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1    Einleitung 

 
 
Zunächst stellt sich die Frage, warum Dietrich Bonhoeffer unter den theologischen Autoren 
als „Klassiker“ gilt. 
Im Gegensatz zu der gängigen Definition von „Klassiker“, die Abgewogenheit, reife Voll-
endung und das Lebenswerk als Abschluß eines langen Prozesses sieht, findet Bonhoeffers 
Schaffen in einer kurzen Periode unter Haftbedingungen während der nationalsozialisti-
schen Herrschaft (1943 - 45) statt.  
Bonhoeffer bezahlte den Kampf gegen das Regime mit seinem Leben.  
Sein kurzes Leben - er wurde am 9.April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg im 
Alter von 39 Jahren ermordet - bildet mit seinem bruchstückhaften Werk eine Einheit, was 
ihn schon kurz nach seinem Tod zum „Klassiker“ werden ließ. 
 
Sein Werk ist von der Erkenntnis geprägt, daß allein „erst in der vollen Diesseitigkeit des 
Lebens“ (Kretschmar, Georg, S. 376) ein heiliges Leben geführt werden kann. 
Glaube und  heiliges Leben fallen für ihn im gelebten Alltag zusammen und nicht in der 
Isolation von einer abgesicherten und abgeschotteten Kirche. Dies erwähnt er in einem 
Brief vom 21. Juli 1944 aus der Haftanstalt Berlin-Tegel, in dem er sich an ein Gespräch 
mit einem französischen Freund 1931 in den Vereinigten Staaten über dieses Thema be-
zieht. 
Trotzdem ist sein Leben als eine Einheit zu sehen, die Zeit seiner Inhaftierung nicht allein 
die Ursache seiner Wirkung, was aus ihm nicht nur einen religiösen „Klassiker“, sondern 
einen „Klassiker“ der Theologie macht, der in der Lehre schon immer seine Hauptaufgabe 
sah. 
 
Eine wichtige Rolle fällt auch seinem Freund und Schüler Eberhard Bethge zu, der den 
Nachlaß Bonhoeffers zusammentrug und somit sein Werk erst der Öffentlichkeit zugäng-
lich machte. 
Das Werk „Widerstand und Ergebung“, in dem Briefe und Entwürfe aus der Inhaftierungs-
zeit zusammengestellt sind, sowie „Ethik“ stellen Sammlungen aus dem Schaffen Bonho-
effers dar, die von Bethge nach dem Tod seines Freundes veröffentlicht wurden. 
1966 erschien eine Biographie Bonhoeffers, die von Bethge selbst verfaßt war. 
 
 
 
2  Das Leben Bonhoeffers 

 

2.1 Der theologische Weg 
 
Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in der schlesischen Hauptstadt Breslau ge-
boren. 
Sein Vater, preußisch - schwäbischer Herkunft, hatte eine Professur für Psychiatrie und 
Neurologie inne. 1912 wurde er in die Reichshauptstadt Berlin versetzt. Seine Familie kann 
dem höheren Bürgertum zugerechnet werden, das klassische liberale Positionen vertrat. 
Staatliche Macht blieb im Wilhelminischen Kaiserreich jedoch vor allem dem ostelbischen 
Junkertum vorbehalten. 
Auch nach der politischen Wende 1918 änderten sich die Traditionen und Ausrichtungen 
dieser Bürgerklasse nur unwesentlich. 
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Bonhoeffer begann das Studium der Theologie in Tübingen und schloß es 1927 mit seiner 
Promotion ab. Zu seinen Lehrern zählten Vertreter des Theologischen Liberalismus, der die 
Lücke zwischen Offenbarung und Vernunft mit wissenschaftlicher Theologie zu schließen 
versuchte, wie etwa Adolf von Harnack. Sein Doktorvater war Reinhold Seeberg, der sich 
selbst als modern-positiv einstufte. Thema seiner Dissertation war eine soziologische Un-
tersuchung der Kirche: „Sanctorum communio“. 
Nach dem kirchlichen Examen und einem Auslandsvikariat in Barcelona wurde er 1929/30 
Assistent bei Wilhelm Lütgert, dem Nachfolger Seebergs auf dem systematisch-
theologischen Lehrstuhl. 
1930 habilitierte er: „Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie (Lehre vom 
Seienden) in der systematischen Theologie.“ 
Vor dem Beginn seiner Vorlesungen in Berlin im Winter 1931/32 als Privatdozent studierte 
Bonhoeffer ein Jahr in New York. 
Noch vor die Zeit als Privatdozent in Berlin fiel die Begegnung mit Karl Barth (1886- 
1968). Vor allem durch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges geprägt, sah Barth die Zeit 
reif für eine fundamentale theologische Neubestimmung (Rendtorff, Trutz, S. 331). Mit 
dem Werk „Kirchliche Dogmatik“ wurde er zu einem der Kirchenväter des 
20.Jahrhunderts. 
Bonhoeffer und Barth verband die Ablehnung des bestehenden „Kulturprotestantismus“, 
der vor allem in Preußen und der dortigen Landeskirche ausgeprägt war. Die Kirche war 
dabei überwiegend zur Sicherung der bestehenden Machtverhältnisse in die Gesellschaft 
eingebunden. Handeln nach christlichen Maßstäben und der Glaube waren mehr und mehr 
in den Hintergrund gerückt. Bonhoeffer und Barth erkannten die Notwendigkeit dem ent-
gegenzuwirken und stellten Christus und den Glauben in den Mittelpunkt christlich-
kirchlichen Lebens: 
„Christus als Mitte des christlichen Glaubens und die Kirche als auch erfahrbare, eigene 
Wirklichkeit“ (Kretschmar, Georg, S. 378). 
In die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen fielen verschiedene Aufbruchsbewegungen 
der deutschsprachigen evangelischen Theologie, die alle das Ziel hatten, die vor allem 
durch die Berliner Fakultät getragene Ära abzulösen. Die bedeutendsten Bewegungen wa-
ren die „Luther-Renaissance“ und die „Dialektische Theologie“. Diese wollte den Protes-
tantismus wieder zu Luther zurückführen,  indem sie lehrte, allein Gottes Gnade vermöge 
den Menschen zu erlösen, während die „Luther-Renaissance“ eine Unterwerfung unter die 
weltliche Obrigkeit forderte. Keiner dieser Bewegungen kann Bonhoeffer zugeordnet wer-
den. 
Er vertrat vielmehr eine ökumenische Bewegung, die dem liberalen Flügel in der Theologie 
nahesteht und die sich durch Offenheit und Unbefangenheit gegenüber anderen Formen des 
Christentums auszeichnet. 
 
Deutlich wurde dieses Engagement durch die aktive Mitgliedschaft im „Weltbund der 
Freundschaftsarbeit der Kirchen“; der im politisch-sozialen Bereich tätig war. 
1931 wurde Bonhoeffer in Cambridge zum Jugendsekretär des Weltbundes gewählt. Diese 
Wahl eröffnete ihm Einblick in die Arbeit der „Bewegung für Praktisches Christentum“ 
(„Life and Work“), deren Leistungsgremien seit 1929 als „Ökumenischer Rat für Prakti-
sches Christentum“ tätig waren. 
 
Den Zusammenschluß mit der „Bewegung für Glaube und Kirchenverfassung“ („Faith and 
Order“) zum „Ökumenischen Rat der Kirchen“ 1948 in Amsterdam hat Bonhoeffer nicht 
mehr erlebt. 
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2.2 Kirchenkampf und Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime 

 
2.2.1 Evangelischer Kirchenkampf 

 
Der Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche lag im organisatorischen 
Aufbau darin, daß die evangelische Kirche dezentral in 28 Landeskirchen gegliedert war, 
während die katholische Kirche zentralistisch mit dem Papst an der Spitze geführt wurde. 
Hitlers Absicht lag in der gesellschaftlichen Gleichschaltung aller Einzelinteressen. Neben 
Gewerkschaft, Justiz und Parteien wollte er auch die evangelische Kirche gleichschalten. 
Die Bewegung „Deutsche Christen“, noch vor der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 
1933 ins Leben gerufen, war für sein Vorhaben ein geeignetes Werkzeug. Auf der Basis 
dieser Bewegung wurde die „Reichskirche“ geschaffen. 
„Als Nationalsozialist hege ich den sehnlichsten Wunsch, eine nicht minder klare Regelung 

mit der evangelischen Kirche treffen zu können. Das setzt allerdings voraus, daß anstelle 

der Vielzahl der evangelischen Kirchen, wenn irgend möglich, eine einzige Reichskirche 

tritt“ (Binder, Gerhart, S. 120). 
Für die „Deutschen Christen“ bedeutete Deutschtum gleich Christentum, und sie sahen in 
Adolf Hitler die Person, die die Verwirklichung auch ihrer Ziele anstrebte.  
Die Nationalsozialisten setzten Pfarrer Ludwig Müller, der ganz ihrer Linie folgte, zum 
Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der evangelischen Kirche ein. Müller sollte die 
Reichskirche installieren. 
Schon im Mai 1933 erlitten die „Deutschen Christen“ ihre erste Niederlage bei den Kir-
chenwahlen zum „Reichsbischof“. Nicht Pfarrer Ludwig Müller, sondern Pfarrer Fritz von 
Bodelschwingh wurde gewählt. Jedoch schon im Juli traten die Machtverhältnisse offen 
zutage, als die NSDAP ihren Kandidaten Müller einsetzte und den gewählten „Reichsbi-
schof“ Bodelschwingh absetzte. 
Der Dahlemer Pfarrer Martin Niemöller erkannte als einer der ersten, welch große Gefahr 
die Einflußnahme und Einmischung der Nationalsozialisten für den Protestantismus bedeu-
tete. Der Eingriff in den Bereich der Kirche und die erzwungene Berufung Müllers zum 
Reichsbischof waren die Auslöser für Niemöllers Gründung des „Pfarrernotbundes“, der 
sich anfangs, wie bei der katholischen Kirche, nur im kirchlichen Bereich widersetzte. 
Vordringliches Ziel dieser Pfarrer war die Bewahrung und Verkündung des wahren Glau-
bens. Sie lehnten das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ab, das den 
Ausschluß von Pfarrern jüdischer Herkunft forderte. 
Die Zahl der Mitglieder im „Pfarrernotbund“, den viele Gläubige und sogar ganze Ge-
meinden unterstützten,  stieg im Lauf der Zeit stark an. Aus diesem Bund entstand die „Be-
kennende Kirche“. 
Eine NS-hörige Organisation („Deutsche Christen“) und eine glaubenstreue Widerstands-
gruppe („Bekennende Kirche“), die sich den Plänen Hitlers entgegenstellte, standen sich 
gegenüber. Der Widerstand der „Bekennenden Kirche“ richtete sich gegen zwei Ziele: die 
Nationalsozialisten und die „Deutschen Christen“. 
Auf drei Synoden setzte sich die „Bekennende Kirche“ für den wahren Glauben ein. 
Im Mai 1934, auf der ersten Bekenntnissynode in Wuppertal-Barmen gab sie eine Erklä-
rung zur gegenwärtigen Lage der deutschen evangelischen Kirche ab. Den Verkündigungen 
der „Deutschen Christen“ wurde widersprochen und das „Bekenntnis zu dem einen Herrn 
der einen, heiligen allgemeinen und apostolischen Kirche“ (Leber, Annedore/Gräfin von 
Moltke, Freya, S. 186) hervorgehoben. 
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Wegen der Gefährdung der Einheit der evangelischen Kirche bekannte man sich zu folgen-
den sechs Punkten: 
1. ... Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer 

Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse 
und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. 

2. ... Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir 
nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir 
nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften. 

3. ... Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und 
ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschau-
lichen und politischen Überzeugungen überlassen. 

4. ... Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von die-
sem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben oder ge-
ben lassen. 

5. ... Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonde-
ren Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden uns al-
so auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. 

 ... Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren be-
sonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde an-
eignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. 

6. ... Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherr-
lichkeit das Wort und Werk des Herren in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig ge-
wählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen (Leber/Moltke, S. 187 ff). 

 
Diese sechs Punkte der Barmer Synode gelten als theologische Grundlage der „Bekennen-
den Kirche“. 
Bonhoeffer arbeitete bei der Synode nicht aktiv mit, da er sich nach Hitlers Machtergrei-
fung  nach London absetzte, wo er zwischen 1933 und 1935 Pfarrer einer der deutschen 
Gemeinden war. Obwohl er einer der wichtigsten Theologen der „Bekennenden Kirche“ 
war, gehörte er nie deren Hauptgremium, dem Bruderrat, an. 
Er vermittelte jedoch der „Bekennenden Kirche“ sein Bild vom Kirchenkampf im Konflikt 
mit den  Organen der neuen „Reichskirche“, vor allem mit dem kirchlichen Außenamt un-
ter Bischof Heckel. 
Der „Ökumenische Rat für praktisches Christentum“ stellte sich im Juli 1934 auf die Seite 
der „Bekennenden Kirche“. 
Die besondere Stellung Bonhoeffers in der „Bekennenden Kirche“ wird in seiner Stellung-
nahme zu den zwei Hauptkonfliktpunkten - „Judenfrage“ und Selbstverständnis der „Be-
kennenden Kirche“ - deutlich. Hierbei unterscheidet er sich von Karl Barth und Martin 
Niemöller. 
Bonhoeffer lehnte jede Ausgrenzung judenstämmiger Christen aus der Kirche ab und nann-
te drei Möglichkeiten kirchlichen Handelns: 
1. Die Kirche hat den Staat auf dessen Verantwortung hinzuweisen. 
2. Die Kirche ist verpflichtet, allen Opfern (auch nichtchristlicher Herkunft) Beistand zu 

leisten. 
3. Die Kirche kann auch aktiven Widerstand gegen die Staatsgewalt ausüben. 
 
Sein Selbstverständnis der Kirche „geht wieder davon aus, daß Glaube und Gestalt un-
trennbar sind: „Extra ecclesiam nulla salus“....Wer sich wissentlich von der „Bekennenden 
Kirche“ in Deutschland trennt, trennt sich vom Heil“ (Kretschmar, Georg, S. 382). 
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Im Oktober 1934 fand die zweite Synode in Berlin-Dahlem statt. Sie forderte die Gehor-
samsverweigerung aller Weisungen der bestehenden Reichskirchenregierung unter Pfarrer 
Ludwig Müller und rief das kirchliche Notrecht aus. Für bindend wurden allein die Wei-
sungen der „Bekennenden Kirche“ erklärt, die eine vorläufige Leitung übernahm. Sie woll-
te damit den Einfluß des NS-Regimes auf die Lehren des Evangeliums verdrängen. Die 
Auswirkungen dieser Synode verhinderten eine Gleichschaltung der evangelischen Kirche. 
 
Im März 1935 fand die dritte Synode in Berlin-Dahlem statt. Sie richtete sich gegen ras-
sisch-völkische Weltanschauungen und gegen den Glauben an das ewige Deutschland. 
„Die Kirche muß ihre auf den Namen des dreieinigen Gottes getauften Glieder vor einem 
Weltanschauungs- und Religionsunterricht bewahren, der unter Verstümmelung und Bei-
seiteschiebung der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes zum Glauben an den 
neuen Mythos erzieht“ (Hofer, Walther, S. 145). 
 
Die zunehmende Entfernung Bonhoeffers von liberalen Positionen und die Radikalisierung 
seiner Auffassungen sind die Hauptursachen dafür, daß die Einheit der „Bekennenden Kir-
che“ zerbrach. „Der Antichrist sitzt für die Bekennende Kirche nicht in Rom oder gar in 
Genf, sondern er sitzt in der Reichskirchenregierung in Berlin“ (Kretschmar, Georg, S. 
383). 
Bonhoeffers Aussagen stellten einen Angriff auf den Lutheranischen Teil in der „Beken-
nenden Kirche“ dar. Dies war um so brisanter, da die preußische Kirche, deren Mitglied 
Bonhoeffer war, eine Union zwischen Lutheranern und Reformierten darstellte, deren 
Gleichgewicht nun in Frage gestellt war. Seine reichhaltigen Erfahrungen mit der Ökumene 
ließen ihn für solche Fragestellungen unsensibel erscheinen. 
 
1935 kehrte Bonhoeffer auf Wunsch der „Bekennenden Kirche“ aus London nach Deutsch-
land zurück. Er übernahm das Predigerseminar für junge Theologen in Finkenwalde bei 
Stettin. Nach der polizeilichen Schließung im September 1937 wurde die Ausbildungsar-
beit in hinterpommerschen Gemeinden bis in die ersten Kriegsjahre fortgeführt. 
Hier fand Bonhoeffer Freunde und Schüler. Das Thema des Seminars, die Verwirklichung 
von Kirche, wurde von zwei Seiten beleuchtet: 
1. Die klassischen Fächer dienten der Vorbereitung auf den pfarramtlichen Dienst. 
2. Die Besinnung auf die Konsequenzen des Glaubens wurden für jeden Einzelnen aufge-

zeigt und es wurde der Zusammenhang mit der Bergpredigt hergestellt.  
„Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt“ (Kretschmar, 
Georg, S. 384). Daraus erschien 1937 die Schrift „Nachfolge“. 

 
In dieser Zeit verwirklichte er alte Pläne, die er 1936 in einem Brief erwähnte, im „Bruder-
haus“, in dem der Kern der Schule ein Gemeinschaftsleben führte. Zum einen verpflichtete 
er sich in einem gemeinschaftlichen Leben zum strengen Gehorsam im Willen Christi, zum 
anderen zum Dienst an der Wahrheit in der Erforschung der Schrift und in der Auslegung 
in Predigt und Unterricht. 
In der Zeit nach der Schließung des Seminars knüpfte Bonhoeffer die ersten Kontakte zur 
politisch-militärischen Widerstandsbewegung. 
Bonhoeffer, nun ohne berufliche Absicherung und kirchlichen Auftrag, ging 1939 nach 
Großbritannien und in die Vereinigten Staaten. Er folgte vielen seiner Angehörigen. 
Vor Kriegsbeginn kehrte er nach Deutschland zurück, „wissend, daß die Katastrophe be-
vorsteht“ (Kretschmar, Georg, S. 384). 
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2.2.2 Widerstand 
 
 
Durch seinen Schwager Hans von Dohnanyi (1902 -1945) erhielt Bonhoeffer Kontakt zum 
politisch-militärischen Widerstand. Diesem gewaltsamen Widerstand schlossen sich nur 
wenige Geistliche an. „Hitler ist der Antichrist. Wir müssen daher weitergehen mit unserer 
Arbeit und ihn ausmerzen, einerlei, ob er erfolgreich ist oder nicht“ (Leber/Moltke, S. 68). 
Bonhoeffer gehörte somit dem religiösen als auch dem politischen Widerstand an. Er ent-
schied sich für den aktiven Widerstand aus Verantwortung vor Gott. 
Auf die Frage „Wer hält stand?“ antwortete er: „Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein 
Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der 
dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu 
gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist, der Verantwortliche, dessen Leben nichts 
sein will als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf“ (Bonhoeffer, Dietrich: Widerstand 
und Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, herausgegeben von E. Bethge, S. 
12). 
Auch bei diesen Aktivitäten ging es Bonhoeffer um christliche Verwirklichung. Weiterhin 
schrieb er: „ Es mußte sich herausstellen, daß eine entscheidende Grunderkenntnis den 
Deutschen noch fehlte: die von der Notwendigkeit der freien, verantwortlichen Tat auch 
gegen Beruf und Auftrag, ...Zivilcourage aber kann nur aus der freien Verantwortlichkeit 
des freien Mannes erwachsen. Die Deutschen fangen erst heute an zu entdecken, was freie 
Verantwortung heißt. Sie beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwort-
licher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zu-
spricht“ (Bonhoeffer, S. 13). 
Die verantwortliche Tat steht im Mittelpunkt dieser Ausführung, zu ihr fühlte sich Bonho-
effer vor Gott berufen. 
 
Seine Arbeit für die Verschwörung bestand darin, mit dem Ausland Kontakte zu knüpfen 
und es über die Existenz und Lage einer deutschen Verschwörung gegen Hitler zu unter-
richten. 
Er nutzte vor allem seine ökumenischen Beziehungen, um den westlichen Alliierten Ziele 
und Pläne des deutschen Widerstands mitzuteilen.  
Sein Dienst als Pfarrer der preußischen „Bekennenden Kirche“, den er in Ostpreußen ver-
sah, endete mit der Beurlaubung für wissenschaftliche Arbeiten. 
Bonhoeffers bekannteste Unterredung fand mit dem Bischof von Chichester, George Bell, 
im April des Jahres 1942 statt. Es ging um die Frage, ob die Alliierten bereit sein würden, 
mit einer neuen deutschen Regierung über Frieden zu verhandeln. Der Versuch schlug fehl, 
da Sir Anthony Eden, der von Bischof Bell genau unterrichtet wurde, der Meinung war, 
daß der deutsche Widerstand seine Existenz noch nicht bewiesen habe und er war zu kei-
nerlei Abmachungen mit Bonhoeffer bereit. 
Am 5. April 1943 wurden Bonhoeffer, sein Schwager Hans von Dohnanyi und andere Ver-
schwörer verhaftet. Er wurde im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Tegel inhaf-
tiert. In dieser Zeit der Inhaftierung trat Bonhoeffer in eine neue Phase seines theologischen 
Weges ein. Er begann neu, indem er seine Erfahrungen, die er aus der Arbeit im Wider-
stand gewonnen hatte, und seine eigene Betroffenheit nun mit einbaute; die Welt, in der 
Glauben zu lernen und zu leben ist, erfaßte er als Diesseitigkeit, „daß auch die Aufgabe des 
Christen und der Kirche in der Welt neu beschrieben werden muß“ (Kretschmar, Georg, S. 
386). 
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Ein Aktenfund im September 1944 deckte seine Rolle im Widerstand auf und bestätigte 
seine Zugehörigkeit zum Kreis des „20.Juli“. Am 9.April 1945 wurde er im Konzentrati-
onslager Flossenbürg hingerichtet. 
Bonhoeffer resignierte nicht nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20.Juli 1944. 
So schrieb er am 21.Juli 1944 aus dem Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis, nachdem er 
von dem gescheiterten Attentat unterrichtet worden war: „ Wie sollte man bei Erfolgen 
übermütig oder an Mißerfolgen irre werden, wenn man im diesseitigen Leben Gottes Lei-
den mitleidet? ...Ich bin dankbar, daß ich das habe erkennen dürfen, und ich weiß, daß ich 
es nur auf dem Wege habe erkennen können, den ich nun einmal gegangen bin. Darum 
denke ich dankbar und friedlich an Vergangenes und Gegenwärtiges“ (Bonhoeffer, Diet-
rich, S. 183f.). 
Bonhoeffer sah sich auf dem richtigen Weg zum Glauben, zur Verbindung mit Gott, bei 
dem Erfolg mit einem anderen Maßstab gemessen werden mußte. Der eigene Wert des 
Menschen, der Sinn, den er seinem Leben gibt, die Suche nach einem Ideal, das Streben 
nach Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden, das Eintreten für Menschlichkeit und die Grund-
rechte des Menschen sind von Bedeutung. 
 
 
 
3  Das theologische Werk 

 
3.1 Grundpositionen 

 
Kernpunkt der Theologie Bonhoeffers ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus 
als menschgewordene Offenbarung Gottes. 
So wie die Person Christus einen Leib hat, so hat Glaube und Offenbarung in der Kirche 
ihre Konkretisierung. Ausgehend von dieser Grundeinstellung erfährt das Gesicht der Kir-
che einen viel höheren Stellenwert als bei einer auf Luther beruhenden Theologie, die Kir-
che und Staat als zwei „Reiche“ ansieht. Trotzdem  ist Bonhoeffer lutherischer Theologe, 
der bei der Autorität der Schrift und dem Ernst der Dogmatik reformatorische Züge erken-
nen läßt. Im Gegensatz zur dialektischen Theologie von Karl Barth hegt Bonhoeffer zum 
einen kein Mißtrauen gegenüber einer natürlichen Theologie, das heißt einer Philosophie in 
der Theologie, zum andern wird die Christologie, das Nachdenken und das Verständnis 
über Person und Werk des lebendigen Christus, nicht allein von der Gotteslehre abgeleitet. 
 
Folgendes Zitat verdeutlicht ein Ausschnitt des Denkens von Bonhoeffer. Er schreibt, „daß 
ein Erkenntnis nicht getrennt werden kann von der Existenz, in der sie gewonnen ist“ (Kre-
tschmar, Georg, S.387). 
 
Diese Aussage Bonhoeffers macht deutlich, daß sein Leben sowie sein Werk fest zusam-
mengehören, als Einheit gesehen werden müssen. In weitem Sinn trifft die Einheit von Le-
ben und Werk für alle christliche Theologie zu, weil auch sie sich auf eine konkrete Situa-
tion bezieht, indem sie Gottes Heilstat in Christus für den Menschen, für die Welt zum 
Thema hat. Aus Bonhoeffers Aussage ergeben sich aber weitere Schlußfolgerungen. 
So stellt Bonhoeffer das Individuum stärker in den Mittelpunkt, da seine Erfahrungen, die 
es als Handelnder macht, einen ersten Schritt der Glaubenserfahrung darstellen. 
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3.2 Entwicklung der Theologie Bonhoeffers 
 

3.2.1 Drei Phasen der theologischen Entwicklung 
 
Der rote Faden, der sich durch die theologische Entwicklung Bonhoeffers zieht, ist seine. 
Christologie. Im fortschreitenden Alter gewinnt er an Erkenntnis über deren Konsequen-
zen. 
 
Ein Versuch, Bonhoeffers Denken in unterschiedliche Entwicklungsphasen zu unterglie-
dern kann helfen, eine Brücke vom „Ausgangspunkt“ bis zum „Endpunkt“ in seiner Theo-
logie zu spannen. 
Es muß aber davon ausgegangen werden, daß erstens in jeder Phase einer dieser Aspekte 
überwiegt und zweitens, daß die aufeinanderfolgenden Phasen als Stufen zu einem erwei-
terten Christusverständnis anzusehen sind. Bonhoeffers Denken und vor allem sein daraus 
resultierendes Handeln und Tun werden radikaler. 
In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt bei dem Thema „Jesus Christus als die Offenba-
rungswirklichkeit der Kirche“. 
Die zweite Phase beinhaltet „Jesus Christus als der Herr über die Kirche“. 
„Jesus Christus als der Herr über die Welt“ ist der Inhalt seine dritten und letzten Schaf-
fensphase (Godsey, John D., S.135f.). 
 
In der ersten Phase beschäftigt sich Bonhoeffer mit dem Verhältnis Jesus Christus zur Kir-
che, das er als Gegenwart von Christus definiert: „Das Neue Testament kennt eine Offen-
barungsform  „Christus als Gemeinde existierend““ (Godsey, John D., S. 135). Eine in der 
Kirche bzw. im Gottesdienst versammelte Gemeinschaft wird als Kollektivperson angese-
hen, was auf dem Prinzip der Substitution beruht. Jesus Christus hat durch seinen Tod am 
Kreuz die Gemeinschaft unter den Menschen wieder hergestellt, die nun eine Gemeinschaft 
im Heiligen Geist geworden ist. Dabei leben die Mitglieder der Gemeinschaft füreinander 
oder wie Luther es ausdrückte „wird einer dem anderen ein Christus“. Diese Lehre stößt 
auf Probleme, da es leicht zu einer Identifikation von Christus und Kirche kommt. Dies 
muß vermieden werden, weil das Neue Testament eine Identifikation nicht zuläßt, denn die 
Himmelfahrt Christi und die Ankündigung, daß er wiederkomme, steht dazu im Wider-
spruch. 
 Bonhoeffer beseitigt dieses Problem in der zweiten Phase dadurch, daß er sich auf die 
Herrschaft des auferstandenen Christus über seinen Leib konzentriert. 
In den Mittelpunkt des Denkens rückt die Frage nach der Nachfolge Christi. Nachfolge 
bedeutet für ihn eine Bindung an die Person Jesus Christus, die man in der Kirche finden 
kann. Jesus Christus nachzufolgen ist für Bonhoeffer die Antwort auf die Frage nach 
christlichem Leben. Diese Lehre stützt sich auf Erkenntnisse, die er im Studium der Berg-
predigt erlangte. Das Verhältnis zwischen Christus und Kirche wird nun so beantwortet, 
daß Christus der Herr über die Kirche ist. Bonhoeffer ist sich des Risikos einer mißver-
standenen Auslegung seiner Lehre bewußt. Schnell kann aus dem „Herrenverhältnis“ zwi-
schen Jesus und der Kirche die Gnadenlehre verdrängt werden und Gesetze in den Vorder-
grund rücken. Doch habe das Wort von der „billigen Gnade“ in der Kirche „mehr Christen 
zugrunde gerichtet als irgendein Gebot der Werke“ (Godsey, John D., S. 138). Jesus Chris-
tus ist also nicht nur der Herr der Gnade, sondern auch der Herr, der uns zu Gehorsam auf-
ruft. 
So kann zusammenfassend gesagt werden, daß sich das Begriffspaar Glaube und Gemein-
schaft zu Glaube und Gehorsam im Denken Bonhoeffers weiterentwickelt; Christus als 
Herr in der Kirche wird als Herr über die Kirche verstanden.  
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In der dritten Phase zeigt Dietrich Bonhoeffer, daß aus der Forderung nach Gehorsam nicht 
zwangsweise die Forderung nach Gesetzen entstehen muß. Hier setzt nun der Freiheitsbe-
griff ein. Frei sein kann nur derjenige, der Gott gehorsam ist. Er gewinnt eine Freiheit für 
ein Leben wahrer Weltlichkeit. 
Jesus Christus ist der Herr der Welt. In diesem Bekenntnis ist die Erkenntnis aus den bei-
den vorangegangenen Phasen mit enthalten. Bonhoeffer präzisiert es in seiner „Ethik“ und 
vor allem in seinen Briefen und Schriften aus der Haftanstalt in Berlin-Tegel. Obwohl 
Bonhoeffer diese Thematik unter den gegebenen Umständen nicht zum Abschluß bringen 
konnte, zeigt sein Werk dennoch der Kirche eine Richtung auf. 
Christen müssen die Welt lieben, wie auch Gott die Menschen in Jesus Christus geliebt hat. 
Christus fungiert dabei als Mittler zwischen Menschen und Wirklichkeit, er hilft den Men-
schen die Welt zu lieben und anzunehmen. 
Bedingt durch die Tatsache, daß die wahre Heimat des Christen bei Gott liegt, muß er sich 
nicht an die Welt verlieren, sondern kann Bürger zweier Welten sein. Bonhoeffer zeigt den 
Unterschied zwischen Kirche und Welt, wobei beide nicht voneinander getrennt werden 
dürfen, da Kirche nur in der Welt Kirche sein kann. Der Unterschied von Kirche und Welt 
besteht eigentlich nur darin, daß die Kirche als Beispiel dafür steht, daß sie „die Wirklich-
keit des von Gott Angenommenseins, die aller Welt gehört, glaubend über sich gelten läßt 
und eben darin als aller Welt geltend bezeugt“ (Godsey, John D., S. 139). 
Weil Christus Weltwirklichkeit und Gotteswirklichkeit verbindet, dadurch eine Wirklich-
keit schafft, nämlich die Wirklichkeit in Jesus Christus, denkt Bonhoeffer nicht mehr in 
Begriffspaaren, wie etwa weltlich - christlich, natürlich - übernatürlich oder profan - sakral. 
Einheit der Wirklichkeiten bedeutet jedoch nicht deren Gleichheit, sondern lediglich, daß 
die eine nur in der anderen zu finden ist. Daraus ergibt sich, daß die Kirche „weltliches“ 
Geschehen nicht ausblenden darf, da auch darin Gotteswirklichkeit zum Ausdruck kommt. 
Der Mensch wird so, wie auch die Wirklichkeiten, ein Ganzes, da ihn aufgrund der Einheit 
der Wirklichkeiten keine von der anderen trennen kann. „Ganz Christus angehörend steht 
er zugleich ganz in der Welt“ (Godsey, John D., S. 140). 
Bonhoeffers Begriff der „christlichen Weltlichkeit“  basiert auf seinem Christusbild der 
Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung. Diese drei Begriffe erklärt er in der 
„Ethik“. Menschwerdung bedeutet, daß der Mensch Gott in anderen Menschen finden 
kann, da Jesus Mensch geworden ist. Durch Jesus Christus hat Gott den Menschen befreit, 
Mensch zu sein. Erst jetzt kann er wirklich Mensch sein. Die Kreuzigung ist sowohl ein 
Symbol für die Abwendung des Menschen von Gott in der Gestalt Jesu Christi als auch 
gleichzeitig für die Versöhnung, die den Menschen zum Leben in Freiheit führt. In der 
Auferstehung und Himmelfahrt hat Christus die Sünde überwunden und führt in seiner 
Herrschaft alles zu Erfüllung. 
Man muß sich jedoch davor hüten, in Bonhoeffers Weltlichkeitsbegriff  eine Aufforderung 
zu banalem und bequemem Leben zu sehen, so wie eine populäre Auffassung Weltlichkeit 
interpretiert. Seine Weltlichkeit hat Tod und Auferstehung und die daraus folgenden Kon-
sequenzen immer vor Augen. Christsein ist für Bonhoeffer folglich „die Teilnahme am 
Leiden Gottes im weltlichen Leben“ (Kretschmar, Georg, S. 401). 
Trotz der Erkenntnis, daß Jesus im Alltag nachgefolgt werden muß, hat dennoch die Kirche 
Funktionen zu erfüllen, die allein sie wahrnehmen kann. Das sind beispielsweise die Ver-
kündigung der Schrift oder die geistige Auseinandersetzung mit der Welt. Bonhoeffer 
nennt konkrete Konsequenzen für die Kirche: 
 „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist ... Sie muß an den weltlichen Auf-
gaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern hel-
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fend...Sie muß den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es 
heißt, für andere dazusein“ (Kretschmar, Georg, S. 401). 
Ausgehend von der Einheit von Christus und der Welt, wendet sich Bonhoeffer gegen eine 
religiöse Interpretation der Schrift, die entweder die Herrschaft Christi über die Welt in 
Frage stellt, oder Gott aus der Mitte des Lebens verdrängt. Sie führt zu einem Gottesbild, 
wo Gott als Problemlöser für scheinbar unlösbare Probleme mißbraucht wird. Er wird nur 
dann interessant, wenn der Mensch an seine Grenzen stößt. 
 
In der Gottlosigkeit des Menschen in der modernen Industriegesellschaft sieht Bonhoeffer 
eine hoffnungsvolle Basis zur Aufnahme der christlichen Botschaft. Der Einsatz menschli-
cher Vernunft half bei der Überwindung mittelalterlichen Denkens, das bei Gott die Ant-
wort auf die ungelösten Fragen suchte.  
„Der weltliche Mensch von heute ist reif für die christliche Botschaft, daß Jesus Christus 
der Herr der Welt ist, daß die Welt immer vor Gott steht - dem einen Gott, der Schöpfer, 
Versöhner und Erlöser ist und der sich weigert, ein deus ex machina zu sein“ (Godsey, 
John D., S. 143). 
In dieser Welt kann die Schrift nur religionslos interpretiert werden. Dadurch wird die 
menschliche Gesamtpraxis wiederhergestellt und nicht in Einzelpraxen unterteilt, die 
menschliches Handeln in voneinander abgetrennte Bereiche gliedert. Bonhoeffer versucht 
durch eine religionslose Interpretation eine religiöse Praxis mit anderen menschlichen Pra-
xen in Verbindung zu bringen. Religiöses Leben findet so nicht mehr nur in bestimmten 
Situationen statt oder wird von einer Berufsgruppe repräsentiert, sondern hat in jeder Le-
benssituation für jeden Menschen Bedeutung.1 
 
 
 

3.2.2 Umgang mit der Schrift 
 
In der Zeit der „Bekennenden Kirche“ wird dem Alten Testament wieder ein größeres Ge-
wicht beigemessen, es sogar mit dem Neuen Testament gleichgesetzt, was die historisch-
kritische Exegese in ihrer Bedeutung schmälert. Sicher ist in der Rückbesinnung auf das 
Alte Testament auch eine provokative Haltung gegen die antisemitische Politik des natio-
nalsozialistischen Regimes zu sehen. 
Entscheidend ist nicht die Auslegung der Schrift, die den bestehenden Konflikt zwischen 
Bibelsprache und säkularem Bewußtsein der Menschen nicht zu lösen vermag, sondern die 
Stufen der Erkenntnis. Für Bonhoeffer bleibt christlicher Glaube ein Geheimnis.  
Kirche ist der Ort, an dem die Kraft der Schrift erfahren wird. Nur hier kann sie richtig 
verstanden werden. Diese Aussage stellt sogar die reformatorische Überzeugung in Frage, 
daß die Schrift „sui ipsius interpres“ sei, das heißt, daß sie keiner Auslegung bedürfe. 
Für Bonhoeffer ist der Gebrauch religiöser Begriffe problematisch, wie er während der 
Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmanns Programm der Entmythologisierung erwähnt. 
„Man kann nicht Gott und Wunder voneinander trennen....diese Mythologie (Auferstehung 
etc.) ist die Sache selbst“ (Kretschmar, Georg S. 388). 
Hiermit ist die Grundlage für eine Betrachtungsweise der Schrift auf nichtreligiöser Basis 
gelegt, die zur Einheit von Christologie und Weltlichkeit führen soll. „Die nichtreligiöse 
                                                           
1 Vergleiche: Benner, Dietrich (1987): Allgemeine Pädagogik. Konstitutive und regulative Prinzipien des 
pädagogischen Denkens und Handelns, Juventa - Verlag. 
Benner spricht von sechs menschlichen Einzelpraxen: Politik, Religion, Pädagogik, Kunst, Ethik und Öko-
nomie. Vor allem durch Professionalisierung wird der Mensch in eine Einzelpraxis abgedrängt, die ihn aus 
der Verantwortung  für andere Praxen entläßt. 
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Interpretation beruht auf einer Forderung nach intellektueller Redlichkeit, die einerseits 
bedeutet, daß man der autonomen Welt begegnet, und andererseits, daß man glaubt, daß 
der Glaube die ganze Wirklichkeit berührt und nicht nur einen Teil dieser Wirklichkeit“ 
(Diserens, Pierre-André, S. 269). 
 
 
 

3.2.3 Themen der Ethik 
 
Jede Ethik beschäftigt sich mit den Fragen nach den Beziehungen und Verantwortungen 
des Menschen in seiner Lebenswelt. 
Dietrich Bonhoeffer versucht eine Grundlage für christliches Handeln zu entwerfen, die 
nicht auf den für ihn zu schwachen Prinzipien wie „Gesetz“, „Schöpfungsordnung“, „Ge-
wissen“ oder „christliche Liebe“ basiert. Bonhoeffer zeigt hier Mißtrauen gegenüber jedem 
Prinzip der Ethik. Vielmehr geht er davon aus, daß in speziellen Fällen Gottes Wille immer 
wieder anders gesagt werden muß. 
Bonhoeffer lehnt also eine christliche Ethik nicht ab, geht aber von veränderbaren Hand-
lungsrichtlinien aus, die sich einer konkreten Situation anzupassen haben. 
So kommt es darauf an, wie „die Beziehung zwischen Erkenntnis und Handeln zustande 
kommt“ (Müller, Norbert, S. 15). In der Predigt kann dem Hörer der Auftrag der Schrift in 
der konkreten Lebenssituation nahegebracht werden. 
 
Ethik muß sich also bemühen, Anweisungen zu christlichem Handeln zu übermitteln, was 
in der Predigt in der Kirche geschieht. Kirche hat den Auftrag im irdischen Leben Christi 
nachzufolgen und so am Leiden Gottes auf Erden teilzunehmen. Durch Predigt leitet sie 
den verantwortungsvollen Christen, der Folge zu leisten hat, „gehorsam sein soll“2. Diese 
Sichtweise verdeutlicht den Aspekt, daß die Gnade Gottes nicht leicht zu erhalten ist; Bon-
hoeffer spricht von der „teuren Gnade“ (Kretschmar, Georg, S. 397). 
Verantwortliches Tun des Christen ist weiterhin mit den beiden folgenden Aspekten ver-
bunden: „die letzten und die vorletzten Dinge“ sowie „Tun des Gerechten“.  
Eine Unterscheidung zwischen dem „Letzten“ und dem „Vorletzten“ hebt die Verantwor-
tung des Menschen für sein irdisches Tun hervor. Bewahrung des Lebens auf Erden ist 
Wegbereitung für das Urteil Gottes: „Der Hungrige braucht Brot, der Obdachlose Woh-
nung, der Entrechtete Recht, der Vereinsamte Gemeinschaft, der Zuchtlose Ordnung, der 
Sklave Freiheit. Es wäre eine Lästerung Gottes und des Nächsten, den Hungrigen hungrig 
zu lassen, weil gerade des Nächsten Not Gott am nächsten ist. ...Wenn der Hungernde nicht 
zum Glauben kommt, so fällt die Schuld auf die, die ihm das Brot verweigerten. Dem 
Hungernden Brot verschaffen ist Wegbereitung für das Kommen der Gnade“ (Kretschmar, 
Georg, S. 398). 
 
Aus dem Vorletzten entwickelt sich in der Haft in Berlin-Tegel die „Diesseitigkeit“. 
Der Einfluß von Bonhoeffers theologischer Ethik auf die Ethikdiskussion ist nicht geprägt 
von völlig neuen Ansichten, es wird vielmehr Althergebrachtes durch seine Sichtweise 
richtungsweisend für die Zukunft untermauert. 
 

                                                           
2 Wie oben beschrieben steht dies im Widerspruch zur reformatorischen Überzeugung, daß die Schrift „sui 
ipsius interpres“ sei. 
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3.2.4 Gestalt der Kirche und christliche Verkündigung 
 

Für Bonhoeffer ist Kirche der Ort der Offenbarung Gottes. Diese seine feste Überzeugung 
läßt ein Nachdenken darüber, ob Kirche überhaupt notwendig sei, erst gar nicht zu. Kirche 
ist dabei immer die konkret erfahrbare, empirische Kirche. Eine solche Position ist zu be-
gründen, da sie sich von der Lehre Luthers abhebt, der erklärte, daß die wahre Kirche un-
sichtbar sei. 
Zentraler Punkt seiner Argumentation ist, daß empirische Kirche von Wort und Sakrament 
bestimmt ist. Äußere Erscheinung ist die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde, wobei 
„Christus selbst die Gemeinde ist, daß er ihr Herr ist und daß er Bruder ist in der Gemein-
de“ (Kretschmar, Georg, S. 394).  
Um wahre von falscher Kirche unterscheiden zu können bedarf es des Bekenntnisses. Bon-
hoeffer verwendet das Begriffspaar Gemeinde - Publikum. Ein Gemeinde muß sich Chris-
tus bekennen, kann nicht wie ein Publikum unentschieden bleiben. 
So fügt Bonhoeffer zu Sakrament und Wort noch Bekenntnis hinzu. Bekennen, was Auf-
gabe der Kirche ist, sowie Nachfolge sind auf Verwirklichung ausgelegt, wobei der einzel-
ne gefragt ist, der sich nicht hinter der Kirche verstecken kann. 3 
Auf einen Nenner gebracht ist für Bonhoeffer Kirchengemeinschaft also nur als Bekennt-
nisgemeinschaft denkbar. 
Kirche ist dabei auch Ort der Verkündigung, die den Menschen auf seine Freiheit hinweist. 
Die Freiheit beinhaltet aber gleichsam eine Verantwortung für das eigene Handeln. Aus 
diesem Ansatz ergeben sich Konsequenzen: 
1. Gott ist in Christus in der Diesseitigkeit, in der er leidet und ans Kreuz geschlagen wird. 
2. Der freie Mensch ist der, der nach seiner Vernunft denkt und handelt; er ist vor Gott für 

sein Tun verantwortlich. 
3. Die Diesseitigkeit wird erst durch das Leiden und die Auferstehung Christi eine Gabe 

Gottes. 
4. Menschlichkeit kann nur erreicht werden, wenn der Mensch das Leiden Gottes in der 

Welt annimmt 
(Vgl.: Müller-Schwefe, Hans-Rudolf, S. 106f.). 
 
Ein weiteres das Gesicht der Kirche betreffendes Anliegen ist die Ökumene. Entwürfe für 
ethisches Handeln sollen von den Kirchen gemeinsam ausgearbeitet werden. Seine Auffas-
sung, daß „die Verkündigung der Kirche an die Welt immer nur Jesus Christus im Gesetz 
und Evangelium sein kann“ (Kretschmar, Georg, S. 396) führt bei einer gegebenen Grenze 
zwischen Staat und Kirche zu einem doppeltem Verhalten. 
Erstens soll Kirche - möglichst im Konsens der Kirchen miteinander - bestimmen, welche 
politischen Verhältnisse den Glauben an Jesus Christus hindern. Dies bezeichnet er als 
Aufgabe des Amtes. 
Zweitens nennt er als Aufgabe der Diakonie, Rat bei einem christlichen Aufbau der Gesell-
schaft zu geben. 
Eine solche Sichtweise beruht auf Luther, der von einer Zwei-Reiche-Ordnung spricht: 
„Die Lehre ist Himmel, das Leben ist Erde“ (Kretschmar, Georg, S. 397). Diese Theologie 
unterscheidet  also zwischen dem Auftrag Gottes an die Kirche und dem Auftrag an Staat 
und Gesellschaft. Auch von diesem Standpunkt ist es für Bonhoeffer möglich, sowohl auf 
die Gemeinde als auch den Statt einzuwirken. 
                                                           
3 Das Verhältnis zwischen Kirche und Individuum ist bei Bonhoeffer nicht deutlich geklärt worden. Eine 
aufzuwerfende Frage ist z. B., wie vorgegebener Glaube der Kirche und Überzeugung des einzelnen zueinan-
der stehen.  
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4 Schlußbetrachtung 

 
Vor allem die Reaktion auf die judenfeindliche Politik der Nationalsozialisten als auch die 
Funktion als Verbindungsmann zwischen „Bekennender Kirche“ und Ökumene sind als die 
herausragenden Taten von Dietrich Bonhoeffer zu nennen. Allein dies zeigt schon, daß 
seine Theologie nicht von seiner Wirkungsgeschichte zu trennen ist. Ausgangspunkt für 
sein Handeln stellte sein Christusbekenntnis dar. 
Bonhoeffer kann als Wegweiser bezeichnet werden, der Fragen und Richtungen der Kirche 
aufwarf, die heute noch aktuell und anwendbar sind. 
Seine Schriften wurden bei unterschiedlichen kirchlichen Entscheidungen herangezogen. 
So bei der Vorbereitung der lutherischen Stellungnahmen zum Rassenproblem in Südafrika 
oder die Erklärung der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Daressalam 
1977. 
Viele nach ihm benannte Kirchen geben Zeugnis für die Wertschätzung, die Dietrich Bon-
hoeffer heute erfährt. 
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