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Starke Wurzeln –-  gute Früchte 
Dietrich Bonhoeffer stammte aus 
einem hoch angesehenen Bürgerhaus. 
In den  Familien seiner Eltern gab 
es bedeutende Naturwissenschaft-
ler, Mediziner, Juristen, Politiker und 
Künstler. Selbstlosigkeit, Großzügigkeit 
und Hilfsbereitschaft waren Tugenden 
eines „lebendigen Glaubens“, den 
vor allem seine Mutter förderte. Sie 
ermutigte ihren Sohn, der bereits als 
24-jähriger sein Theologiestudium mit 
der Habilitation abschloss, ausdrück-
lich bei seiner kritischen Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus. 
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Starke Wurzeln –-  gute Früchte 
Schon bei der Machtergreifung Hitlers warnte der lutherische 
 Pfarrer weitsichtig und mutig vor dem „Ver-Führer“. Aussagen wie 

„Es gibt vor Gott kein unwertes Leben; denn das Leben selbst ist 
von Gott wertgehalten“ und „Heute gibt es wieder Bösewichter 
und Heilige und zwar in aller Öffentlichkeit“ oder „Gehorsam folgt 
blind, Freiheit hat offene Augen“, weckten die Aufmerksamkeit der 
NS-Funktionäre. Bonhoeffer war Mitglied der Bekennenden Kirche 
(BK) und von 1935 an Leiter des Predigerseminars der BK in Finken-
walde. Ab 1940 wurde der brillante Theologe und beeindruckende 
Redner mit Rede- und Schreibverbot belegt. 1943 erfolgte seine 
Verhaftung wegen Beteiligung am Widerstand gegen Adolf Hitler 
und am 8. April 1945 wurde er im KZ Flossenbürg hingerichtet.  
Bis zu seinem Ende war Bonhoeffer ein mutiger Zeuge des  
 Evan geliums und demütiger Diener seiner Kirche.*



   Mit dem  Herzen  
bei Gott



Bonhoeffers Mutter ermunterte die Kinder früh zum Lesen der 
Bibel. Der christliche Glaube sollte ein „lebendiger Glaube“ sein, 
bei dem es um eine persönliche, das Leben verändernde Begeg-
nung mit Jesus Christus ging. Dietrich hatte diese große Liebe 
zu Gott und eine starke Verbindung zu Jesus. Im Tiefsten war der 
begnadete Theologe vor allem ein Mensch, dessen Herz für Gott 
schlug und der spürte, dass der Auferstandene ihn durch alles, 
was auf ihn zukommen sollte, begleiten würde.*



Worte, 
die den Alltag 

prägen



Wer Bonhoeffers Worte auf sich wirken lässt,  
spürt eine mutige Entschlossenheit zum unbedingten  
Glauben und Vertrauen auf Gott.  
Kein Glaube für den Sonntag,  
sondern einer für den Alltag  
mit all seinen ungelösten Fragen,  
schicksalhaften Erfahrungen und schweren Wegen.*



Wenn ich in den falschen Zug 
steige, nützt es nichts,  
im Gang gegen die Fahrtrichtung 
zu laufen. Ich werde immer  
am falschen Ort ankommen. 



Ich glaube, dass Gott  
aus allem, auch aus dem 
Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will.

Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum 
 Besten dienen lassen.

Ich glaube, dass Gott uns  
in jeder Notlage soviel 
 Widerstandskraft geben  
will, wie wir brauchen.

Aber er gibt sie nicht im 
 Voraus, damit wir uns nicht 
auf uns selbst, sondern  
allein auf ihn verlassen.



Nicht die Angst vor dem Tag,  
nicht die Last der Werke, die ich zu tun vorhabe,  
sondern der Herr ›weckt mich alle Morgen‹.





CHRIST IST DER 

Mensch, 



 der sein Heil, seine  
Rettung, seine Gerechtigkeit  
   nicht mehr bei sich selbst  
      sucht, sondern bei Jesus  

         Christus alleine.



NICHT ALLE UNSERE WÜNSCHE,  

ABER ALLE SEINE VERHEISSUNGEN  

ERFÜLLT GOTT.

        DER FRIEDE GOTTES  

   IST DIE TREUE GOTTES  

UNSERER UNTREUE ZUM TROTZ.



Weisheit ist etwas anderes als 

und Verstand und Lebenserfahrung.  
Weisheit ist das Geschenk, den 

Gottes in den konkreten Aufgaben  
des Lebens zu erkennen.

WISSEN 
WILLEN 



UNDANKBARKEIT 
beginnt mit dem  

Vergessen. 

Aus Vergessen  
folgt Gleichgültigkeit, 

aus der Gleichgültigkeit  
Unzufriedenheit, 

aus der Unzufriedenheit  
Verzweiflung, 

aus der Verzweiflung  
der Fluch.

Wir hindern Gott,  
uns die großen  
geistlichen Gaben,  
die er für uns bereit hat,  
zu schenken,  
weil wir für die  
täglichen Gaben  
nicht danken.



DANKBARKEIT 
sucht über der Gabe 

 den Geber.

Nur wer für das Geringe dankt, 
empfängt auch das Große.



Jedes Wort der 
Heiligen Schrift 
ist ein Liebesbrief 
Gottes an uns

persönlich.



Wenn wir die Bibel lesen,  
müssen wir uns vorstellen,  

 
redet Gott zu uns. 

HIER  
UND  

JETZT 



Gott lieben,  
das heißt,  
sich an ihm freuen,  
gerne an ihn denken,  
gern zu ihm beten.

Jesu Liebe,  
das ist die Liebe,  

die keinen Schmerz,  
keinen Verzicht,  

kein Leiden  
scheut,     wenn es  

dem anderen hilft.



ist ohne         Anfang und Ende.

Die Stunde  
unseres Scheiterns  
ist die Stunde  
der unerhörten  

 Nähe  
Gottes und gerade  
nicht der Ferne.



Verse, 
die das Herz 

berühren 



Vermutlich ist es das Geheimnis von Bonhoeffers  
starken Versen, dass sie in der Tiefe geboren wurden.  
Wer selbst Leid erfahren hat, versteht Menschen,  
in deren Leben es dunkel geworden ist.  
Wer von Gott getröstet wurde,  
kann besonders die ermutigen,  
die sich nach Trost sehnen,  
weil sie im Schatten der Angst leben.*



Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben  
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen  
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern  
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern  
aus deiner guten und geliebten Hand.

{{



Doch willst du uns noch einmal Freude schenken  
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann woll’n wir des Vergangenen gedenken,  
und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht. 
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang  
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

}



Es gibt nichts, 
was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann, 
und man soll das auch gar nicht versuchen; man muss es einfach 
aushalten und durchhalten; das klingt zunächst sehr hart, aber es 
ist doch zugleich ein großer Trost; denn indem die Lücke wirklich 
unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. 
Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus; er füllt 
sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt  
und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft miteinander – 
wenn auch unter Schmerzen – zu bewahren. Ferner: Je schöner 
und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber 
die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille 
Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht mehr wie einen 
Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.





Gebete,  
       die die Seele  

stärken 

Mit solchen Gebeten lässt Bonhoeffer uns tief in  
sein Herz schauen. Es zeigt uns Gott, den Vater im Himmel,  

der uns lieb hat und bei dem es nicht darauf ankommt,  
alles richtig zu machen, sondern Jesus in allem zu vertrauen.* 



„Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen. 
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 
ich kann es nicht allein. 
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe.

Ich bin unruhig, 
aber bei dir ist Frieden. 
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den rechten Weg für mich.“



 Wir schweigen 
am frühen Morgen des Tages,  
weil Gott das erste Wort haben soll,  
und wir schweigen vor dem Schlafengehen,  
weil Gott auch das letzte Wort gehört.

DIE KRAFT DES MENSCHEN  
IST DAS GEBET. BETEN IST 

ATEMHOLEN AUS GOTT;  
BETEN HEISST SICH  

GOTT ANVERTRAUEN.



 Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht, 
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag, 
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue 
in meinem vergangenen Leben.

Du hast mir viel Gutes erwiesen, 
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. 
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.

 Wir schweigen 
am frühen Morgen des Tages,  
weil Gott das erste Wort haben soll,  
und wir schweigen vor dem Schlafengehen,  
weil Gott auch das letzte Wort gehört.



Wer bin ich? 
Sie sagen mir oft,  

ich träte aus meiner Zelle  
gelassen und heiter und fest,  

wie ein Gutsherr  
aus seinem Schloss.

Wer bin ich?  
Sie sagen mir oft,  

ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar,  

als hätte ich zu gebieten.

Wer bin ich?  
Sie sagen mir auch,  

ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig lächelnd und stolz,  

wie einer, der Siegen gewohnt ist.



Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?

Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!



Hoffnung, 
 die niemals  

                 stirbt

Denn Jesus Christus ist mein Leben  
und Sterben ist mir deshalb Gewinn.

DIE BIBEL: PHILIPPER 1,21



Über viele Christen, die von den Nazis 
umgebracht wurden, wird berichtet, 
dass sie bei aller Angst und Trauer im 
Angesicht des Todes ruhig und getrost 
wirkten. Sie strahlten Hoffnung aus 
und manchmal sogar eine geradezu ge-
spannte Erwartung. Adolf Delp sagte auf 
seinem letzten Weg zu dem Gefängnis-
pfarrer, der ihn begleitete: „In  wenigen 
Minuten werde ich mehr wissen als 
Sie.“ Dietrich Bonhoeffer brachte diese 
lebendige Hoffnung auf Jesus Christus in 
seinen letzten Worten so zum Ausdruck:*

„DAS IST  
DAS ENDE – 
für mich 
DER BEGINN  
DES LEBENS.“



BU026 Taschenbuch  
„Bonhoeffer. Wer bin ich?“ 
In einer kompakten Sonder-
ausgabe seiner bekannten 
Bonhoeffer-Biografie stellt der 
Journalist Eric Metaxas Leben 
und Glauben des bedeutenden 
Theologen eindrücklich und  
spannend auf 192  
Seiten vor Augen.

 Wenn ich 
in den falschen 
Zug steige, 
nützt es nichts, 
im Gang gegen 
die Fahrtrichtung 
zu laufen. Ich werde 
immer am falschen 
Ort ankommen. 

www.marburger- 
medien.de/ 
entdecken

MEHR
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CD031 Film „Bonhoeffer – Die letzte 
 Stufe“ in ansprechender Papphülle.  
Eric Tills großartiger Film mit Ulrich Tukur 
in der Hauptrolle nimmt den Zuschauer 
mitten hinein in das bewegende und 
 bewegte Leben Dietrich Bonhoeffers. 
 Lernen Sie einen Mann (neu) kennen,  
für den Gott und nicht Menschen die  
letzte Instanz seines Handelns war.   
Auch er hältlich als CD032 Vorführ-Edition 
in DVD-Box mit  Infos für Veranstalter.

K0408 mit ermutigendem Bonhoeffer-  
Zitat für einen guten Start in den Tag.

K0323 Strophen aus „Von guten  
Mächten“ erinnern an Gottes Treue.

LZ044 Lese zeichen „Richtung“
Für jeden Tag

Die Barmherzigkeit Gottes hat kein Ende. 
Sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. 

Die Bibel: Klagelieder 3, 22–23 
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