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Predigt zum Gründonnerstag am 9. April 2020 - 

75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer 

 

 „Trachtet nach dem, was auf Erden ist!“ 

 

„Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und 

ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

 

„Nur, wer für die Juden schreit, darf gregorianisch 

singen!“ 

 

Liebe Gemeinde, 

auch heute ist alles anders! Wir sitzen heute nicht 

zusammen wie sonst, wir feiern heute kein 

gemeinsames Agapemahl, keinen Gottesdienst zur 

Erinnerung an das letzte Mahl Jesu mit seinen 

Jüngern. Heute nicht! Die Taufkapelle unserer 

Christus-Kirche bleibt am Gründonnerstag 

verschlossen. Es wäre zu riskant, zu gefährlich. 

Menschen könnten sich anstecken, infizieren; es 

könnte einige von uns das Leben kosten. Was wir 

gerade erleben, war so vorher noch nie da. Selbst in 

Kriegszeiten, in Zeiten äußerster Bedrohung, haben 

Christen miteinander Gottesdienst gefeiert, öffentlich 

oder im Verborgenen. Aber heute, in dieser „Corona-

Krise“, ist alles anders. Das trifft uns ins Mark. Die 

lebendige Gemeinschaft, das Ureigenste unseres 

Glaubens, die physische Zusammenkunft, als der 

sichtbarste Ausdruck unseres Glaubens, - all das fehlt 

uns gegenwärtig. Heute müssen wir darauf 

verzichten! Wie lange noch? fragen sich viele. Wie 

lange lässt sich dies noch aushalten? Ein 

merkwürdiges Gefühl beschleicht mich, während ich 

diese Zeilen schreibe. Eine Predigt für das Internet, 

nicht von der Kanzel. Nicht wie üblich. Wir 

vermissen die vertrauten Gesichter, die Stimmung 

des Abends und das gemeinsame Mahl, mit dem wir 

uns sättigen und im Glauben stärken; und uns dabei 

in Erinnerung rufen, was an jenem Abend vor gut 

2000 Jahren in Jerusalem geschah. 

  

„Das tut zu meinem Gedächtnis“ (Lk. 22,19) hatte 

Jesus am Tisch zu den Seinen gesagt. Und im 

wahrsten Sinne des Wortes sind auch wir heute 

darauf verwiesen, all dies in unserem Gedächtnis zu 

haben, heute Abend. Vielleicht feiern Sie diesen 

Gründonnerstag im Stillen für sich, in der Familie, 

mit den Lieben daheim, in vertrauter häuslicher 

Gemeinschaft, durch stilles oder lautes (Vor-)Lesen 

der Evangelientexte zum Gründonnerstag. Vielleicht 

essen Sie ja auch miteinander, in Erinnerung an das 

letzte Mahl Jesu – nur heute ohne Liturgie! Es ist ein 

so ganz anderer Gründonnerstag als sonst. In diesen 

Tagen muss ich besonders an die Gethsemane-

Erzählung denken, als Jesus sich mit seinen drei 

Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes nach dem 

Abendmahl in den Garten Gethsemane begibt (Mk. 

14,32-42). Dort angekommen fing er vor seinen 

Freunden plötzlich an „zu zittern und zu zagen“, - so 

beschreibt es der Evangelist Markus. Jesus hatte 

Angst, wahre Todesangst! Er ahnte, was da auf ihn 

zukommen würde. „Meine Seele ist betrübt bis an 

den Tod“ sagt er; ihr aber, „bleibt hier und wachet!“ 

Dann geht er etwas abseits, um mit seinem Gott 

allein zu sein im Gebet. In seinem Innersten ruft, ja, 

schreit er zu seinem Gott, in dieser dunkelsten 

Stunde, auf dass sie doch an ihm vorübergehen und 

der Tod ihn doch verschonen möge.  

 

Die Jünger aber sind müde, nach der Hitze des Tages 

können sie die Augen nicht mehr offenhalten. Sie 

fallen in den Schlaf, ungeahnt dessen, was da mit 

ihrem engsten Freund Jesus gerade geschieht. Sie 

spüren, ja, sie ahnen nichts von seiner dunkelsten 

Stunde. Wir verstehen oft erst die Dinge im 

Nachhinein. „Bleibet hier und wachet mit mir!“ – so 

lautet auch ein bekannter Abendmahlskanon. Doch 

wie schwer fällt es uns in der Wirklichkeit, das Leid 

des anderen nachzuempfinden! Und wie leichtfertig 

wiederholt sich das oft auch in der Kirche bis ins 

phrasenhaft Abgedroschene hinein: „Gott ist in allem 

Leide“. Manchmal verkommt dies regelrecht zu einer 

banalen Worthülse. Nein, im Leid sind wir oft ganz 

und gar nicht getröstet, sondern zutiefst allein. Und 

wenn das Tröstende des Glaubens dann doch greift, 

die Nähe Gottes zuletzt vielleicht doch spürbar wird, 

dann ist es nichts als Gnade! 

 

Genau das hat auch Dietrich Bonhoeffer in seinen 

dunkelsten Stunden erfahren, freilich und ebenfalls 

durch tiefe Zweifel und schmerzhaft erfahrene 

Gottesferne hindurch. Heute Morgen vor 75 Jahren 

haben ihn die verbrecherischen Schergen des 

Nationalsozialistischen Regimes im 

Konzentrationslager Flossenbürg ermordet und im 

Anschluss mit unzähligen anderen Mordopfern 

verbrannt. Zur gleichen Zeit irrte seine Verlobte 

Maria von Wedemeyer mit einem Koffer seiner 

Sachen durch Deutschland. Die Familie wusste nicht, 

wohin man ihn verbracht hatte. Monatelang lebten sie 

nach seinem Tod in Ungewissheit, was mit ihm 

geschehen ist.1 

 

Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 als 6. 

Kind von insgesamt 8 Geschwistern in der Stadt 

Breslau geboren. Seine Familie gehörte zur 

 
1 Renate Wind: Dem Rad in die Speichen fallen. Die 

Lebensgeschichte des Dietrich Bonhoeffer, 10. Aufl. Basel 

1996 (1990), S. 152. Die Seitenzahlen werden im 

folgenden Text in runden Klammern ausgewiesen. 
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Bildungselite des damaligen Deutschen Reichs. 

Schon bald wird der Vater Karl Bonhoeffer von 

Breslau aus auf den Lehrstuhl für Psychiatrie und 

Neurologie und in die Leitung der Berliner Charitė 

berufen. Die Familie zieht nach Berlin, die Kinder 

wachsen in klaren, geordneten und patriarchalisch 

vorgegebenen Strukturen auf. Man beherrscht seine 

Affekte, Gefühle werden nur selten gezeigt. Für die 

emotionale und auch christliche Seite ist die Mutter 

zuständig. Dietrich Bonhoeffer ist intelligent, er lernt 

schnell und gut. Ein normaler Junge, der sich wie alle 

Jungs eine „Pistole mit Propfen und Soldaten“ zum 

Spielen wünscht (17). 

 

Als er 8 Jahre alt ist, gehen in Europa die Lichter aus, 

der Erste Weltkrieg beginnt. Vitale Begeisterung und 

Angst wechseln sich ab. Der ältere Bruder Walter 

fällt 1918. Bonhoeffers junges Weltbild gerät ins 

Wanken. Er legt das Abitur ab, mit den besten Noten. 

Entschließt sich schon früh, Theologie zu studieren. 

Der Vater ist nicht gerade glücklich darüber. Für 

damalige Akademikerkreise war die Theologie kein 

Vorzeigestudium, „Kirche ein kleinkarierter, 

rückwärtsgewandter Verein“ (29). Doch Bonhoeffer 

geht seinen Weg, er studiert in Tübingen, Rom und 

Berlin, legt mit 21 Jahren seine Promotion ab, wird 

Assistent an der Theologischen Fakultät Berlin, 

habilitiert sich 1930, er ist ein äußerst ehrgeiziger und 

fleißiger Theologe. Als die Nazis 1933 an die Macht 

kommen, ist er von Beginn an auf Gegenkurs. Er 

beteiligt sich am Aufbau der kirchlichen Opposition, 

wird Teil der „Bekennenden Kirche“ und wehrt sich 

gegen alle Gleichschaltungsversuche staatlicher 

Macht.  Er bekommt hautnah mit wie sein Schwager, 

der Jurist Gerhard Leibholz, aufgrund seiner 

jüdischen Herkunft seinen Lehrstuhl verliert. So wird 

er mit der Judenfrage konfrontiert, in der er klare 

Position bezieht.  

 

Von ihm stammt der Satz: „Nur, wer für die Juden 

schreit, darf gregorianisch singen!“ Doch es gibt 

nicht so viele Theologen in Deutschland, die sich für 

die Juden einsetzen (101). Zwischenzeitlich 

übernimmt Bonhoeffer ein Pfarramt in London, hält 

seine berühmte „Friedenspredigt“ auf der dänischen 

Insel FanØ, leitet das Predigerseminar der 

Bekennenden Kirche in Finkenwalde und verliert 

bald schon selbst die Lehrerlaubnis. Wenn man seine 

Biografie liest, erhält man den Eindruck, dass sich 

das unausweichliche Schicksal über die Jahre schon 

wie eine tückische Schlinge enger um seinen Hals 

zieht. Freunde versuchen, ihn zu schützen. Man 

schickt ihn nach New York, wo er vorrübergehend 

eine Gastdozentur übernehmen soll. Doch 

Bonhoeffer ist ein Gewissensmensch, er muss seinem 

Herzen gehorchen, seiner inwendigen Stimme der 

Gerechtigkeit und des Pflichtgefühls.  

Ich erinnere mich noch gut: Als ich Vikar war, haben 

wir 1996 eine Studienreise nach New York 

unternommen. Wir standen im Union Theological 

Seminary in eben dem holzgetäfelten Raum, in dem 

die amerikanischen Freunde versucht haben, auf 

Bonhoeffer einzuwirken, er möge doch in den USA 

bleiben, um sich nicht in Lebensgefahr zu begeben. 

Es war ein beklemmendes Gefühl für uns junge 

Theologen in diesem dunklen Raum der Universität, - 

denn Bonhoeffers Entscheidung nach Deutschland 

zurückzugehen, war zugleich auch sein eigenes 

Todesurteil. Noch vor Ausbruch des Zweiten 

Weltkrieges, im Juli 1939, besteigt er das Schiff 

zurück nach Deutschland. Er kann nicht anders! 

Die meisten Pfarrer Deutschlands hatten da schon 

„den Treueeid auf Führer und Reich freudigen 

Herzens geleistet“, so Bischof Sachse aus Thüringen 

(111). Sein Amtskollege Landesbischof Wurm aus 

dem Württembergischen stand dem in Nichts nach. 

Seine Kirche war da schon „judenreiner als 

irgendeine andere Organisation“ (102). Auf der 

Wartburg wurde das Kreuz Jesu durch ein 

„beleuchtetes Hakenkreuz ersetzt“ (111). Für 

Bonhoeffer war das ein Schlag ins Gesicht. Immer 

wieder wird er geplagt von zermürbenden 

Selbstzweifeln und tiefsitzenden Anfechtungen. Die 

Unterstützung in der Kirche bricht ihm fortan und 

rapide weg. So bricht er, um der Sache willen, mit 

seinen alten Prinzipien. Mit seinem Schwager, dem 

Staatsrechtler Hans von Dohnanyi, der ebenfalls von 

Beginn an gegen Hitler ist, arbeitet er zusammen. 

Bonhoeffer wird als Kurier für die Abwehr tätig, 

nutzt seine vielen ausländischen und ökumenischen 

Kontakte, um die Informationen der deutschen 

Widerstandsbewegung, den Feinden zuzuspielen. Das 

gilt als Hochverrat! (121). Jetzt geht es für ihn, den 

Gewissensmenschen, nur noch um die Frage, welche 

Schuld größer ist (123). „Die große Maskerade des 

Bösen hat alle ethischen Begriffe 

durcheinandergewirbelt“ (zitiert 125).  

 

Um es abzukürzen: Bonhoeffer fliegt auf. Das 

sogenannte „Unternehmen 7“ der Widerstandsgruppe 

scheitert. Im April 1943 wird Dietrich Bonhoeffer 

verhaftet und in das Untersuchungsgefängnis Tegel 

gebracht. Er kommt in eine Einzelzelle, darf mit 

niemandem reden, er hört das Schreien der 

Todeskandidaten in den Nebenzellen, spürt die ganze 

Ohnmacht seiner Existenz. Man will ihn mürbe 

machen (133f). Er hat Selbstmordgedanken, begegnet 

der äußersten Verzweiflung. Dann darf er schließlich 

wieder lesen und schreiben, kann Schriftstücke 

herausschmuggeln und insgeheim mit seinen Lieben 

kommunizieren, einmal im Monat sogar Besuch 
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empfangen. Es entstehen in dieser Zeit der 

Gefangenschaft tiefsinnige theologische Gedanken, 

die bis heute nichts an ihrer Aktualität und Brisanz 

verloren haben. Er nutzt die bittere Zeit zum 

kreativen Schaffen, liest unendlich viel, begegnet 

seinem ganzen bisherigen Leben im Geiste neu, 

durchdenkt seine Existenz neu und arbeitet die 

Vergangenheit schöpferisch auf (136). In aller 

Isolation, in seinem so ganz anderen „social 

distancing“ als das unsere gegenwärtig, gewinnt 

Dietrich Bonhoeffer ein neues Verständnis des 

Glaubens, ja, seines Glaubens! Aber vor allem: ein 

neues Verständnis des Lebens! Dazu gehört auch die 

Entdeckung seiner jungen Liebe zu Maria von 

Wedemeyer. Luftangriffe der Alliierten treffen auch 

das Tegeler Gefängnis, Tote sind zu beklagen; 

Bonhoeffer erlebt in dieser katastrophalen 

Notsituation eine tief empfundene menschliche 

Solidarität im Geist. Und er kommt in solchen 

Momenten mehrfach auf diese Bibelstelle und das 

Wort Jesu zu sprechen: „Könnt ihr nicht eine Stunde 

mit mir wachen?“ Der religiöse Mensch erwartet 

immer etwas von Gott (141). 

 

Aber ist es hier nicht umgekehrt? Hier leidet Gott 

selbst, in Jesus, inmitten dieser Welt, inmitten des 

Lebens… so deutet es Bonhoeffer. Gott stellt sich in 

seiner fernen Jenseitigkeit durch Jesus ganz der 

Diesseitigkeit des Lebens. Durch völlige Annahme 

des göttlichen Willens. „Wenn man völlig darauf 

verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu 

machen“…dann erst „wirft man sich Gott ganz in die 

Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen 

Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst, 

dann wacht man mit Christus in Gethsemane, und ich 

denke, das ist Glaube…“ schreibt Bonhoeffer.2 Ist es 

das, liebe Gemeinde? Was sich durch den Mund Jesu 

im Garten Gethsemane auf so uneinholbare Tiefe und 

Ferne schließlich doch als hoffnungsvoller Moment 

im tiefsten Leiden erst eröffnet: „…doch nicht, was 

ich will, sondern was du willst!“ „…nicht mein, 

sondern dein Wille geschehe!“ – so wie Lukas das 

schreibt? 

Ich möchte mich hüten, dies als Rezept des Glaubens 

zu predigen, denn so sehe ich es nicht! Aber es ist die 

Erfahrung, die Menschen in ihrem eigenen Leid und 

in der Not selbst gemacht haben, immer wieder. Es 

gibt dafür keine fromme Verordnung. Wie gesagt: 

Eine solche Entdeckung ist reine Gnade! 

 

 
2 Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe 

und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg v. Eberhard 

Bethge, 13. Aufl. Gütersloh 1985 (1951), S. 183.  

Der Glaube hat Bonhoeffer innerlich oft vor den 

Abgrund menschlicher Existenz gestellt. Und er hat 

dort hinuntergesehen, in das Dunkle allen Leides mit 

seiner furchtbaren Gottesferne. Und doch hat ihn 

dieser Glaube zugleich getrost gemacht. In der 

schrecklichen Isolation, der Entwurzelung aller 

tragenden Gemeinschaft, in der nackten Angst, lernt 

er das Leben neu zu sehen, entdeckt er neu die Liebe 

und ein so ganz anderes Leben aus Gott. Bonhoeffers 

letzte Worte, geschrieben auf einem kleinen Zettel, 

waren bestimmt für seinen Freund Georg Bell, 

Bischof in England: „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 Sieg 

sicher ist.“3 Diese Gewissheit passt auch zur letzten 

Strophe des berühmten Liedes, das wir leider allzu 

oft und zu inflationär singen. Bonhoeffer hatte es in 

der Gefangenschaft zum Jahresende 1944 für seine 

Mutter gedichtet:  

    

 „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.“ 

 

Möge doch auch uns, liebe Gemeinde, dieser Tost 

und diese hoffnungsvolle Gewissheit in dieser 

unserer Zeit zuteilwerden. Im Geiste und im Herzen 

bleiben wir verbunden, komme, was da wolle! Allen 

finsteren Mächten zum Trotz! Bleiben Sie gesund! 

Amen! 

           

 

 

 
Richard Hölck, Pastor an der Christus-Kirche Hamburg / Wandsbek, 9. 
April 2020 

 

 
3 Vgl. Eberhard Bethge: Dietrich Bonhoeffer. Theologe, 

Christ, Zeitzeuge, München 1970, S.1037.   


