen haben" (148).
Konkret eingeübt wurde dieser Schriftgebrauch in der Finkenwalder
Praxis der Schriftmeditation. 25 Die tägliche Meditationsübung bildete die
spirituelle Grundlage für sämtliche praktisch-theologischen Lehrveranstaltuogeo. Auch an dieser Stelle zeigt sich eine deutliche Verwandtschaft
mit Luthers Schriftgebrauch und dessen Hochschätzung der Meditation:
"Zum andern solltu meditieren, das ist: Nicht allein im hertzeo sondern
auch äußerlich die mündliche rede und buchstabische wort im Buch
immer treiben und reiben, lesen und widerlesen mit vleisigem
aufmercken und nachdeocken, was der heilige geist damit meinet. Und
hüte dich, daß du nicht überdrüssig werdest oder deockest, du habest es
einmal oder zwey genug gelesen, gehöret und gesagt und verstehest es
alles zu grund. Denn da wird kein sonderlicher Theologus nimmer aus.
Und sind wie das unzeitige Obst das abfellet, ehe es halb reiff wird!" 26
Neben der Neubegründung der Maßstäblichkeit der biblischen Texte für
die Praktische Theologie kam es in Finkenwalde auch zu einer praktischtheologischen Wiederentdeckung der reformatorischen Bekenntnisschriften einschließlich ihrer Aktualisierungen in den Beschlüssen der
Synoden der Bekennendeo Kirche in Barmen und Berlin-Dahlem 1934.
Bonhoeffer schrieb in dem bereits zitierten Ausbildungskonzept für
Vikare: "Das Studium der Bekenntnisschriften wird der Zurüstung für
den Kampf der Kirche dienen.'' 27 Praktische Theologie ist für Bonhoeffet an den Bekenntnisschriften orientierte Theologie. In ihnen hatte
sich das reformatorische Prinzip "sola scriptura" in der Situation der BeVgl. dazu im Einzelnen Peter Zimmerling, Bonhoeffer (wie Anm. 1), 69ff.
Mmtin Luthe1; Vorrede zum 1. Band der Wittenberger Ausgabe der deutschen Schriften
(1539), WA 50,659,22-29.
"Finkenwalde, DBW 14, 152f.

25

26
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drohung des Evangeliums im 16. Jahrhundert erstmals bewährt. Im
Kampf der Bekennenden Kirche erwiesen sie nun von neuem ihre Kraft:
Alle deutsch-christlichen Verfälschungen des Evangeliums wurden durch
sie obsolet. Darüber hinaus fungierten die reformatorischen Bekenntnisschriften als hermeneutischer Schlüssel, um die biblischen Texte in ihrer
ganzen Breite wahrzunehmen, gewissermaßen als Einlasstor in eine
Reihe bis dahin von der liberalen Schultradition ausgeblendeter Erkenntnisbereiche: z. B. der Aussagen über die Gottheit Jesu, über die Schwere
der Sünde des Menschen, über Gottes Handeln im Gericht.
Die innere Verwandtschaft zwischen Bonhoeffers Praktischer Theologie
und den lutherischen Bekenntnisschriften hat noch einen weiteren
Grund: Sie setzen allesamt - anders als die liberale Schultradition - nicht
beim Menschen, sondern bei Gott bzw. Jesus Christus an. Grund dafür
ist ihre Prägung durch die biblischen Texte, in denen nicht der Mensch
als solcher, sondern Gott bzw. dessen Beziehung zum Menschen im
Zentrum steht. Mit Luther gesprochen: Es geht in den Bekenntnisschriften wie in den biblischen Texten um den Menschen sowohl m
seinem Sündersein als auch in seinem Gerechtfertigtsein durch Gott.

2.2 Atmicht11ng auf die Kircbe
Ein weiterer Fixpunkt von Bonhoeffers praktisch-theologischen Überlegungen ist ihre ins Auge fallende Kirchlichkeit. Schon in seinem beruflichen Werdegang lösten wissenschaftlich-theologische und praktischkirchliche Arbeit einander ab bzw. waren ineinander verschränkt: Auf
Studium und Promotion folgte das Vikariat, dem schloss sich die
Habilitation an, dann folgte die Arbeit in Hochschulpfarramt und Universität, das Londoner Auslandspfarramt und die Leitung des Predigerseminars in Finkenwalde. Die Verschränkung von Theorie und Praxis
wird darüber hinaus auch unmittelbar in Bonhoeffers theologischer
\X!irksamkeit sichtbar: Er hielt nicht nur Kindergottesdienst in der
Grunewaldkirche, sondern lud die Kinder gleichzeitig zu Spielnachmittagen in sein Elternhaus ein. Neben den Kollegs und Seminaren an der
Berliner Theologischen Fakultät bot er Gesprächsabende und Wochenendfreizeiten für Studierende an, zu denen das Angebot geistlicher
Exerzitien gehörte. In Finkenwalde gehörten im Rahmen von Predigerseminar und Bruderhaus theologische Arbeit und Vita communis von
Anfang an untrennbar zusammen. Vor der Inhaftierung stand neben der
aktiven Mitarbeit im Widerstand gegen Hitler die theologisch-seelsorger211
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liehe Reflexion über das Tun der Verschwörer im Rahmen der theologischen Arbeit an der Ethik. Seine letzten theologischen Überlegungen
im Gefängnis im "Entwurf für eine Arbeit" gelten der zukünftigen Gestalt von Kirche und Pfarramt," und unmittelbar vor dem Abtrausport
zur Hinrichtung im KZ Flossenbürg hält er für seine rvlitgefangenen eine
Andacht."'
Auf diesem biographischen Hintergrund verwundert nicht, dass die
Kirche in ihrer Sozialität für Bonhoeffer die unaufgebbare Grundkategorie aller theologischen Reflexion ist. Die Theologie - und erst
recht die Praktische Theologie- ist für ihn "eine Funktion der I<irche",'"
wobei zwar Karl Barth bei dieser Definition Pate gestanden hat,
Bonhoeffer aber auch an dieser Stelle von Martin Luther her eigene
Akzente setzt. Dazu gehört vor allem sein Ansatzpunkt bei der empiliscben
I<irche, der mit dem von der Beschäftigung mit Luther herrührenden inkarnatorischen Grundzug seiner Theologie zusammenhängt. Selbst Bonhoeffets Forderung nach einer ,,Arkandiszjplill '~' in den späten Briefen
aus dem Gefängnis ist Teil seines Nachdenkens über die zukünftige
Gestalt der empirischen I<irche in religionsloser Zeit. 12 Er hält die kirchliche Orientierung ungebrochen von seinem Erstlingswerk "Sanctorum
Communio" bis zu seinen späten Äußerungen im Rahmen des
"Entwurfs für eine Arbeit" in "Widerstand und Ergebung" durch. 11
Ontologie, die "Selbstzwecklichkeit" der I<irche, und Funktionalität, ihr
"Für-andere-dasein"'", dürfen dabei nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Sie schließen sich für Bonhoeffer nicht aus, sondern bedingen
einander! Gerade die ekklesiologische Grundorientierung seiner Prakti-

28
Dietrich Bollboe(fe;; Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft,
DB\\1 8, 560f.
20 EbedJaiYI Betbge, Bonhoeffer, 1036f.
30 Dietrieb Bonboef/e;; Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie, DBW 2, 128. Wenn Bonhoeffer die Praktische Theologie als
"Funktion der Kirche" versteht, sollte man sich bewusst machen, dass er seit dem
Kirchenkampf die Kirche Jesu Christi nicht einfach mit der Volkskirche identifizierte, in
der ja die Deutschen Christen dominierten. Zielhorizont seiner Überlegungen war vielmehr die Bekennende Kirche von Barmen und Dahlem.
31 Widerstand, DBW 8, 405. 415.
32
Ernst Lange übersieht dieses Moment der Kontinuität in Bonhoeffers ekklesiologischen Äußerungen (Emst Lange, Kirche für andere, bes. 538ff.).
31 So auch Ul!ir!J D11cbroJJJ, Kann Bonhoeffers gelebte Lehre von der Kirche in der Bundesrepublik Deutschland rezipiert werden, in: Christofer Frey u.a., Schöpferische Nachfolge (FS Heinz Eduard Tödt, Texte und Materialien der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, Reihe A, Nr. 5), Heidelberg 1978, 389-418, bes. 390.
"Dieflirb Bon!Joef/e;; Ethik, DBW 6, 410f.; Widerstand, DBW 8, 560.
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sehen Theologie erlaubt es ihm, in Theorie und Praxis äußerst flexibel
auf die permanent wechselnden Herausforderungen seiner Zeit an Theologie und Kirche zu reagieren."

2.3 Zentralstellung der Nacbfolge: Interdependenz von Erkenntnis und Existenz
Seit Bonhoeffers Studienaufenthalt in Amerika wurde die Nachfolge Jesu
Christi, wie sie die Bergpredigt fordert, zur Mitte und zum Motor sowohl
seines theologischen Nachdenkens als auch seines persönlichen Lebens.
Im Rückblick auf diese Zeit schrieb er an seinen Bruder Karl-Friedrich:
"Als ich anfing mit der Theologie, habe ich mir etwas anderes darunter
vorgestellt - doch vielleicht eine mehr akademische Angelegenheit. Es ist
nun etwas ganz anderes draus geworden. Aber ich glaube nun endlich zu
wissen, wenigstens einmal auf die richtige Spur gekommen zu sein zum
ersten Mal in meinem Leben .... Ich glaube zu wissen, dass ich eigentlich
erst innerlich ldar und wirldich aufrichtig sein würde, wenn ich mit der
Bergpredigt wirklich anfinge, Ernst zu machen. Hier sitzt die einzige
Kraftquelle, die den ganzen Zauber und Spuk einmal in die Luft
sprengen kann, bis von dem Feuerwerk nur ein paar ausgebrannte Reste
übrig bleiben. Die Restauration lErneuerung] der Kirche kommt gewiss
aus einer Art neuen Mönchtums, das mit dem alten nur die Kompromißlosigkeit eines Lebens nach der Bergpredigt in der Nachfolge Christi
gemeinsam hat. Ich glaube, es ist an der Zeit, hierfür die Menschen zu
sammeln." 11• Seit dieser Zeit könnte man Bonhoeffer als BergpredigtChristen bezeichnen, eine im Raum des europäischen Protestantismus
bis dahin seltene Erscheinung, wenn man einmal von freikirchlichen und
radikal-pietistischen Gruppen absieht. Im Vergleich zu Martin Luther ergibt sich damit eine Akzentverschiebung: Basistext der Spiritualität
Luthers ist nämlich nicht die Bergpredigt, sondern die Weihnachtserzählung. Im Jesuskind in der Krippe von Bethlehem ist Gott dem Menschen unüberbietbar nahe gekommen. Deshalb kann man Luther mit
Fug und Recht den ersten neuzeitlichen "\'Veihnachts-Christen" nennen.

Js Dabei ist man allerdings immer wieder von neuem erstaunt, wie stark sich gewisse
Grundmotive durch Bonhoeffers gesamtes Leben und Denken ziehen. Andm1.r Pa~witz
hat das z. B. am Stichwort der "Arkandisziplin" aufzeigen können (ders., Aspekte der
"Arkandisziplin" bei Dietrich Bonhoeffer, in: Theologische Literaturzeitung 119 (1994),
755-768).
Jr. Diet1irh Bonboeffn; London (1933-1935), DBW 13, 272f.; vgl. auch DBW 14, ll2ff.
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Aus Amerika zurückgekehrt, hielt Bonhoeffer danach Ausschau, wo er
ein Leben in der Nachfolge zusammen mit Gleichgesinnten verwirklichen konnte. Als die Leitung der Bekennenden Kirche ihn zum
Direktor eines ihrer Predigerseminare berief, sagte er nicht zuletzt deshalb zu, weil sich ihm hier ein Experimentierfeld zur praktischen Umsetzung seiner Gedanken zur Nachfolge bot. Im gemeinsamen Leben in
Finkenwalde sollte jeder Vikar persönlich ein Leben in der Nachfolge
entsprechend den Geboten der Bergpredigt einüben. Seine Zuspitzung
erfuhr dieses Experiment durch den K.irchenkampf. Dazu gehörten
Gestapo-Verhöre und Gefängnisaufenthalte, denen die meisten Pinkenwalder Vikare im Laufe ihres Dienstes ausgesetzt waren - sowohl vor als
auch nach der Finkenwalder Zeit.
Parallel zur gelebten Nachfolge erfolgte das theoretische Nachdenken
über die Frage, was Nachfolge heißt. Die Zentralstellung der Vorlesungen zur Bergpredigt, die Bonhoeffer später in seinem Buch "Nachfolge"
veröffentlichte, war das Superadditum Finkenwaldes gegenüber den
anderen Predigerseminaren der Bekennenden Kirche. Entsprechend neu
und provozierend waren für die Finkenwalder Seminaristen Borrhoeffets
diesbezügliche Gedanken. Eine Aussage wie die folgende hatten sie in
der traditionellen lutherischen Theologie und Verkündigung noch nicht
gehört: "Also Bergpredigt kein \'\fort, mit dem man hantieren könnte ...
Sondern tragfähig nur, wo gehorcht. Kein freies Wort zur Verwertung,
nicht zum Mitnehmen und Bedenken, sondern entscheidendes \'Vort,
zwingendes."'" Damals schrieb Bonhoeffer an seinen Lehrer und Freund
Reinhold Niebuhr vom New Yorker Union Theological Seminary: "Es
ist jetzt der Zeitpunkt gekommen \VO aufgrund einer bis zu einem
gewissen Grad wiederhergestellten reformatorischen Theologie [vgl. das
solus Christus der Barmer Theologischen Erklärung] die Bergpredigt und zwar in einem andcrn als dem reformatorischen Verständnis
wieder in Erinnerung zu bringen ist. " 1' Bonhoeffer versuchte, über die
reformatorische Theologie hinaus den Anschluss an das Urchristentum
zu gewinnen. Dadurch wollte er das viel beklagte Erfahrungsdefizit des
Protestantismus, seinen Mangel an Konkretion des Glaubens,
überwinden. Nicht ohne Grund sind im Neuen Testament den
Paulusbriefen die Evangelien einschließlich der Apostelgeschichte vorgeschaltet. Bonhoeffer zog daraus die Konsequenz, dass Rechtfertigungsbotschaft und Bergpredigt wechselseitig aufeinander bezogen werden
Nachbemerkung Bonhoeffers zur Bergpredigtauslegung 1935, zit. nach Dieflieh
Bonboeffei; Nachfolge, DBW 4, 191, Anm. 28.
'' London, DBW 13, 171.
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müssen. In der "Nachfolge" von 1937 fand Bonhoeffer dafür die später
klassisch gewordene Formulierung: "Nur der Glaubende ist gehorsam,
und nur der Gehorsame glaubt."'"
Durch die Zentralstellung der Bergpredigt in der theologischen Arbeit
und im gemeinsamen Leben in Finkenwalde bekamen die praktischtheologischen Vorlesungen - Homiletik, Liturgik, Poimenik, Katechetik
- ihren besonderen Bonhoefferischen Akzent. Gerade in diesen Vorlesungen zeigte sich sein Drängen nach Konkretion des Glaubens. Theologische Erkenntnisse sind nur wahr, wenn sie zu einem ihnen entsprechenden Verhalten von Seiten des Pfarrers führen. Im Drängen nach
Konkretion des Glaubens hat der pastoral-theologische Zug von Bonhoeffets Praktischer Theologie eine seiner Ursachen. Unter allen Umständen wollte er die Privatisierung der Frömmigkeit, deren Rückzug in
die Innerlichkeit auf Kosten des Engagements für den bedrohten Nächsten verhindern, einen Vorgang, den er auch in den Reihen der Bekennenden Kirche beobachtete. Auf diesem Hintergrund gelesen, wird die
"Nachfolge" plötzlich auch politisch hochbrisant. Das Buch stellt den
Versuch dar, die Bergpredigt als konkrete Richtschnur für das Handeln
der Bekennenden Kirche auszulegen. Aus Bonhoeffers Einsicht, dass die
Nachfolge essentieller Bestandteil des Glaubens ist, ergibt sich für ihn
eine wichtige theologische Erkenntnis: die Interdepmdenz /J0/1 Erkenntnis
lf!ld Existenz."' Er bringt diese Interdependenz in der "Nachfolge" wie
folgt auf den Begriff: "Das bedeutet, daß eine Erkenntnis nicht getrennt
werden kann von der Existenz, in der sie gewonnen ist. " 41 Bonhoeffer
bricht damit mit der erkenntnistheoretischen Tradition des 19. Jahrhunderts, wonach die Lebens- und Glaubenspraxis eines Theologen
ohne Relevanz für dessen Theologie sei.
In der "Nachfolge" versuchte Bonhoeffer, die Interdependenz von Erkenntnis und Existenz exemplarisch an der Rechtfertigungsbotschaft,
dem Zentrum evangelischen Glaubens, aufzuzeigen: Luther habe die Erkenntnis der unverdienten Gnade als "Resultat" seiner Nachfolge Jesu
Christi gewonnen; "von den Nachfahren [wurde sie] zur prinzipiellen
Voraussetzung einer Kalkulation gemacht"." Das führte dazu, dass im

Nachfolge, DBW 4, 52.
Vgl. zum ganzen Komplex Ham~[iir;gen Abromeit, Die Beziehung zwischen Erkenntnis
und Existenz bei Dietrich Bonhoeffer. Herausforderung zu einem anderen Verhältnis
von Theorie und Praxis, in: Pastoraltheologie 75 (1986), 284-305.
41 DBW 4, 38.
42 DBW 4, 37.
·19
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Verlauf der weiteren Geschichte der evangelischen Kirche die Rechtfertigungsbotschaft im Sinne der "billigen Gnade" umgedeutet wurde.
Dagegen kämpft Bonhoeffer für die \Viedergewinnung der "teuren
Gnade", was für ihn nur auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi
möglich ist. Damit wird die Nachfolge zur Voraussetzung theologischer
Erkenntnis. "Gehorsam [gegenüber Gottes Wort in der Nachfolge]
verdichtet die Existenz zur Erkenntnis.""'
Bonhoeffers Polemik gegen die "billige Gnade", gegen einen intellektualistisch missverstandenen Paulinismus, führte zu einer Reintegration der
im Protestantismus vernachlässigten Erfahrungsdimension in das Glaubensverständnis. Damit erhielt Bonhoeffers Praktische Theologie das bereits konstatierte unübersehbare Gefälle zur Praxis hin. Dem korrespondiert die Beobachtung, dass Bonhoeffer Zeit seines Lebens ein ambivalentes Verhältnis zur wissenschaftlichen Theologie hatte. Sie war für ihn
ein Mittel, um erkennen und angemessen handeln zu können, jedoch
kein .Mittel, um zu wissen oder gar um zu herrschen. Deshalb war er der
Überzeugung, dass Luzifer der erste Theologe gewesen ist. 4• "Er konnte
sagen: Alle kommen in den Himmel, außer den Theologen; die schließen
sich selbst (durch ihre theologische Arroganz) aus."" Dennoch darf der
Praktiker nicht gegen den Theologen ausgespielt werden. Vielmehr gilt:
"Tiefes Denken und entschlossenes Tun gehören bei Bonhoeffer zusammen, bedingen sich gegenseitig.""·
Im Hinblick auf die Skepsis gegenüber der traditionellen wissenschaftlichen Theologie lassen sich nun wieder Gemeinsamkeiten zwischen
Bonhoeffer und Luther erkennen. Auch Luthers Theologieverständnis
ist im Kern nicht intellektualistisch, sondern existenziell-erfahrungsbezogen. Seine Ablehnung der von aristotelischer Philosophie geprägten
scholastischen Theologie seiner Zeit ist bekannt. Grund dafür ist seine
Überzeugung, dass die Vernunft in Glaubensdingen "blind", ja "des

"Ha11sjiilppt Abro111eit, Beziehung (wie Anm. 40), 294.
Persönliche Mitteilung von W'olf-Dieter Zimmermann, Berlin.
45 !f/of/Dieter Zimlllerlllmlll, \\fir nannten ihn Bruder Bonhoeffer. Einblicke in ein hoffnungsvolles Leben, Berlin 1995, 43. Von Bonhoeffers innerem Abstand von der herkömmlichen akademischen Universitätstheologie spricht auch Eei11ha11 Staats (Nachwort
ZU DB\'11 10, 621 ).
46
Heinz Ed11ard Tiidt, Der Kampf um die Auslegung von Dietrich Bonhoeffers Werk.
Eberharcl Bethges Erkenntnisse und Entscheidungen in den ersten Nachkriegsjahrzehnten, in: Em.rt-Aibet1 Scharffellotth/ Il.re TOdt, Lebendige Freundschaft. Beiträge zum
80. Geburtstag von Ebcrharcl Bethge, Texte und Materialien der Forschungsstätte der
Evangelischen Studiengcmeinschaft, Reihe B, Nr. 17, Heidelberg 1992, 39-47, 42.
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Teufels Hure" sei. "Darum ist auf Erden unter allen Fährlichkeiten kein
fährlicher Ding denn eine hochreiche sinnige Vernunft, sonderlich so sie
fällt in die geistlichen Dinge, die die Seele und Gott betreffen ... kurz,
wo ein armsinniger Mensch bedarf eines Meisters, da bedarf ein reichsinniger zehn Meister. Je reichsinniger Vernunft, je armsinniger Verstand. Gott, Gott selbst will aussenden sein Wort, \X!eisheit, Kunst,
Hilfe, Seligkeit und keinem Menschen diese Ehre lassen."" Dass Luther
durchaus auch die Vorzüge der Vernunft loben kann, sei hier nur am
Rande vermerkt."

3. Herausfordemngen fiir die Praktische Theologie beute
Die beschriebenen Grundlagen von Bonhoeffers Praktischer Theologie
lassen diese in den heutigen praktisch-theologischen Diskursen und Dialogen ausgesprochen fremd erscheinen. Diese Fremdheit wird noch dadurch verstärkt, dass Bonhoeffer mit der Bibel- und Bekenntnisorientierung seiner Praktischen Theologie den Nacbbat7JJissenscbaften, ja der
If:-'issemcbaftlicbkeit überhaupt ihre Maßstäblichkeit für die Theologie aberkennt. Wenn er das Gespräch mit der Psychologie und speziell mit der
Psychotherapie nicht gar vetweigert, hält er es mindestens zurück.''' Dahinter steht Bonhoeffers Bestreben, den Menschen in seiner jeweiligen
Situation zwar wahrzunehmen, gleichzeitig aber zu verhindern, dass er
zum Kriterium für den Inhalt der Botschaft des Evangeliums erhoben
wird. Auch die konsequente Ausrichtung von Bonhoeffers Praktischer
Theologie auf die empirische Kirche mutet angesichts heutiger Bestrebungen in der Praktischen Theologie, auch außerkirchliche Formen
individueller und gesellschaftlicher Frömmigkeit in den Blick zu bekommen, wie eine Verengung an. 50 Selbst Bonhoeffers Versuch, eine
neue Einheit von theologischer Reflexion und Nachfolge, von gedachtem und gelebtem Glauben - modern gesprochen: von Theologie
und Spiritualität - zu begründen und darüber hinaus die erkenntnistheoretische Relevanz dieser Einheit aufzuweisen, wird sich nicht allgemeiner Zustimmung erfreuen können.
WA 1, 696 (Auslegung des 109. [110.] Psalms von 1518; zit. nach Max Haag, Der
heilige Streit. Ein Brevier aus Luthers Werken für Pfarrer und Laien, Lahr 1959, 193).
" Vgl. dazu im Einzelnen Patt! Altba11s, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 1962,
65ff.; Bembard Lobse, IVIartin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk, 2.,
durchgesehene Auflage, München 1982, 166ff.
49 So die Herausgeber im Nachwort zu Finkenwalde, DBW 14, 1012.
50 li/i/beim Grab, Lebensgeschichten, Lebensentwürfe, Sinndeutungen. Eine Praktische
Theologie gelebter Religion, Gütersloh 22000.
4'
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Dennoch hält Bonhoeffers Praktische Theologie wichtige Anregungen
für gegenwärtig in ihr geführte Diskurse bereit.
Eine Ursache für die aktuelle Bedeutung von Bonhoeffers Praktischer
Theologie liegt darin, dass sie trotz ihrer Fremdheit sowohl formal als
auch inhaltlich eine große Nähe zu l11thetiscber Tbeologie aufweist und dadurch Anteil an deren besonderem Profil erhält. Das gilt für die Bibelorientierung genauso wie für die Kirchlichkeit. Aus der Schriftorientierung von Bonhoeffers praktisch-theologischer Reflexion ergibt sich
deren Konzentration auf die Situation des Menschen coram deo. Diese
Konzentration ruft Predigt, Gottesdienst, Seelsorge und Gemeindeaufbau zurück zu ihrer Sache, der Rechtfertigung des Sünders durch
Gott, macht sie dieser gewiss und verleiht den einzelnen praktisch-theologischen Handlungsfeldern ein ldar erkennbares theologisches Profil.
Die Ausrichtung auf die empirische Kirche verhindert, dass Bonhoeffers
praktisch-theologische Reflexion zum Gedankenspiel oder gar zur
Ideologie wird, indem sie diese zur Konkretion nötigt.
Auf dem Hintergrund des gegenwärtig zu beobachtenden Mega-Trends
Spin"tualität lässt Bonhoeffers Verständnis von Spiritualität als eine Konstitutionsbedingung der Praktischen Theologie aufhorchen. Man kann
ihn mit Fug und Recht als Vater des spirituellen Paradigmas in der
Praktischen Theologie bezeichnen. Christian Möller ordnet vor allem
Manfred Josuttis mit seinen neueren Veröffentlichungen diesem Ansatz
zu. 51 Bonhoeffer führt über Josuttis hinaus, indem er klarer als dieser für
eine von reformatorischen Grundeinsichten geprägte und gemeinschaftlich gelebte, mithin kirchlich verortete Spiritualität eintritt, ohne die Bedeutung der Glaubensbeziehung des Einzelnen zu Christus zu bestreiten." Dieser Unterschied sollte angesichts des gegenwärtig auch in
spiritueller Hinsicht überbordenden Individualismus nicht übersehen
werden. Im Vorwort des "Gemeinsamen Lebens" weist Bonhoeffer ausdrücldich darauf hin, dass er der Kirche als Ganzer mit seinen
aszetischen Überlegungen dienen will. "Da es sich nicht um eine Angelegenheit privater Zirkel, sondern um eine der Kirche gestellte Aufgabe
handelt, geht es auch nicht um mehr oder weniger zufällige Einzellösungen, sondern um eine gemeinsame kirchliche Verantwortung."s;
Cblistian Mo/let; Einführung in die Praktische Theologie, UTB 2529, Tübingen/Basel
2004, 29f.
52
Vgl. z. B.: " ... es gibt eben neben dem Wir doch auch ein Ich und Christus
(\XIiderstand, DBW 8, 246).
53 Gemeinsames Leben, DBW 5, 14.
51
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Dabei ist Bonhoeffer sich der vielen Vorbehalte bewusst, die diesem
Wunsch entgegenstehen: "Die begreifliche Zurückhaltung in der Behandlung dieser kaum neu erfaßten Aufgabe muss allmählich einer kirchlichen Bereitschaft zur Mithilfe weichen.""
In bomiletiscber Hinsicht ist Bonhoeffers Ansatz beim Text durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte wieder diskutabel geworden. 51 Pinkenwalder Vikare berichten übereinstimmend, dass ihnen durch Bonhoeffers
Homiletik Freude am Predigen vermittelt wurde.\(· Durch die Auseinandersetzung um die Homiletik seit dem Ende der 1960er Jahre ist völlig in
Vergessenheit geraten, dass die Bekennende Kirche eine Predigtbewegung war, mit hervorragenden Predigern wie Helmut Thielicke und
Helmut Gollwitzer, die der Predigt den ihr gebührenden Ort in der
Kirche und in der Gesellschaft erst wieder errungen haben. Heute sehen
wir deutlicher als ftüher, dass der Ausgangspunkt beim Hörer und seiner
Situation die Gefahr in sich birgt, dass beide unter der Hand zum Gesetz
der Predigt werden und damit das Evangelium seiner Freiheit beraubt
wird." In der Konsequenz bleibt die Predigt einerseits bei der Analyse
der Situation stehen, ja sie schreibt den Ist-Zustand von Hörerinnen und
Hörer fest und vermag nicht, ihnen durch das Evangelium neue Wirklichkeitsräume zu eröffnen. Andererseits führt die Konzentration auf die
Situation in der Predigt häufig zu dem fatalen Eindruck, dass das
biblische Wort erst von Seiten des Predigers auf die Höhe der Zeit gebracht werden müsse, um Bedeutung zu erlangen. Bonhoeffers Ansatz
beim Text bewirkt demgegenüber, dass die generativen Kräfte des Evangeliums zum Zug kommen können, indem sowohl beim Prediger als
auch beim Hörer Ver trauen in die Eigenbewegung des Wortes Gottes
geweckt wird.
Zusammen mit der ganzen Bekennenden Kirche nahm Bonhoeffer auch
im Rahmen der Finkenwalder Homiletik Grundüberzeugungen der Reformation auf. Deren Hochschätzung der Predigt war im Vergleich zur
mittelalterlichen Kirche eine Revolution. Wenn sie in vorreformatorischer Zeit überhaupt gehalten wurde, bildete sie nicht mehr als ein
Superadditum zum auf die Sakramente konzentrierten Gottesdienst.

"AaO.
55 Zu Bonhoeffers Homiletik vgl. bes. seine Finkenwalder Homiletikvorlesung: DBW 14,
478-530.
"' EbedHml Betbge, Bonhoeffer (wie Anm. 3), 508.
57 So bereits RltdolfBobrell, Die Differenz zwischen Meinen und Sagen. Anmerkungen zu
Ernst Lange, Predigen als Beruf, in: Pastoraltheologie 70 (1981), 416-430.

219

Peter Zim!ller!ing: Bonboeffers Bedellttlngfiir die aktHelle Praktiscbe Tbeologie
Ursache für die Konzentration des reformatorischen Gottesdienstes auf
die Predigt ist Martin Luthers Neuentdeckung der Rechtfertigung sola
gratia. Gerechtfertigt wird der Mensch sola fide. Damit er jedoch glauben kann, bedarf es der Predigt des Evangeliums. Auch Bonhoeffers aus
der Bibelorientierung seiner Theologie folgende Hochschätzung der
Predigt-Homilie teilt er mit Luther.
Auch Bonhoeffers Seelsorgelehre 53 enthält verschiedene Herausforderungen für die aktuelle Praktische Theologie: Ihre kerygmatische Orientierung erlaubt, das notwendige theologische Profil der Seelsorge gegenüber der Therapie zu wahren, und trägt auf diese Weise dazu bei, dass
die Seelsorge zu einem echten Gegenüber für Psychologie und Therapie
werden kann; indem Bonhoeffer die Einzelbeichte als "Herz der Seelsorge" entdeckt,'" eröffnet er eine Möglichkeit, wie und wo der heutige
Mensch die Rechtfertigung sola gratia konkret erfahren kann; die Unterscheidung zwischen kerygmatischer und diakonischer Seelsorge ermöglicht es, theologisch begründet den säkularen Beratungsbedarf in der
Seelsorge zu berücksichtigen; die von ihrer Grundstruktur her bruderschaftlich konzipierte Seelsorge Bonhoeffers stellt einen notwendigen
Schritt auf dem Weg zu einer seelsorgerliehen Gemeinde dar, in der
unterschiedliche Formen von Alltagsseelsorge Berücksichtigung finden
können.""
Bonhoeffer begründet sein Eintreten für die Einzelbeichte sowohl mit
biblischen als auch mit reformatorischen Überlegungen in der Nachfolge
Martin Luthers. \Xi'ährend einer ganzen Lehrveranstaltung setzt sich
Bonhoeffer mit Luthers Beichtverständnis anband von dessen Großen
Katechismus auseinander."' Seit dem Verlust der Einzelbeichte in der
evangelischen Kirche habe die "billige Gnade" in ihr Einzug gehalten;
gelinge es, sie wieder zu ge\vinnen, bedeute das automatisch die \'{Iiederentdeckung des Evangeliums von der "teuren Gnade". Auch die
bruderschaftliehe - wir würden heute sagen: geschwisterschaftliehe
Ausrichtung von Bonhoeffers Seelsorge verbindet ihn mit Martin
Luther.'·' In den Schmalkaldischen Artikeln von 1537 nennt Luther fünf
Mittel, die Gott als Hilfe gegen die Sünde eingesetzt hat: Predigt, Taufe,

'"Vgl. dazu bes. Finkenwalde, DBW 14, 554-591.
59 DBW 14, 589.
(o(l Vgl. dazu im Einzelnen Peter Zimmerling, Bonhoeffer (wie Anm. 1), 158ff.
61 Finkenwalde, DBW 14, 751ff.
" 2 Vgl. dazu im Einzelnen Peter Zimmerling, Evangelische Spiritualität. Wurzeln und Zugänge, Göttingen 2003, 64f.

220

Peter Zill!!ller!ing: Bonhoeffers Bedetttungfiir die aktuelle Praktische Theologie
Abendmahl, Beichte und schließlich mutuum colloquium et
consolationem fratrum, gegenseitiges Gespräch und Trost der Brüder,
wobei er als Schriftbeleg auf Mt 18, 20 verweist, wo] esus sagt: "Wo zwei
oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen." Es liegt im Gefälle der inkarnatarisch bestimmten Theologie
Luthers, dass die Vergewisserung des Evangeliums durch das menschliche Wort erfolgt.
Unverzichtbarer Bestandteil von Luthers Spiritualität ist deshalb die
gegenseitige Seelsorge. Jeder Christ braucht den Zuspruch von Brüdern
und Schwestern. "Gott will, dass einer den andern trösten und jeder den
Trost [des Bruders bzw. der Schwester] gläuben soll ... " 6 '
Zum Schluss möchte ich noch auf Bonhoeffers Überlegungen zum Gemeindeaufbau hinweisen. Angesichts krisenhaftet Erscheinungen im Zusammenhang volkskirchlicher Strukturen haben Gemeindeaufbaukonzeptionen heute Hochkonjunktur. Auch wenn Bonhoeffer keine ausgeführte Theorie des Gemeindeaufbaus vorgelegt hat, äußerte er sich doch
angefangen von seiner Dissertation "Sanctorum Communio" bis zu
"Widerstand und Ergebung" - wenn auch nicht unter dem Begriff immer wieder zu diesem Thema. Dabei fällt auf, dass seine ekldesiologischen Überlegungen insgesamt eine oikodomische Ausrichtung besitzen. Gerade weil er in seiner Ekklesiologie konsequent bei der sichtbaren Kirche einsetzt, beschäftigt ihn die Frage, wie die geglaubte in der
empirischen Kirche zur Darstellung kommen kann. In nuce enthält eine
Aussage in der "Ethik" die Eckpfeiler seiner Gemeindeaufbaukonzeption: " ... in dem Mandat der Kirche [geht es] um den Auftrag, die Wirklichkeit Jesu Christi in Verkündigung, kirchlicher Ordnung und christlichem Leben wirtdich werden zu lassen ... "'·'Alle drei Aspekte knüpfen
an These 3 und 4 der Barmet Theologischen Erklärung an, werden aber
von Bonhoeffer präziser auf den Begriff gebracht: Ausgangspunkt seiner
Gemeindeaufbaukonzeption ist - gut reformatorisch - die ketygmatische
Grundlegung der Kirche; daneben tritt - und hier geht er über die
lutherische Reformation hinaus - der Einsatz für eine dem Evangelium
entsprechende Ordnung der Kirche; außerdem kann der Gemeindeaufbau nicht von der gelebten Nachfolge absehen. Theologisch begründet
Bonhoeffer den Gemeindeaufbau mit der "Selbstzwecldichkeit" der

Vom wahren Herzenstrost. 1\hrtin Luthers Trostbriefe, ausgewählt und eingeführt von
Pmi/ Scheurle11, Stuttgart 1930, 42 (Brief vom 7.1 0.1534).
"'Ethik, DBW 6, 59.
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Kirche, die um ihres "Seins für die \'Velt" willennotwendig ist.'· 5 In deren
Vernachlässigung aufgrund einer einseitigen Konzentration auf die
Verkündigung sieht er ein entscheidendes Manko, ja eine Gefahr der
Reformation.
Die Schwäche der reformatorischen Ekldesiologie war angesichts des Bekenntniskampfes unübersehbar geworden. Melanchthon hatte in CA 7
keinerlei Hinweise auf die institutionelle Gestalt der Kirche gegeben. In
Barmen erkannte man auf dem Hintergrund des Versuchs der
Deutschen Christen, das nationalsozialistische Führerprinzip in der
Kirche durchzusetzen, dass auch die Ordnung der Kirche und ihrer
Ämter dem Inhalt ihrer Verkündigung entsprechen muss, wenn die Verkündigung nicht unwirksam werden soll."· Eberhard Bethge stellt zu
Recht fest: "Erst die in der Geschichte der deutscheQ. evangelischen
Kirchen präzedenzlose Verfolgungssituation hat der Kirche ein neues
ekldesiologisches Selbstbewußtsein und eine Zuversicht zu ihrer eigenen
Identität gegeben."'·' Der Auftrag der Kirche besteht nicht nur darin,
Jesus Christus durch die Verkündigung zu bezeugen - so Melanchthon
in der Confessio Augustana. Vielmehr muss der Verkündigung eine entsprechende Gestalt der kirchlichen Ordnung entsprechen, wenn sie nicht
unglaubwürdig werden soll.'·'
Dietrich Bonhoeffer war einer der entschiedenen Verfechter der Beschlüsse von Barmen und Dahlem und hat Zeit seines Lebens an ihnen
festgehalten. Noch in seinem "Entwurf für eine Arbeit" in "\'Viderstand
und Ergebung""' forderte er um der Glaubwürdigkeit der Kirche willen
ihre radikale organisatorische Veränderung. Die von ihm ins Auge
gefasste Revolution der kirchlichen Strukturen schloss eine tief greifende
Umstrukturierung des herkömmlichen Pfarramtes ein. Dazu gehörte die
Umstellung der kirchlichen Finanzverwaltung auf Spenden; auch die Abschaffung des hauptamtlichen Pfarramts wurde von ihm erwogen.'" Die
Pfarrer sollten nur noch nebenamtlich in der Gemeinde tätig sein und
'· 5 DBW 6, 410ff.
"" Vgl. dazu These 3f. derBarmer Theologischen Erklärung von 1934.
"" Eberhard Bethge, Was heißt: Kirche für andere? Überlegungen zu Dietrich Bonhoeffers
Kirchenverständnis, in: dm., Ohnmacht und Mündigkeit. Beiträge zur Zeitgeschichte und
Theologie nach Dietrich Bonhoeffer, München 1969, 152-169, das Zit. 155.
''" Ethik, DBW 6, 59.
69 Widerstand, DBW 8, 556-561. Vgl. dazu im Einzelnen die differenzierte Interpretation
der Aussage Bonhoeffers bei Eberhanf Betbge, Was heißt Kirche für andere? (wie Anm.
67), 152-169.
'" DBW 8, 560.
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hauptamtlich einem bürgerlichen Beruf nachgehen. Letztlich ging es
Bonhoeffer um eine "Kirche ohne Privilegien". 71
Die vorgetragenen Punkte zeigen, dass Bonhoeffers Überlegungen nichts
von ihrer Brisanz verloren haben und eine Reihe von Anregungen für die
aktuelle Praktische Theologie enthalten.

" 1 So der Titel eines Artikels von ]osef Smolik, der aus tschechischer Perspektive die diesbezüglichen Überlegungen Bonhocffcrs auf dem Bonhoeffer-Symposion 1976 in Genf
interpretiert hat (dm., Kirche ohne Privilegien, in: Genf '76 [wie Anm. 12], 129-145).
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Von guten Mächten- Eine Andacht
Wolf Krötke

Liebe Freundinnen und Freunde,
Dietrich Bonhoeffers Gedicht "Von guten Mächten treu und still umgeben" ist sicher der bekannteste und beliebteste Text von Dietrich
Bonhoeffer im Glaubensleben der Gemeinden von heute. Dieses Gedicht ist tatsächlich über fünfzig Mal vertont worden. Besonders seine
letzte Strophe: "Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir
getrost, was kommen mag", steht auf unzähligen Karten, Kalendern und
Plakaten. Für nicht wenige Menschen ist es der einzige Text, den sie
überhaupt von Dietrich Bonhoeffer kennen.
Es war auch einer der ersten Texte aus seiner Haftzeit, der nach 1945
einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. In der Pamilie Bonhoeffers
lief eine Schreibmaschinenabschrift um, die Eberhard Bethge dann unter
der von ihm hinzugefügten Überschrift "Neujahr 1945" veröffentlicht
hat.
Aber erst seit 1992 wissen wir Genaueres über die Entstehung dieses
Gedichts. Da wurden nämlich die Briefe veröffentlicht, die Dietrich
Bonhoeffer aus dem Gefängnis an seine 18-jährige Braut, l'viaria von
\'(!edemeyer, geschrieben hat. Der letzte dieser Briefe stammt vom 19.
Dezember 1944, und in den hat er, wie er sagt, "ein paar Verse" für
Maria, die Eltern und Geschwister als "Weihnachtsgruß" gelegt.
19. Dezember 1944! Da befand sich Bonhoeffer seit zweieinhalb Monaten in den Kellern des Gestapo-Gefängnisses in der Prinz-AlbrechtStraße. Man hatte ihn dorthin aus dem \Vehrmachtsuntersuchungsgefangnis in Tegel verlegt, wo zunächst nur wegen \Vehrkraftzersetzung
gegen ihn ermittelt wurde. Nach dem Bekanntwerden seiner Beteiligung
am Widerstand gegen Hitlet ist er an diesen Ort des Schreckens verlegt
worden. Seine Perspektive war nun die Hinrichtung durch den Strang.
Das ist die Situation, in der dieses Gedicht für die Menschen, die ihm
lieb und teuer waren, entstanden ist.
Sie bricht ja in der dritten Strophe auch überdeutlich hervor. Der "Kelch
des Leidens, gefüllt bis an den Rand" wird ihm gereicht. Doch wenn ich
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das singe, dann muss ich in mir immer so etwas wie eine Hürde nehmen.
Denn nicht die SS, die ihr mörderisches Handwerk verrichtet, wird
diesen Kelch nach Bonhoeffers Aussage reichen. Gott wird es tun.
\'\fir kennen, liebe Brüder und Schwestern, diese Wendung vom "Kelch
des Leidens" aus der Gethsemane-Geschichte. J esus bittet, dass dieser
Kelch an ihm vorüber gehen möge. Aber nicht sein Wille, sondern der
seines Vaters soll geschehen. Das Markusevangelium berichtet davon,
dass Jesus, als er das sagte, anfing, zu "zittern und zu zagen".
Bonhoeffer hat das natürlich gekannt. In seinen Briefen aus dem Gefangnis wird das \'\fachen mit Christus in Gethesemane geradezu zum
Kennzeichen der Christenheit der Zukunft. Aber wenn er den Tod, den
er vor Augen hat, "dankbar und ohne Zittern" aus Gottes "guter und geliebter Hand" nehmen möchte, dann scheint er sich ja mehr zuzumuten,
als Christus selbst.
Ist das so? Bonhoeffer hat den aufrechten Gang in der Situation des
Todes sicherlich nicht als irgendeinen Kraftakt verstanden, den er selber
vollbringen kann. Sein Glaube an Gott war so konkret, dass sich sowohl
sein Tun wie sein Leiden "Gottes Hand und Führung" verdankt, wie er
immer wieder sagt. Das ist eine Gewissheit, die er schon als ganz junger
Mensch aus der Rechtfertigungslehre Luthers gewonnen hat. Der Gott,
der jeden Menschen einzeln gerecht spricht, kann nicht anders verstanden
werden als so, dass er mit jedem einzelnen auf dem \'\fege ist. "Ich traue
Deiner Gnade (deiner Rechtfertigungsgnade!) und gebe mein Leben ganz
in Deine Hand", betet er darum zu Gott. "Mach Du mit mir, wie es Dir
gefällt und wie es gut für mich ist. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei
Dir und Du bist bei mir, mein Gott. Herr, ich warte auf Dein Heil und
auf Dein Reich."
Wir sind heutzutage ja eher geneigt, Gott nur für das Gute und
Angenehme zu danken. Und selbst da gibt es unter uns Christinnen und
Christen Hemmungen. Kann man denn Gott so direkt für das in
Anspruch nehmen, was sich in unserem Leben abspielt? Bonhoeffer hat
das getan - nicht nur in seiner vielfachen Aktivität, in der er mit Gottes
Liebe aufs Ganze gegangen ist, sondern gerade da, wo ihm die Hände
gebunden waren. Er hat das alles als Stationen auf einem Wege mit Gott
verstanden, auf dem uns Gott durch Höhen und Tiefen zu sich führt, in
sein Reich.
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Zu Gott geführt zu werden, in sein ewiges Leben, durch welches
Handeln und welchen Tod auch immer, war für ihn der Sinn und die
Kraft eines christlichen Lebens. Es gibt nichts Sinnloses, Vergebliches
im Leben eines Christenmenschen. Alles, was wir tun und was wir
erleiden müssen, ordnet sich im Glauben an Gott vielmehr zu einem
JI7eg, auf dem wir die Erfahrung machen, dass uns selbst das Schlimmste
zum Besten dient. Es bringt uns Gott nur um so näher.
Das ist eine Glaubenserfahrung, die ohne Zweifel schwer missverstanden und schwer missbraucht werden kann. Man kann sie nicht zu
einem allgemeinen Prinzip machen und etwa sagen: Na dann wollen wir
uns mal möglichst viel Leiden wünschen, damit wir näher an Gott
herankommen. Einen solchen Gedanken suchen wir bei Bonhoeffer
vergebens. Was er hier sagt, kann nur einer aussprechen, der mit Gott in
höchster Aktivität für seine \Xlelt auf dem \Xlege ist, der sich wie wir alle
danach sehnt, dass Gott uns Freude schenkt "an dieser \Xlelt und ihrer
Sonne Glanz." Doch wenn dieser Glanz sich nun verdunkelt hat, so
heißt das nicht, dass Gott weg ist, dass der Glaube an seinen \Xleg mit
uns auf11ört.
\Xlo uns "böser Tage schwere Last" niederdrückt, können wir vielmehr
noch einmal eine ne11e Eifalmmg machen, die hilft, diese Last aus Gottes
Hand zu nehmen und so in ein neues Jahr zu gehen. "Gute Mächte",
sagt Bonhoeffer, umgeben ihn, behüten ihn, trösten ihn. In dem Brief an
seine Braut hat er beschrieben, was er damit meint. Es sind die "Gebete
und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher". Sie bilden ein "großes unsichtbares Reich", ein Reich,
"in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat".

Es ist ein Reich, das zweifellos zur Welt gehört, und nicht das Himmelreich. Und doch ist es nicht dasselbe wie die Welt, die sich bloß in
nackten Tatsachen und knallharten Fakten erschöpft. Sie stellt unser
Leben in einen Raum, der unendlich weiter ist als der !deine Ort, an dem
wir leben oder an dem Bonhoeffer festgehalten wurde. Menschen, die
solchen Raum nicht haben, sind sehr arm dran. Sie sind auf das zurückgeworfen, was wir Erdwesen brauchen, um unser Leben fristen. Eine
furchtbare Leere nagt an ihrer Seele, so dass sie sich in allerhand Pseudoräume der Medienindustrie und Unterhaltungsbranche flüchten, die
spätestens zusammen brechen, wenn der Fernseher aus ist. \X!ir Menschen brauchen das Atmen in der lf/"e/t, die unsichtbar um uns sich weitet,
wenn wir nicht an uns selbst ersticken wollen.
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Es kann freilich auch eine Welt sein, in der dunkle Mächte spuken, eine
Welt voll Wahn, welche uns beherrscht. Denken wir nur an das Unheil,
das Rassenhass und größenwahnsinniger Nationalismus zu Bonhoeffers
Zeiten angerichtet haben. Schauen wir uns den Religionsfanatismus an,
der in unseren Tagen unheilvoll aufflammt. Welche Macht kann das alles
über Menschen gewinnen, so dass sie schnell zu Gewalttaten bereit sind.
Aber es gibt auch das Andere: Die guten Mächte, die vom Leben, Reden
und Tun anderer Menschen ausgehen und die für uns eine \'Velt schaffen, in der wir zu Hause sein können, in der wir uns geborgen wissen.
Bonhoeffer hat es sicherlich so empfunden, dass es für ihn eine Welt ist,
die durch Menschen, die glauben, geschaffen wurde: durch die Menschen
der Bibel, durch die, mit denen er in der Kirche auf dem Wege war,
durch die, die für ihn beten, die Gottes Licht in der Welt an Weihnachten zusammen feiern und deren Worte sich zu einem Lobgesang
Gottes vereinen.
Doch was Bonhoeffer hier ausspricht, ist, wenn wir es recht bedenken,
mehr als nur eine persönliche Empfindung. Ist es denn nicht auch für
uns alle so, dass wir, indem wir Christinnen und Christen sind, an einer
Welt des Glaubens, der guten Gedanken von Gott und von uns Menschen, an der Ktaft der Gebete, an der Musik zur Ehre Gottes, am Geist,
der vom Leben anderer ausgeht, teilnehmen? Ist es nicht so, dass unser
Glaube an Gott auch in der Atmosphäre det weltweiten Christenheit geborgen ist, die uns viel stärker prägt, als wir das vielleicht wahrnehmen?
Denn was fließt nicht alles durch die Texte, die Lieder und Gebete der
Christenmenschen von gestern und heute, von nah und fern in unsren
eigenen Lebensumkreis, in unser Empfinden und Urteilen ein! \'Ver eine
Christin oder ein Christ ist, ist darum niemals allein. \'Vir sind, indem wir
zur Gemeinde Jesu Christi gehören, in eine weite unsichtbare Welt des
Glaubens, Liebens und Hoffens hineingestellt, die uns hilft, das Leben
unter Gottes Führung in guten und bösen Tagen dankbar zu bejahen.
Diese \'Velt bewahrt uns davor, uns in die ldeinkarierten Probleme festzubeißen, die uns im Alltag der Universität, der Gemeinden und unseres
Lebens zu schaffen machen. Sie schenkt allen, die an Gott glauben, den
Mut, diesen Glauben gerade dann zu bewähren, wenn es uns schlecht
geht, wenn unsere Kirche sich so kümmerlich darstellt und nicht wenige
meinen, Gott habe diese Welt voller Kampf und Hass vergessen. Wenn
wir uns dann auf die guten Mächte besinnen, die der Geist Gottes im
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Leben von Menschen freigesetzt hat und nicht aufhört, freizusetzen,
dann sind wir schon überall unsere Verzagtheit hinaus.
Nehmen wir nur Dietrich Bonhoeffer selber! Er ist im Leben so vieler
Menschen auf der ganzen Erde unterdessen ja selber zu einer von den
guten Mächten geworden. Das ist mehr und Besseres als eine
"Lichtgestalt" oder ein Heiliger, den man auf einen Sockel stellt und
verehrt. Das ist ein Christ, dessen Glauben, Leben und Denken nun
auch zu unserem Glauben, Leben und Denken gehört. Das ist ein Christ,
der uns froh macht, dass wir mit ihm zusammen Kinder Gottes sein
dürfen. Amen.
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Martin Luther (1483-1546) ist die in den Werken Dietrich Bonhoeffers
(1906-1945) am häufigsten zitierte Autorität. Weil es eine intensive
Auseinandersetzung Bonhoeffers mit Luthers Theologie gegeben hat, ist
ein Vergleich zwischen beiden lohnend. Aber auch über diese Verbindung
hinaus gibt es Berührungspunkte zwischen beiden. Luther wie Bonhoeffer
waren Theologen, deren Lebenskontexte und -erfahrungen in vielfältiger
Weise in ihre Theologie eingeflossen sind.
Auf Einladung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) haben wissenschaftliche Theologinnen und Theologen der
jüngeren Generation, mit unterschiedlichen nationalen und konfessionellen Hintergründen, den Einfluss von Luthers Denken auf Bonhoeffers
Theologie herausgearbeitet. Dieses Buch dokumentiert die Vorträge des
Symposiums.
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