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Vorwort 

„Manchmal denke ich, ich hätte nun eigentlich mein Leben mehr oder 

weniger hinter mir und müßte nur noch meine Ethik fertigmachen...“1. 

 

So schrieb Dietrich Bonhoeffer am 15. Dezember 1943 aus dem Ge-

fängnis an seinen Freund Eberhard Bethge. Er sollte nicht mehr dazu 

kommen sie zu vollenden. Am 9. April 1945 wird Bonhoeffer kurz vor 

Kriegsende im Konzentrationslager Flossenbürg erhängt.  

 

Was dem heutigen Leser als Dietrich Bonhoeffers Ethik vorliegt ist eine 

Zusammenstellung von Bethge aus Absätzen und Kapiteln, vollendete 

und unvollendete, die vor der Verhaftung Bonhoeffers in Sicherheit ge-

bracht werden konnten. Zum Teil sind auch Stücke dabei, die die Ge-

stapo beschlagnahmt, aber nicht vernichtet hatte. Den Aufsatz „Was 

heißt die Wahrheit sagen“2 schrieb Bonhoeffer während der Gefängnis-

zeit in Tegel. 

 

In vielen Punkten ist die Ethik Bonhoeffers auch heute noch relevant. 

An manchen Stellen hat sie die moderne Staats- und Gesellschaftsform 

überholt. Geschrieben wurde sie aber von einem Mann zu einer Zeit, 

als dieser sich entschied, aktiv gegen einen Unrechtsstaat zu kämpfen. 

Eine Entscheidung, die für ihn nicht nur bedeutete sein Leben zu riskie-

ren, sondern auch Gewalt anzuwenden, Gesetze zu brechen, zu lügen 

und schuldig zu werden um größere Schuld zu verhindern. In seiner 

Ethik verarbeitet er seine Erfahrungen und betrachtet sie aus theologi-

scher Sicht. 

 

In dieser Arbeit möchte ich die Ethik Dietrich Bonhoeffer gerade nicht 

losgelöst von seiner Entstehungsgeschichte sehen, sondern immer 

wieder fragen und hinterfragen, wo sie ihren „Sitz im Leben“ im Wider-

                                                           
1 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, Zsgst. und Hrsg. von Bethge, Eberhard, München12 1988, S. 13.  
2 Was heisst: Die Wahrheit sagen? ist nachzulesen in: Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 385 – 395.  
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stand Bonhoeffers gegen den Nationalsozialismus hatte.  Alle biogra-

phischen Daten und Hintergründe über Bonhoeffer, die in dieser Arbeit 

verwendet werden, sind nachzulesen in „Dietrich Bonhoeffer, eine Bio-

graphie“3 von Eberhard Bethge. Die argumentativen Zusammenhänge 

beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Ethik4 von Diet-

rich Bonhoeffer. 

 

Bonhoeffers Ethik in Grundzügen 

 

Abfall von Gott 

„Das Wissen um Gut und Böse scheint das Ziel aller ethischen Besin-

nung zu sein.“5 In der christlichen Ethik darf es aber keine Rolle spielen, 

da es erst durch die Trennung von Gott zustande gekommen ist. Es ist 

quasi ein Symbol für den Abfall des Menschen vom Ursprung. Der 

Mensch im Paradies weiß noch nicht von Gut und Böse. Erst als er von 

dem Baum der Erkenntnis ißt, ist er wie Gott und weiß darum. Zugleich 

entzweit er sich damit von Gott. Er wird zur Strafe aus dem Paradies 

gejagt und wird sterblich.  

 

Von nun an gibt sich das Gewissen als Stimme Gottes und als Verhal-

tensnorm aus. In Wirklichkeit konnte das Gewissen nur durch die Ent-

fremdung des Menschen von Gott entstehen. Es ist also nicht Stimme 

von Gott, sondern eher Stimme gegen Gott.  

 

Daher ist der Kern der christlichen Ethik nicht die Frage nach Gut oder 

Böse, sondern die Frage nach dem Willen Gottes. Damit wird Gott au-

tomatisch als letzte Wirklichkeit geglaubt, als der Anfang und das Ende 

aller Dinge. Wäre die Frage nach dem Guten oder Bösen im Vorder-

                                                           
3 Bethge, Eberhard, Dietrich Bonhoeffer, eine Biographie, München6 1986. 
4 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik. 
5 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 19. 
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grund, wäre hingegen eine Entscheidung gegen Gott und für den Men-

schen als das Maß und Zentrum aller Dinge gefallen. 

 

Gestaltwerdung mit Jesus 

Der Wille Gottes ist nicht immer offensichtlich. Er kann unter verschie-

denen Möglichkeiten verborgen sein und er ist der Situation nach immer 

verschieden. Daher muß man sich immer wieder aufs Neue fragen, was 

der Wille Gottes ist. Wie aber geht das? Biblisch gesprochen muß sich 

der alte Mensch, Adam, zum neuen Menschen, Jesus, wandeln. Was 

aber ist das andere am neuen Menschen? Er ist gerichtet und erneuert, 

er hat Teil an der Auferstehung Jesu. Der Mensch allein ist dazu nicht 

fähig. Er braucht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu den Menschen 

zeigt sich in der Hingabe Jesus Christus zu ihnen. Christus muß zum 

Gewissen der Menschen werden. Gestaltwerdung mit Jesus ist die Auf-

gabe und das Ziel einer christlichen Ethik, zumindest nach Bonhoeffer. 

Dabei soll aber nicht der Mensch werden wie Christus, sondern er soll 

Mensch werden, weil Gott in Jesus Mensch geworden ist. 

 

Gestaltung der Welt 

Die Gestaltwerdung mit Jesus soll nicht jeder Christ für sich alleine an-

streben, sondern zusammen mit anderen in Gemeinschaft. Ort dieser 

Gemeinschaft ist die Kirche. Durch die Kirche soll Jesus Gestalt be-

kommen in der Welt. Die Kirche wird zum Körper Jesu, die einzelnen 

Gemeindeglieder zu Gliedmaßen. Damit Jesus Christus Gestalt werden 

kann in der Kirche, ist es nötig, daß der Mensch seine Schuld vor Gott 

eingesteht. Die Schuld des Menschen ist sein Abfall von Gott. „Der Ort, 

an dem dieses Schuldbekenntnis wirklich wird, ist die Kirche.“6   

 

Stellvertretend für die ganze Welt gesteht die Kirche die Schuld der 

Menschheit. Dabei gibt es kein Aufrechnen von Schuld. Ein Christ ist 

nicht weniger Schuld am Abfall des Menschen von Gott als ein Atheist. 

                                                           
6 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 118. 
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Erstens steht es nur Gott zu zu richten und zweitens ist die Schuld des 

Menschen gegenüber der Liebe Gottes überwältigend groß, so daß ein 

größer oder kleiner lächerlich wäre. Die Kirche und damit die Menschen 

in ihr werden auf Grund dieses Schuldbekenntnisses von Gott ange-

nommen und gerechtfertigt. Jesus nimmt in der Kirche und damit in der 

Welt Gestalt an. „So ist die Kirche nicht eine Religionsgemeinschaft von 

Christusverehrern, sondern der unter Menschen gestaltgewordene 

Christus.“7 Dennoch:  „Indem die Kirche die Schuld bekennt, entbindet 

sie die Menschen nicht von eigenem Schuldbekenntnis, sondern sie ruft 

sie in die Gemeinschaft des Schuldbekenntnisses hinein.“8  

 

Die Kirche 

Kirche als Leib Christi ist ein Motiv, daß sich schon im Neuen Testa-

ment findet. Was aber ist Kirche? Schon heute ist die Frage nicht ganz 

leicht zu beantworten. Die katholische, die evangelische oder gar die 

orthodoxe Kirche? Oder alle zusammen?  

 

Für einen Christen im nationalsozialistischen Deutschland war diese 

Frage noch komplizierter. Neben den unterschiedlichen Konfessionen 

waren die Kirchen auch in sich gespalten. Ein Blick auf Dietrich Bonho-

effers Kirche zeigt, daß sich dort im wesentlichen zwei Strömungen 

herausgebildet hatten. Die mit Hitler sympathisierenden Deutschen 

Christen (gegründet am 26.5.19329) und die Bekennende Kirche (ge-

gründet am 29.5.193410). Wo sollte und konnte die Gestaltwerdung sich 

vollziehen? 

 

Bonhoeffer denkt bei dem Begriff Kirche nicht an die Institution und da-

mit auch nicht an eine bestimmte Konfession oder Kirchenpartei. „Wo 

also Jesus Christus gemäß göttlichen Mandates verkündigt wird, dort ist 

                                                           
7 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 88. 
8 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 122. 
9 Datum aus: Sellen, Albrecht, Geschichte kurz und klar, Band 2, Donauwörth 1994, S. 119. 
10 Datum aus: Sellen, Albrecht, Geschichte, S. 119. 



 6 

immer auch Gemeinde.“11 Die Gesamtheit aller Gemeinden, die dieses 

Kriterium erfüllen ist für Bonhoeffer der Leib Christi in der Welt, also die 

Kirche. Sie wird vom Gebot Gottes regiert. „In zweierlei Weise begegnet 

uns Gottes Gebot in der Kirche: In der Predigt und in der Beichte, bzw. 

der Kirchenzucht, d.h. öffentlich und verborgen, an die versammelten 

Hörer der Predigt und an den einzelnen Menschen gerichtet.“12 

 

Dem läßt sich entnehmen, daß es de facto egal ist, welcher Kirche man 

sich anschließt, so lange die Menschen dieser Kirche sich die Frage 

nach dem Willen Gottes stellen und Jesus Christus zu ihrem Gewissen 

machen.   

 

Bonhoeffer hielt es aber nicht für möglich, daß Deutsche Christen die-

ser Bedingung gerecht werden könnten. Für ihn waren sie Anhänger 

einer Unkirche. „Wer sich wissentlich von der Bekennenden Kirche 

trennt, trennt sich vom Heil.“13 Begründet hat er diese Aussage damit, 

daß für ihn die Barmer Erklärung14 im Sinne Christi sei und daher ein 

Christ nicht anders könne, als sich gegen die Deutschen Christen zu 

wenden.  

 

In einer falschen Kirche könne man als Christ nichts Gutes mehr errei-

chen. „Wenn man in einen falschen Zug einsteigt, nützt es nichts, wenn 

man im Gang entgegen der Fahrtrichtung läuft.“15 Wie aber erkennt 

man die richtige Kirche? Was zeichnet eine Kirche aus, in der sich die 

Gestaltwerdung Christi vollziehen kann? 

 

                                                           
11 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S.233. 
12 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 309. 
13 Bethge, Eberhard, Dietrich Bonhoeffer, S. 590. 
14 Barmer Erklärung ist nachzulesen in: Evangelischer Lutherische Kirche in Bayern (Hrsg.), Evangelisches 

Gesangbuch, München 1994, S. 1577. 
15 Schönherr, Albrecht, in: Zimmermann, Wolf-Dieter Zimmermann (Hrsg.), Begegnungen mit Dietrich Bonho-

effer, München 1964, S.101. 
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Gerechtigkeit 

Vernunft, Bildung, Gerechtigkeit, Humanität und Toleranz16 sind Kenn-

zeichen der richtigen Kirche, da sie wie die Kirche ihren Mittelpunkt in 

Jesus Christus haben. Diese Werte hochzuhalten und zu verteidigen ist 

die Aufgabe eines jeden Christen. Mehr noch, jeder Mensch der auch 

unter Einsatz seines Lebens bereit ist für eine gerechte Sache zu 

kämpfen und zu leiden handelt im Auftrag Gottes unabhängig davon, ob 

er sich bewußt zu Christus bekennt, denn in Matthäus 5,10 steht ge-

schrieben: „Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 

denn das Himmelreich ist ihr.“17 

 

Echtes Bekenntnis 

Die richtige Kirche bekennt sich eindeutig und klar zu Jesus Christus, 

wie es die Bibel in Matthäus 12,30 mit den Worten, „Wer nicht mit mir 

ist, der ist wider mich.“18 sagt. Gleichzeitig ist sie kein zurückgezogener 

elitärer Verein, sondern sie muß für jeden offen sein, der sich zu Jesus 

bekennt. Ganz gleich wie ehrlich und nachdrücklich dieses Bekenntnis 

zu sein scheint, denn wie in Markus 9,40 zu lesen steht: „Wer nicht wi-

der uns ist, der ist für uns.“19 „Beide Worte gehören notwendig zusam-

men, das eine als der Ausschließlichkeitsanspruch, das andere als der 

Ganzheitsanspruch Jesu Christi.“20  

 

Verkündigung des Gebot Gottes 

In der Kirche muß das Gebot Gottes verkündet werden in Beichte und 

Predigt, wie im Vorherigen ja schon gesagt wurde. Dabei darf keines 

der beiden überwiegen, denn Predigt ohne Beichte würde bedeuten nur 

allgemeine Prinzipien ohne Konkretisierung zu verkünden, wo hingegen 

die Beichte ohne Predigt zu einer kasuistischen Ethik führen würde. 

                                                           
16 Diese Begriffe stehen in: Bonhoeffer, Dietrich, Ethik,  S. 59. 
17 Mt 5,10, in: Württembergische Bibelanstalt Stuttgart (Hrsg.), Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des 

Alten und Neuen Testaments, Nach der Deutschen Übersetzung Martin Luthers, Stuttgart 1968, S. 9.  
18 Mt 12,30 in: Die Bibel, S. 20. 
19 Mk 9,40 in: Die Bibel, S. 40. 
20 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 62. 
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Beides liegt nicht in der Natur des göttlichen Gebots, das gekennzeich-

net ist von Freiheit und Einfachheit. Freiheit, weil es von Fall zu Fall 

immer wieder anders erscheinen kann und sich nicht auf eine Form 

festlegen läßt. Einfachheit deswegen, weil es  immer eindeutig festge-

legt ist in der Person Jesu.  

 

Beichte heute 

Beichte wird von Bonhoeffer als notwendiger Bestandteil der Verkündi-

gung gesehen und zwar gleichwertig neben der Predigt. Als evangeli-

scher Christ ist man der Beichte gegenüber eher negativ eingestellt. 

Zumindest nach dem Verständnis des Wortes Beichte wird es eher der 

katholischen Kirche zugeordnet. Die evangelische Kirche ist eine Kirche 

des Wortes, also der Predigt. Die Beichte ist kein Sakrament. Im Kapitel 

11 des Augsburger Bekenntnis21 sagt Luther, daß die Beichte in der 

Kirche ihren Platz hat, daß aber kein Beichtzwang bestehe. Außerdem 

sei es für eine Absolution nicht nötig alle Sünden zu beichten, auch weil 

ja niemand alle seine Sünden kennen könne. Das heißt, Luther ging es 

keineswegs darum, die Beichte abzuschaffen, sondern eher darum ihr 

eine neue Bedeutung zu geben. Trotzdem ist sie heute in der evangeli-

schen Kirche eher aus der Mode gekommen. Was aber heißt das für 

die Verkündigung? Laut Bonhoeffer ist die Beichte ein wichtiger Be-

standteil der Verkündigung. Was er sagt ist eindeutig. Die Beichte in der 

evangelischen Kirche in Vergessenheit geraten zu lassen war ein vorei-

liger Schritt, der dazu geführt hat, daß das göttliche Gebot gegenüber 

den Gläubigern nicht mehr konkretisiert wird und sie in einer Grauzone 

von teilweise oberflächlichen Lebensregeln leben müssen. Wie aber ei-

ne Wiederbelebung der Beichtkultur in unserer Kirche aussehen könn-

te, sagt er nicht. Diese Problematik wäre es sicher wert sich damit aus-

führlich auseinander zu setzen. Leider würde dies den Rahmen einer 

Arbeit über die Ethik Bonhoeffers sprengen und kann daher hier nicht 

weiter diskutiert werden. 

                                                           
21 Evangelisches Gesangbuch, S. 1568. 
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Oben-Unten-Verhältnis 

Kennzeichnend für eine richtige Kirche, also eine Kirche im Sinne Got-

tes, ist nach Bonhoeffer auch ein Oben-Unten-Verhältnis zwischen Pre-

diger und Gemeinde. Der Prediger vertritt Kraft seines Amtes Gott vor 

der Gemeinde. „Dieses Amt ist unmittelbar von Jesus Christus gesetzt, 

es empfängt seine Legitimation nicht durch den Willen der Gemeinde, 

sondern durch den Willen Jesu Christi.“22 Damit ist der Prediger von 

Gott eingesetzt, von oben. Die Gemeinde steht unter ihm. Ihr ist es 

nicht erlaubt aus falsch verstandenem allgemeinen Priestertum den 

Pfarrer zu kritisieren. Kritik an dem Prediger ist nur in Ausnahmefällen 

und nur unter Berufung auf die heilige Schrift möglich. Eigentlich kann 

und darf es aber nicht Aufgabe der Gemeinde sein den Prediger und 

damit die Predigt zu prüfen. Aufgabe der Gemeinde ist Glauben, Beten 

und Dienen. Ihr Buch ist nicht die Heilige Schrift, sondern das Predigt-

buch und das Gebetsbuch. Dies ist aber nicht als Verbot der Bibellektü-

re zu verstehen. Die Schrift soll von jedem Christen gelesen werden, 

die Auslegung in der Beichte und die Verkündigung ist aber Sache des 

Predigers im Namen Jesus. „Es entspricht der Heiligkeit der Schrift zu 

erkennen, daß es eine Gnade ist, zu ihrer Auslegung und Verkündigung 

berufen zu sein, aber daß es auch eine Gnade ist, nur der Hörer der 

Auslegung und Verkündigung sein zu dürfen.“23  

 

Dennoch ist das Oben-Unten -Verhältnis kein diktatorisches oder gar 

wertendes. Die Gemeinde darf aus Gnade Gottes unter dem Prediger 

sein. Nicht jeder muß für sich die Schrift auslegen und das Gebot Got-

tes in ihr suchen, sondern die Gemeinde darf die Hilfe der Auslegung 

und Verkündigung durch einen anderen annehmen, der für kurze Zeit 

die Verantwortung für die Verkündigung des Willen Gottes in der Welt 

übernimmt. In letzter Konsequenz aber gibt es kein Oben – Unten zwi-

schen Prediger und Gemeinde, denn beide werden sie geeint unter 

Gottes Mandat.  

                                                           
22 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 311. 
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Damit sagt Bonhoeffer in etwa das, was auch Luther im Augsburger 

Bekenntnis im Artikel 2824 fordert. Um keine Unruhe zu erzeugen soll 

die Gemeinde sich den Worten des Predigers fügen. Wenn aber der 

Prediger etwas gegen die Heilige Schrift lehrt, muß die Gemeinde nicht 

gehorchen, sie soll sich sogar wehren.  

Gefahr des Oben-Unten-Verhältnisses 

Im Deutschland des 20./21. Jahrhunderts, in Erinnerung an das Dritte 

Reich, fällt es leicht sich als Pfarrer zusammen mit der Gemeinde unter 

der Herrschaft Gottes zu sehen. Der Oben-Unten-Gedanke allerdings 

ist schwer hinzunehmen. Es scheint anmaßend zu sein, wenn der Pfar-

rer sich als von Gott beauftragt und als sein Stellvertreter versteht. Allzu 

leicht scheint der Machtmißbrauch zu sein. Bonhoeffer sagt dazu: „ Das 

Obensein des Predigtamtes wird gerade durch ein echtes Untensein 

der Gemeinde, d.h. durch Glauben, Beten, Dienen, nicht aber durch 

Unterbindung und Sprengung der göttlichen Ordnung und durch ein 

verkehrtes Obenseinwollen der Gemeinde, vor Mißbrauch und Gefahr 

bewahrt.“25  

 

Wie das de facto funktionieren soll, ist mir unklar. Glaubt Bonhoeffer an 

das Gute im Menschen, der bei so viel Vertrauen durch die Gemeinde 

seine Macht schon nicht ausnützen wird? Glaubt er an die Macht Got-

tes, der bei Mißbrauch des Predigeramtes einschreiten wird? Ich glaube 

eher, er glaubt an die Macht der heiligen Schrift, die die Richtschnur je-

des Wirkens eines Predigers ist, und ihn im Falle eines Machtmißbrau-

ches sofort überführen würde. Dafür muß es aber Menschen in der 

Gemeinde geben, die das Evangelium gut genug kennen, um den Pfar-

rer daran messen zu können. Ob das heute in unserer säkularisierten 

Welt noch möglich ist, sei dahingestellt. 

 

                                                                                                                                                                                     
23 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 312. 
24 nachzulesen in: Evangelisches Gesangbuch, S.1576. 
25 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 311. 
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Kirche und Welt 

Damit ist der Raum in dem die Gestaltwerdung Jesus Christus sich 

vollziehen kann definiert, die Kirche. Jetzt ist aber Kirche ohne die Um-

welt in der sie existiert nicht denkbar. Was also sagt Bonhoeffer zu dem 

Verhältnis von Kirche und Welt? 

 

Eine Wirklichkeit 

Wenn die Gestaltwerdung Christus sich in der Kirche vollzieht, wenn al-

so dort das Reich Gottes beginnt, welchen Sinn hat es dann noch sich 

überhaupt mit weltlichen Dingen auseinanderzusetzen? Wer eine sol-

che Frage stellt, würde Bonhoeffer wohl sagen, hat Jesus nicht ver-

standen. Gott hat seinen einzigen Sohn Mensch werden lassen. Er hat 

ihn in die Welt gestellt. Darum darf sich ein Christ nicht der Wirklichkeit 

der Welt entziehen. „Wer Jesus Christus ansieht, sieht in der Tat Gott 

und die Welt in einem, er kann fortan Gott nicht mehr sehen ohne die 

Welt und die Welt nicht mehr ohne Gott.“26  

 

Für einen Christen gibt es nicht mehr zwei Räume, die sich fast nicht 

überschneiden, Kirche und Welt, sondern es gibt nur noch einen Raum, 

nämlich das heute und hier in dem er lebt. Er muß sich nicht für ein Le-

ben in der Welt ohne Gott oder ein Leben mit Gott ohne der Welt ent-

scheiden. Er ist nicht gezwungen immer im Konflikt zwischen beiden 

Räumen zu stehen. Weil Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat 

und ihn in die Welt gestellt hat, ist Christus der Ort der Synthese der 

beiden Räume. Das bedeutet, daß ein Christ zu gleich in der Kirche und 

in der Welt leben darf und muß. „Es gibt keinen Rückzugsort des Chris-

ten von der Welt, weder äußerlich noch in der Sphäre der Innerlich-

keit.“27 Was aber heißt es Christ in der Welt zu sein?  

Auftrag eines Christen 

Der wichtigste Auftrag an die Christen ist, die Existenz Gottes in der 

Welt zu bezeugen. Bonhoeffer drückt dies wie folgt aus: „So ist der ers-

                                                           
26 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 74. 
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te Auftrag an die, die zur Kirche Gottes gehören, nicht etwas für sich 

selbst zu sein, also etwa eine religiöse Organisation zu schaffen oder 

ein frommes Leben zu führen, sondern Zugen Christi an die Welt zu 

sein.“28 Aufgabe der Gemeinde ist es, der Welt zu verdeutlichen, daß 

Gott in Jesus Christus sich mit ihr versöhnt hat, und das dies aus der 

unglaublich großen Liebe Gottes zur Welt entstanden ist. Die Welt kann 

ohne Christus nicht sein, wofür sie bestimmt ist, denn Jesus ist für die 

Welt gestorben. Die Gemeinde ist nicht besser als die Welt. Sie be-

kennt nur stellvertretend für die Welt ihre Schuld, die im Abfall von Gott 

begründet ist. Damit der Leib Jesu, die Kirche, die ganze Welt um-

schließen kann, muß die Kirche die Welt in ihre Gemeinschaft hinein ru-

fen, mit ihren Worten und ihrem Leben. Dann kann die Gottesherrschaft 

auf Erden beginnen. 

 

Die vier Mandate 

Bis die Gottesherrschaft aber beginnt, müssen Menschen die Welt im 

Sinne Gottes verwalten. Dabei steht die Welt schon jetzt in Beziehung 

zu Jesus Christus.  „Diese Beziehung der Welt auf Christus wird konk-

ret in bestimmten Mandaten Gottes in der Welt. Die Schrift nennt vier 

solcher Mandate: Die Arbeit, die Ehe, die Obrigkeit, die Kirche.“29 

„Unter ‚Mandat‘ verstehen wir den konkreten in der Christusoffenbarung 

begründeten und durch die Schrift bezeugten göttlichen Auftrag, die 

Ermächtigung und Legitimierung zur Ausrichtung eines bestimmten 

göttlichen Gebotes, die Verleihung göttlicher Autorität an eine irdische 

Instanz.“30 Verschiedene Bereiche der Welt sollen in Gottes Auftrag 

verwaltet werden, dazu gibt Gott uns vier Mandate. Die Träger des 

Mandates sind Stellvertreter Gottes. Sie sind von Gott beauftragt und 

nicht von den Menschen. Das legitimiert aber keinen Machtmißbrauch. 

Ein Mandat muß immer im Sinne Gottes ausgeführt werden und darf 

nicht zur Begründung und bloßer Rechtfertigung irdischer Machtver-

hältnisse verkommen. 

                                                                                                                                                                                     
27 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 213. 
28 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 216.0 
29 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 220. 
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Jeder Mensch steht unter allen vier Mandaten. Keiner darf sich aus ei-

nem Mandat völlig zurückziehen. Alle vier sind göttliche Mandate und 

damit gleichwertig. Keines, auch nicht die Kirche, dominiert ein ande-

res. Göttlich sind die Mandate aber nur in Beziehung zu Christus, ohne 

ihn sind sie nichts. Trotzdem rechtfertigt eine Verfehlung nicht die Ab-

schaffung eines bestehenden Mandats. „Die bestehende Ehe, Obrigkeit 

etc. hat immer einen relativen Vorrang vor den noch nicht Bestehen-

den.“31   

 

Das Mandat der Arbeit 

„Es geht bei der Arbeit, die im Paradies begründet ist, um ein mitschöp-

ferisches Tun des Menschen.“32 In einem Satz sagt Bonhoeffer damit, 

was für ihn das Mandat der Arbeit ist. Was bedeutet es aber im einzel-

nen? 

 

Im Paradies ist das Mandat der Arbeit deswegen begründet, weil Gott 

schon dort Adam und damit die Menschheit beauftragte den Garten zu 

bebauen und zu pflegen. Im Grundgedanken änderte sich darin mit der 

Vertreibung aus dem Paradies nichts, nur daß die Arbeit anstrengend 

und beschwerlich für den Menschen wurde. Arbeit ist aber nicht ledig-

lich auf den Ackerbau beschränkt. Sie beinhaltet viel mehr jede denkba-

re Facette von Arbeit. Kunst, Musik, Wissenschaft, Technik, Pädagogik 

und vieles andere. Arbeit schafft keine neuen Dinge aus dem nichts, 

aber sie gestaltet unsere Welt mit vorhandenen Mitteln neu. Alles, was 

sie entstehen läßt, soll letztendlich auf Jesus Christus hinweisen und zu 

seinem Nutzen sein. 

 

Das Mandat der Ehe 

Auch das Mandat der Ehe gab es schon im Paradies. „In der Ehe wer-

den die Menschen eins vor Gott, wie Christus mit seiner Kirche eins 

                                                                                                                                                                                     
30 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 304. 
31 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 221. 
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wird.“33 Genauso wie das Mandat der Arbeit erschafft auch das Mandat 

der Ehe, nämlich neue Menschen. Die Ehe ist der Ort der Zeugung 

neuer Menschen. Aufgabe der Eltern ist aber nicht nur die Erzeugung 

ihrer Kinder, sondern auch die Erziehung. Sowohl die Erziehung im all-

gemeinen, als auch insbesondere die Erziehung zum Gehorsam ge-

genüber Christus. „Durch die Ehe werden Menschen erzeugt zur Ver-

herrlichung und zum Dienste Jesu Christi und zur Vermehrung seines 

Reiches.“34 

 

Das Mandat der Obrigkeit 

Das Mandat der Obrigkeit ist nicht schöpferisch tätig. Seine Aufgabe ist 

es nicht neues entstehen zu lassen, sondern bestehendes zu schützen, 

nämlich die Arbeit und die Ehe. Sie schützt es, indem sie Gesetze setzt 

und im Notfall zu ihrer Durchsetzung auch das Schwert benützt. Damit 

bewahrt die Obrigkeit auch die Wirklichkeit Christi. „Jedermann ist die-

ser Obrigkeit Gehorsam schuldig – um Christi willen.“35 

 

Das Mandat der Kirche 

Wie schon gesagt, die Kirche ist der Leib Christi und als dieser umfaßt 

sie die Mandate der Arbeit, der Ehe und der Obrigkeit. Sie ist aber zu-

gleich auch eine Institution, die wie Arbeit, Ehe und Obrigkeit eine Auf-

gabe in der Welt hat, ein Mandat. Ihre Aufgabe ist die Verkündigung 

Jesus Christus. Sie verkündet, was in den anderen Mandaten vor ge-

lebt wird. Von ihr aus soll der Ruf in die Welt gehen, der alle Menschen 

in Christi Namen unter ihr Dach versammelt. Sie muß bezeugen, daß in 

der Verschiedenheit der Mandate, die Wirklichkeit doch nur eine ist, 

nämlich Christus. 

 

                                                                                                                                                                                     
32 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 222. 
33 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 223. 
34 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 223. 
35 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 224. 
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Widerstand gegen die Obrigkeit 

Auf dem Papier läßt sich das Mandat der Obrigkeit leicht nennen. Ne-

ben anderen ist es ein göttliches Mandat. „Jedermann ist dieser Obrig-

keit Gehorsam schuldig – um Christi willen“36, schreibt Bonhoeffer. 

Schon für unsere Ohren klingt dieser Satz bedenklich. Ist der Obrigkeit 

denn jeder Zeit zu gehorchen? Blindlings, unkritisch und ohne wenn 

und aber? Selbstverständlich nicht und das war auch Bonhoeffer klar.  

Zu der Zeit, als er seine Ethik schrieb und damit auch diesen Satz, wa-

ren er und seine Familie aktiv im Widerstand gegen Hitler und den NS-

Staat tätig. Bonhoeffer reiste im Auftrag seines Schwagers Hans von 

Dohnanyi als „Kurier der Abwehr“ immer wieder ins westliche Ausland 

und nutze seine ökumenischen Verbindungen um Pläne und Ziele der 

deutschen Widerstandsbewegung weiterzugeben und im Ausland Ver-

bündete gegen Hitler zu suchen. Damit gehörte er der Gruppe um 

Oberst Wilhelm Canaris, Ludwig Beck und Carl Goerdeler37 an. Von 

dieser Gruppe wurden mehrere Attentate gegen Hitler geplant und er-

folglos, wie wir wissen, durchgeführt. Zweimal, einmal in einem Flug-

zeug (13. 3. 194338), und einmal bei einem Ausstellungsbesuch 

(21.3.194338) werden die Bomben wegen technischen Problemen und 

Zeitmangel nicht gezündet. Zum Zeitpunkt des dritten, letzten und be-

kanntesten Versuch der Gruppe Hitler zu töten, sitzt Bonhoeffer schon 

im Gefängnis. Am 20. Juli 194438 verübt Graf Oberst Schenk von Stauf-

fenberg ein Attentat auf Hitler im Führerhauptquartier Wolfsschanze. 

Hitler überlebt, die Gruppe um Oberst Canaris fliegt auf. Bonhoeffer und 

Dohnanyi sitzen beide zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Monaten 

in Haft, die vorliegenden Beweise gegen sie reichen aber nicht für eine 

Verurteilung. Erst durch die Verhaftungen und Untersuchungen im 

Rahmen dieses Attentats kann ihnen die Beteiligung an einer Ver-

schwörung gegen Hitler nachgewiesen werden. Dies ist, wenn auch 

nicht sofort, ihr Todesurteil.   

 

                                                           
36 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 224. 
37 Näheres über die Gruppe ist nachzulesen in: Sellen, Albrecht, Geschichte, S. 127 – 129. 
38 Daten aus: Sellen, Albrecht, Geschichte, S.129. 
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Bonhoeffer hatte von Attentatsplänen seiner Gruppe gewußt. Mehr 

noch, Bonhoeffer wäre auch bereit gewesen selber ein Attentat auf Hit-

ler zu verüben. Ein Mord um einen Völkermord zu verhindern schien im 

legitim zu sein. Bonhoeffer schreibt: „Wir sind stumme Zeugen böser 

Taten gewesen, wir sind mit vielen Wassern gewaschen, wir haben die 

Künste der Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt, wir sind 

durch Erfahrung mißtrauisch gegen die Menschen geworden und muß-

ten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben, wir sind 

durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch ge-

worden – sind wir noch brauchbar?“39 Genau um diese Frage geht es. 

Wie weit darf Gehorsamkeit gegenüber der Obrigkeit gehen? 

 

Als Aufgabe der Kirche sieht es Bonhoeffer Sünden zu benennen, also 

Taten die im Widerspruch zum Gebot Gottes stehen. Auch Sünden des 

Staates müßten von der Kanzel her aufgedeckt werden. Die Kirche darf 

nicht schweigen, egal was der Preis dafür ist, weil sie sonst ihr eigenes 

Mandat verletzen würde.  

 

Auch allgemein gesehen liegt in der Definition der Obrigkeit als Mandat 

eine Antwort auf unsere Frage. Nur der Obrigkeit als göttliches Mandat 

ist unbedingtes Gehorsam zu leisten. Mißbraucht die Obrigkeit aber ih-

ren göttlichen Auftrag ist sie kein göttliches Mandat mehr und der Christ 

ist nicht nur von seinem Gehorsam entbunden, sondern er muß sogar 

dem Mandat Gottes wieder Recht verschaffen, und sich gegen die be-

stehende Obrigkeit zu Wehr setzen. Zwar ist dem Christen, wie im vor-

herigen gesagt, dieses Recht nicht durch eine einzige Verfehlung der 

Obrigkeit gegeben, aber durch die Summe der Verfehlungen schon. Die 

Frage, die sich ein Christ immer Stellen muß ist, in wie weit die beste-

hende Obrigkeit das Mandat Gottes erfüllt. Wichtig ist dabei nicht, ob 

die Erfüllung bewußt oder unbewußt geschieht. Wenn das Mandat nicht 

mehr erfüllt wird oder sogar schlimmer noch andere Menschen in ihrer 

                                                                                                                                                                                     

 
39 Bonhoeffer, Dietrich, Widerstand und Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, Hrsg. von Bethge, 

Eberhard, München12 1990, S. 25. 
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Gesundheit, Freiheit oder in ihrem Leben bedroht sind, muß ein Christ 

handeln.  

 

Bonhoeffer stimmt auch hier mit der Aussage des Augsburger Bekennt-

nisses Artikel 16 überein. Dieser sagt unter anderen: „Wenn aber der 

Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht befolgt werden kann, soll man Gott 

mehr gehorchen als den Menschen.“40 Zu welchen Mitteln ein Christ 

beim Widerstand gegen die Obrigkeit greifen darf ist von der einzelnen 

Situation abhängig. Maßstab ist aber immer das Gebot Gottes, also Je-

sus Christus. 

 

Ethik in konkreten Fällen 

Am Anfang dieser Arbeit wurde deutlich gesagt, daß es sich bei einer 

christlichen Ethik gerade nicht um eine kasuistische Ethik handeln 

kann, sondern daß es immer darum geht, den Willen Gottes zu tun. Der 

Wille Gottes, Jesus Christus, ist aber nicht immer gleich, sondern er ist 

von der Situation abhängig. Dennoch hat Bonhoeffer in seiner Ethik ein 

paar grundlegende ethische Probleme vorgestellt und erörtert, wie die-

se seiner Meinung nach zu sehen sind. Dabei geht es nicht um rein 

theoretische Probleme, sondern um Fragen, die Bonhoeffer zu tiefst 

bewegt haben in der Zeit des Widerstandes. Wo es möglich ist, möchte 

ich daher auch immer einen Blick auf Bonhoeffers biographischen Hin-

tergrund werfen.  

 

Selbstmord 

„Trennung von Menschen, von der Arbeit, von Vergangenheit, von der 

Zukunft, von der Ehe, von Gott... Ungeduld... Sehnsucht... Langweile... 

krank – tief einsam... Selbstmord, nicht aus Schuldbewußtsein, sondern 

weil ich im Grunde schon tot bin, Schlußstrich... Überwindung im Ge-

bet.“41 So schrieb Bonhoeffer in seinen ersten Tagen im Wehrmachts-

                                                           
40 Evangelisches Gesangbuch, S. 1571. 
41 Bethge, Eberhard, Bethge, Renate, Gremmels, Christian (Hrsg.), Dietrich Bonhoeffer, Bilder aus seinem Le-

ben, München2, S. 207. 
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untersuchungsgefängnis Tegel. Die Angst vor den Verhören, vor Folter 

und davor seine Freunde zu verraten quält ihn. In der Unfreiheit ist die 

Freiheit über sein Leben zu bestimmen, die Einzige die ihm bleibt. Er 

nutzt sie nicht.  

 

Seine Abhandlung über Selbstmord42 für seine Ethik schrieb er noch als 

freier Mann, wohl wissend daß seine „Spionagetätigkeit“ jederzeit auf-

fliegen könnte. Hier schreibt er: „Der Mensch kann, was kein Tier kann, 

sich selbst freiwillig den Tod geben.“43 Weil der Mensch über Leben und 

Tod entscheiden kann, kann er auch sein Leben als Opfer für eine hö-

here Sache geben. Er kann sich aber auch einer Niederlage durch Tod 

entziehen und das Ende seines Lebens selber bestimmen. Er hat die 

Möglichkeit Schmerz, zum Beispiel über den Verlust von geliebten 

Menschen, zu entkommen. „Der Selbstmord ist die letzte und äußerste 

Selbstrechtfertigung des Menschen als Mensch und damit - vom rein 

menschlichen her gesehen - sogar in gewissem Sinne die selbstvoll-

brachte Sühne für ein verfehltes Leben.“44  

 

Hier liegt eine große Gefahr. Wer Selbstmord begeht, wird schuldig vor 

Gott. Gott hat den Menschen das Leben geschenkt. Er hat einen Plan 

mit diesem Leben und das Recht darauf zu bestimmen, wann ein Leben 

vorbei ist. Es wäre anmaßend gegenüber Gott sich selber zu einem 

selbst gewählten Zeitpunkt den Tod zu geben. Selbstmord ist ein Zei-

chen von Unglauben. Wer glaubt, würde selbst im größten Unglück die 

Hoffnung nicht aufgeben, daß Gott trotz allem fähig ist Trost zu spen-

den und einen aufzufangen. Gott wäre für einen gläubigen Menschen 

Licht, selbst im größten Dunkel. Dennoch kann Selbstmord selbstver-

ständlich nicht einfach per Gesetz verbieten. Keinen Verzweifelten holt 

ein Verbot zurück ins Leben. Dem Verzweifelten hilft nur noch das An-

gebot zu einem neuen Leben. Dieses Angebot kann nur Gott machen 

und Menschen, die Kirche, die Schrift sind sein Sprachrohr. 

 

                                                           
42 Das Kapitel Selbstmord ist nachzulesen in: Bonhoeffer, Dietrich, Ethik,  S.176 – 184. 
43 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 177. 
44 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 178. 
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Das soll aber nicht heißen, daß jede Form von Selbsttötung ein Unrecht 

vor Gott ist. Selbsttötung kann auch ein Lebensopfer sein. Nämlich 

dann, wenn der Tod anderen oder einer anderen Sache hilft. „Allein wo 

ausschließlich und bewußt in Rücksicht auf die eigene Person gehan-

delt wird, wir Selbsttötung zum Selbstmord.“45 In welchen Fällen aber ist 

Selbsttötung ein Selbstopfer? Zum Beispiel in Bonhoeffers Gefängnissi-

tuation. Ein Gefangener, der Angst hat unter Folter den Namen anderer 

zu nennen und damit ihr Leben zu gefährden, rettet sie durch seinen 

Tod. Auch alle anderen Fälle, in denen durch Selbsttötung andere ge-

rettet werden sind legitim.  

 

Was aber, wenn die Verzweiflung eines Menschen so groß ist, daß er 

den Ruf Gottes nicht vernimmt und sich das Leben nimmt? Was ist 

dann? Bonhoeffers Worte sind ein Trost: „ Wer aber wollte sagen, daß 

Gottes Gnade nicht auch das Versagen unter diesen härtesten Anfech-

tungen zu umfassen und zu tragen vermöchte?“46 

 

Tötung anderer Menschen 

„Das leibliche Leben, das wir ohne unser Zutun empfangen, trägt in sich 

das Recht auf seine Erhaltung.“47 Da der Mensch ohne seinen Körper 

auf Erden nicht Leben kann, ist es auch von Gott gewollt, daß das 

Menschenleben leiblich ist. Der Leib ist nicht nur Mittel zum Zweck, 

sondern auch Selbstzweck. Anders als bei Platon wird im christlichen 

Glauben der Körper nicht bloß als Gefängnis der Seele gesehen, son-

dern als unverzichtbarer Teil des Menschen. Der Mensch hat ein Recht 

auf Leiblichkeit, das ihm von Gott gegeben ist. Kein Mensch darf grund-

los dem Leib eines anderen Menschen Schade zufügen oder ihn sogar 

töten. Das Wort grundlos impliziert, daß Bonhoeffer sich durchaus 

Gründe vorstellen konnte, wo Tötung eines fremden Lebens legitim ist.  

 

                                                           
45 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 182. 
46 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 184. 
47 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 165. 
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Wann aber darf ein Mensch töten? Ein Mensch darf immer dann töten, 

wenn er durch seine Tat das Leben anderer schützt. Ein Verbrecher, 

der Menschenleben gefährdet darf zum Beispiel getötet werden. Im 

Krieg darf ein fremder Soldat im Kampf darf getötet werden, weil er mit 

seiner Armee das Leben des eigenen Volkes gefährdet. Wenn inner-

halb einer militärischen Operation im Krieg unabsichtlich Zivilisten getö-

tet werden, dann ist auch dies erlaubt, da die Handlung zum Schutze 

des eigenen Volkes nötig war. Auf dem ersten Blick klingen solche 

Aussagen über den Krieg aus dem Munde eines Christen sonderbar. 

Bonhoeffer beruft sich ja immer wieder auf die Heilige Schrift und dort 

steht in den 10 Geboten, in Exodus 20,13 „Du sollst nicht töten.“48 Bon-

hoeffer schrieb seine Ethik im Krieg. Freunde und Verwandte waren an 

der Front. Den Kriegsdienst zu verweigern hätte im Dritten Reich den 

Tod bedeutet. Ein sinnvolles Lebensopfer wäre dies nicht gewesen. 

Andere wären für sie in den Krieg gezogen und sie hätten keinen Wi-

derstand gegen Hitler mehr leisten können. An der Front war Töten 

aber reines Überleben. 

 

Allerdings muß bei all diesen Fällen untersucht werden, ob es nicht 

noch eine andere Möglichkeit als Mord gibt Menschen zu retten. Ge-

fangene, seien es Verbrecher oder Soldaten, dürfen nicht getötet wer-

den, da sie ja keine Gefährdung für ihre Umwelt mehr bedeuten.  

 

Getötet werden darf nur, wenn ein triftiger, zwingender Grund vorliegt. 

Mord läßt sich nicht aus der Quantität der Gründe heraus rechtfertigen, 

sondern nur aus der Qualität. Viele, aber für sich genommen nicht trifti-

ge Gründe reichen nicht aus. 

 

Was aber heißt das für die Situation im Dritten Reich? Hitler zu töten, 

wäre im Sinne Gottes gewesen. Sein Tod hätte das Leben unzähliger 

Menschen in den Konzentrationslagern, Arbeiterlagern und auf dem 

Schlachtfeld gerettet. Jeder Christ hätte auch bereit sein müssen, die 

letzte Konsequenz zu ziehen, und zu töten.  

                                                           
48 Exodus 20, 13 steht in: Die Bibel, S. 93. 
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Viele waren dazu nicht in der Lage. Bonhoeffer nennt verschiedene Ty-

pen von Menschen und wie sie gehandelt haben. Der Fanatiker ver-

schwand zu schnell in kleinen Dingen, die er alle perfekt machen wollte 

und verlor dabei das große Ziel aus den Augen. Der Mann des Gewis-

sens scheiterte an den vielen zermürbenden Entscheidungen, weil er 

nicht sehen konnte, daß manchmal ein schlechtes Gewissen zu einem 

befreiten Gewissen führen kann. Der Mann der Verantwortung zerbrach 

an ihr, weil er nicht begreifen konnte, daß manchmal das Schlimmere 

das Bessere sein kann. Der Mann der Pflicht tat lediglich, was ihm be-

fohlen war und hätte wohl selbst dem Teufel noch die Pflicht erfüllen. 

Der Mann der privaten Tugendhaftigkeit tat nur noch im Kleinen das 

Gute und zerbrach an dem, was er unterlassen hatte.  

 

Laut Bonhoeffer gelingt und gelang es einzig und allein dem Christen, 

den richtigen Weg zu gehen, der sich auf das Wesentliche berief, näm-

lich auf Einfalt und Klugheit. Die Einfalt half ihm trotz der Wortverdre-

hungen des NS-Regimes die schlichte Wahrheit Gottes zu sehen. Die 

Klugheit half die Wirklichkeit zu erkennen und den, der die Wirklichkeit 

umfaßt, Gott. Beides zusammen ist nur dem möglich, der Jesus Chris-

tus in sich Gestalt werden läßt, ihn zu seinem Gewissen macht. Dies 

galt natürlich nicht nur für die Zeit des Dritten Reichs, sondern behält 

auch für die Zukunft seine Gültigkeit. 

 

Was heisst: Die Wahrheit sagen?49 

Dies ist der Titel von Dietrich Bonhoeffers letzter Erörterung, die er im 

Gefängnis Tegel geschrieben und mit Hilfe von Freunden hinaus ge-

schmuggelt hatte. In einem Kapitel über Bonhoeffers konkrete Ethik 

darf er auf keinen Fall fehlen. Auch dieser Aufsatz ist nicht auf einen 

rein theoretischen Hintergrund entstanden, sondern aus der brutalen 

Wirklichkeit. Bonhoeffer schrieb ihn während er in Tegel tagtäglich Ver-

hören ausgesetzt und immer wieder gezwungen war die „Unwahrheit“ 

                                                           
49 Was heisst: Die Wahrheit sagen? ist nachzulesen in: Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 385 – 395. 
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zu sagen um Freunde, Familie und Komplizen nicht zu verraten. Der 

Konflikt, in dem er dadurch mit seinem Glauben und seiner Ethik geriet, 

verarbeitete er in diesem Fragment.  

 

Kinder lernen von Anfang an ihren Eltern immer die Wahrheit zu sagen. 

In ihrem Fall heißt das, nichts zu verschweigen. Aber schon die Wahr-

heit der Eltern gegen über den Kindern ist anders. Hier ist es auf einmal 

nicht mehr Lüge nicht alles zu sagen. Die Frage ist also nicht nur, was 

Wahrheit ist, sondern auch, was Lüge ist. „Die übliche Definition, der-

gemäß der bewußte Widerspruch zwischen Denken und Sagen Lüge 

sei, ist völlig unzulänglich.“50 Nicht nur wären damit schon Scherze Lü-

gen, sondern noch schlimmer, Kant hätte recht, wenn er sich damit 

brüstet immer die Wahrheit zu sagen. Selbst wenn sich ein Freund in 

seinem Haus versteckt hält, würde er einem Mörder, wenn dieser Fra-

gen würde sagen, wo der Freund ist. Es kann und darf aber keine Lüge 

sein, den Freund zu schützen, in dem man dem Mörder nicht sein Ver-

steck verrät. Was aber ist dann Lüge? „Lüge ist zuerst die Leugnung 

Gottes, wie er sich der Welt bezeugt hat.“51 Lüge ist also alles, was ge-

gen die Existenz Gottes, das Wort Gottes oder das Gebot Gottes steht. 

Sei es in der Sprache oder im Schweigen. 

 

Was aber heißt die Wahrheit zu sagen. Nur einfach nicht zu lügen? 

Bonhoeffer hat dazu drei Regeln aufgeschrieben: 

„ 1. Indem ich erkenne, wer mich zum Sprechen veranlaßt und was 

mich zum Sprechen berechtigt. 

2. Indem ich den Ort erkenne, an dem ich stehe. 

3. Indem ich den Gegenstand, über den ich etwas aussage, in diesen 

Zusammenhang stelle.“52 

 

Um deutlich zu machen, wie Bonhoeffer das konkret meint, wende ich 

sein System auf seine Situation im Gefängnis an. Muß er seine Freun-

de verraten? Gefragt wird Bonhoeffer von seinen Verhörern, seinen 

                                                           
50 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 391. 
51 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 392. 
52 Bonhoeffer, Dietrich, Ethik, S. 393. 
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Feinden. Das heißt noch nicht, daß er von ihnen veranlaßt ist zu spre-

chen. Sie bedrohen die Leben seiner Freunde und leugnen Gott. Ei-

gentlich wird Bonhoeffer vom Gebot Gottes veranlaßt und berechtigt zu 

sprechen. Nicht den Verrat der Freunde, sondern die Existenz Gottes 

ist geboten auszusprechen. Wenn es zum Schutz von Menschenleben 

legitim ist zu töten, ist es auch legitim zu verschweigen, was man weiß 

und auch profan gesagt zu lügen. Mehr noch, in diesem Fall ist es fast 

Gottes Gebot. 

 

Der Ort an den er steht ist nicht nur das Gefängnis, sondern ist mehr 

noch die Wirklichkeit Gottes. Um der Gestaltwerdung Christi zu dienen, 

muß er die Freunde schützen, die als Christen versuchen eine Obrigkeit 

zu stürzen, die Gott lästert und sein Mandat mißbraucht. 

 

Der Gegenstand über den er im Zusammenhang mit den ersten beiden 

Punkten spricht, darf also nicht die Beteiligung anderer an der Ver-

schwörung sein. 

 

Dies ist vielleicht etwas frei interpretiert. Bonhoeffers eigenen Aussagen 

zu dieser Frage sind leider nicht bekannt. Klar ist jedenfalls, daß er sei-

ne Freunde nie verraten würde und daß, egal was er sagt, dies für ihn 

keine Lüge wäre. Aber letzteres ist wohl nur Definitionssache, ob man 

entweder Lügen in gewissen Umständen billigt, oder Lügen in gewissen 

Umständen nicht als Lüge sieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Nachwort 

Die Arbeit liegt fast fertig vor mir. Es sind nur noch einige Korrekturen 

zu machen und das Nachwort zu schreiben. Es fällt mir fast schwer, 

den Schlußpunkt zu setzen. Während dem Schreiben ist mir der Mann 

Dietrich Bonhoeffer, seine Ethik und sein tiefer Glaube näher gekom-

men. Am Anfang war mir seine so starke und ausschließliche Betonung 

auf das Christliche unangenehm. Ich möchte mir nicht anmaßen Chris-

tus und damit den christlichen Glauben als den einzigen Weg zu be-

zeichnen. Jetzt verstehe ich, daß ein Mann in der unruhigen und ge-

fährlichen Zeit des Nationalsozialismus diesen festen Anker Christus 

brauchte. Aber nur da? Ich beneide ihn um diesen scheinbar so uner-

schütterlichen Glauben und um die Gewißheit das Christus in einem 

wirklich Gestalt annehmen kann. Am Ende einer Arbeit gehört es sich 

nicht ein Amen zu setzen, daher stelle ich die letzten Worte, die von 

Dietrich Bonhoeffer überliefert sind ans Ende. Sie sind ein Abschied 

und zugleich eine Hoffnung, ein Wunsch, den wir auch heute noch tei-

len können. 

„Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ich glaube an die 

universale christliche Brüderlichkeit über alle nationalen Interessen 

hinweg, und ich glaube, daß uns der Weg sicher ist.“53  

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Bethge, Eberhard, Dietrich Bonhoeffer, S. 743. 


