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Mit Dietrich Bonhoe er in diesen Zeiten
Steh auf, Herr!
Lass die Menschen nicht zu mächtig werden!
Vor dir sollen die Völker zur Rechenschaft gezogen werden.
Versetz sie in Furcht und Schrecken, Herr!
Dann werden die Völker erkennen,
dass sie nur Menschen sind.
Psalm 9, 20-21

Liebe Gemeinde,
ich lese in diesen Tagen in den Briefen von Dietrich Bonhoe er, die er während des Krieges aus
dem Gefängnis geschrieben hat. Bonhoe er, in Gestapohaft in Berlin, liest die Bibel, liest andere
Bücher, wartet auf seine Verhandlung, schreibt Briefe, erlebt viele Bombenangri e auf die Stadt …
Genau: erlebt Bombenangri e.
Er erlebt in Berlin das, was heute Menschen in Kiew und anderen Städte der Ukraine erleben.
Was emp ndet ein christlicher politischer Gefangener in dieser Lage?
Was denkt ein Pfarrer, dem nur zu bewusst, was die Naziherrschaft an Verbrechen getan hat und
noch tut,
ein Pfarrer, der tief durchdrungen war vom biblischen Denken
und der deshalb in den Widerstand gegangen war?
Bonhoe er versucht zu verstehen.
Bonhoe er versucht mit der Bibel die Gegenwart zu verstehen.
Er versucht, die Welt zu verstehen: wie sie gedacht war und wie sie ist.
Noch einmal anders gesagt:
Er versucht auch zu verstehen,
was die Realität des Krieges für den Glauben bedeutet und
was der Glaube für das Verständnis von und das Verhalten in der Welt bedeutet.

Liebe Gemeinde,
hier wird alles, ein ganzes Universum angesprochen:
persönliches Verhältnis, persönliches Schicksal, Zuversicht, Angst, Kraft, Trauer …,
Bombenwurf und Gottes Gnade,
Weltgeschichte und die Schriften des Alten und Neuen Testaments,
das Schicksal von Menschen, die man liebt,
und die Not, in der man selbst sich be ndet.

ff

ff

ff

ff
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ff

ffi
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ff

ff

Und Sie wissen ja: Er wurde dann vier Wochen vor Kriegsende hingerichtet,
er war gerade mal 39 Jahre alt.
Der Arzt, der bei o ziellen Hinrichtungen dabei ist,
soll später gesagt haben, er habe noch nie einen Menschen so getröstet und zuversichtlich
sterben sehen.
…
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II.
Bonhoe er versucht - davon legen seine Briefe aus der Haft Zeugnis ab - zu verstehen.
Und zwar nicht am Schreibtisch und in der warmen Stube,
auch nicht am Bildschirm,
auch nicht googelnd und jeweils den neuesten Nachrichten, den News und Fake News,
nachjagend,
sondern in der Zelle.
Liest Bücher und „das“ Buch. Ganz alte Schriften, 2000 Jahre alt, 3000 Jahre alt,
unter einer Voraussetzung:
dass man in der Bibel so etwas wie Sinn ndet
- Orientierung, Kraft, Blick auf das große Ganze jetzt und hier;
- Wege der Menschen und Wege Gottes mit ihnen.
Religion ist nicht einfach.
Die jüdische schon gar nicht - und die christliche ist auch nicht besser.
Wer hat gesagt, dass Religion einfach ist?
Wer hat gedacht, dass das harmlose Sachen sind?
Nein: Krisen, Herausforderungen und alles andere als billiger Trost.
Deswegen eignet sich die Bibel auch gut in Bombennächten …
Er liest.
Und indem er das macht, lernt er die Gegenwart, sich, die Menschen und Gottes Wege darin
tiefer kennen und verstehen.
Er nimmt in seinen Briefen immer wieder Bezug auf Bibelstellen.
III.
Ein Zitat aus der Bibel, auf das er hinweist, geht mir nicht aus dem Kopf.
Psalm 9, 20 und 21
Steh auf, Herr!
Lass die Menschen nicht zu mächtig werden!
Vor dir sollen die Völker zur Rechenschaft gezogen werden.
Versetz sie in Furcht und Schrecken, Herr!
Dann werden die Völker erkennen,
dass sie nur Menschen sind.
Das ist härtester Realismus. Da wird nicht schön geredet, nichts verdrängt, nichts beschwichtigt.
Nichts von wegen: „Es wird schon nicht so schlimm werden!“
„Der liebe Gott wird schon alles gut machen …“
Nein. Im Gegenteil. Eigentlich ist es skandalös.

fi

ff

ff

Da wird ein schlimmes Geschehen sogar erwünscht. Furcht und Schrecken mögen geschehen und dies geschieht, wenn Gott „aufsteht“.
Gott soll „aufstehen“.
Er soll Menschen zur Rechenschaft ziehen - und dies bedeutet „Furcht und Schrecken“!
Und der das zitiert, Bonhoe er eben, weiß, was Bombennächte und deren Schrecken bedeuten…
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Es geht sehr genau um das Verstehen der Geschichtsereignisse. Und o enbar meint Bonhoe er,
dass man sie erst dann versteht, wenn man in ihnen Gott am Werke sieht.
Wie das Alte Testament die geschichtlichen Ereignisse auf Gott bezogen haben und von Gott her
verstanden, so versucht es Bonhoe er auch.
Er zieht daraus Stärke. Er zieht daraus Realismus und Haltung und Ho nung.
Inmitten von Schrecken, Angst, Sorgen um die Menschen draußen außerhalb des Gefängnisses mitten im Weltkrieg, mitten im Töten und Sterben,
zitiert er ein Bibelwort, das nahelegt, dass diese Ereignisse etwas mit Gott zu tun haben.
Oder genauer:
dass Gott sich aufmacht, um durch diese Ereignisse zu uns zu sprechen.
Versetz sie in Furcht und Schrecken, Herr!
Dann werden die Völker erkennen,
dass sie nur Menschen sind.
IV.
Noch einmal.
Bonhoe er ist in den Widerstand gegangen, weil er wusste, was mit Gegnern, mit Juden und mit
den Bevölkerungen im Osten geschah.
Schrecken. O ja, Schrecken.
„Furcht und Schrecken“ sind um ihn.
Tag und Nacht.
.. und sie sollen über andere eben auch nicht kommen: damit sie erkennen, dass sie Menschen
sind.
Die Opfer, die, die dem Schrecken ausgesetzt sind, wissen es bereits, dass sie Menschen,
Kreaturen, nur Menschen und keine Halbgötter sind.
Furcht und Schrecken sollen o enbar auch über andere kommen - über die, die es (noch) nicht
wissen.
Inmitten vom Krieg will er Gott entdecken.
Realismus. Harter Realismus. Der dringlichste, sich herandrängende Realismus, den man sich
denken kann.
Denn was, wenn man es so sieht wie das Bibelwort, da herandringt, sind dann nicht nur die
schrecklichen Ereignisse, sondern eben auch Gott, der sich „erhebt“.
Und zwar in seiner fremden, seiner bedrückenden, seiner fordernden Kraft.
Da ist nichts „Liebes“, Harmloses.
Die Realität der Welt zusammen mit der Realität Gottes, der durch die Ereignisse spricht, damit
Menschen verstehen, dass sie … keine Götter, keine Superhelden, keine Halbgötter sind, sondern
nur … Menschen.
Das tut weh.
Da ist ganz gegen unsere wohltemperierte Bürgerlichkeit.
Das passt gar nicht in unseren brav gewordenen Glauben.
V.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Aber es passt in unsere Zeit, passt in diese Epochenwende, in der wir leben.
Kriege, Flucht und ein neues Erdzeitalter, das der Klimawandel bewirkt.

4

Siehe Brände, Wetterlagen, Missernten, Trockenheiten,
siehe die Herausforderungen, die gewohnten Irrwege zu verlassen, die wir seit einigen
Jahrhunderten gehen …
Wo ist Gott?
Was bedeutet der Krieg - der ohnehin vieler Menschen täglich Brot ist,
der nun in Europa Einsicht und aus uns Zuschauern Betro en macht?
Krim 2014, Syrien 2010, 2015 Flüchtlinge aus Lagern in Jordanien, Libanon, Türkei, wo sie die
fünf Jahre vorher gewesen waren …
Zuschauer können wegsehen … Betro ene nicht mehr …
Steh auf, Herr!
Lass die Menschen nicht zu mächtig werden!
Vor dir sollen die Völker zur Rechenschaft gezogen werden.
21 Versetz sie in Furcht und Schrecken, Herr!
Dann werden die Völker erkennen,
dass sie nur Menschen sind.
0

Das, was uns in Schrecken versetzt, lernt Bonhoe er aus dieser Bibelstelle, hat mit Gott zu tun.
Was als Katastrophe oder Unglück ganze Länder betri t, wird gedeutet als Handeln Gottes - und
der Psalm bittet Gott sogar darum.
Wirklich, liebe Gemeinde, die Bibel ist kein Kindermärchen. Die Bibel ist eine Zumutung.
VI.
In einem Brief an sein Patenkind lese ich (Mai 1944):
„Bei uns ( gemeint: seine Generation) war das Denken vielfach der Luxus des Zuschauers, bei
euch (gemeint ist die Generation seines Patenkindes) wird es ganz im Dienst des Tuns stehen. Und
er zitiert aus dem Evangelium: ‚Es werden nicht die, die zu mir sagen ‚Herr, Herr‘ in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun!“
„Beten und Tun des Gerechten“, das wird zu Bonhoe ers Leitsatz.
Beten und Tun (!) des Gerechten - denn die Umstände und die Zustände sind so bedrängend,
dass wir einerseits Demut üben müssen (Beten) und uns Gott anvertrauen müssen,
einem Willen unterwerfen müssen, der auf die Erde will („dein Wille geschehe im Himmel so auf
Erden“) - und dann, vertrauend auf diesen Willen und auf die Vergebung Gottes (und vergib uns
unsere Schuld) handen.
Wir erinnern uns: der Psalm bittet Gott, aufzustehen und tatsächlich Schrecken zu verbreiten ,
denn dann „werden sie erkennen, dass sie Menschen sind“ und keine Götter.

VII.
An einer anderen Stelle liest man bei Bonhoe er: „Nicht um das Jenseits, sondern um diese Welt,
wie sie gescha en und erneuert wird, geht es doch.“

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Und was ist das für eine Welt, um die es geht?
Mir ist, als ob wir aus einem Schlaf geweckt werden durch schlimme Ereignisse.
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Was weckt uns? Wir haben seit mehr als 40 Jahren wissenschaftliche Prognosen zum
Klimawandel. Wie lange dauert es, bis daraus Handlungen entstehen?
Sodass man in Schrecken versetzt wird, betet und das Gerechte tut?
Eine ganz entscheidender Gedanke handelt von Leiden und Mitleiden.
„Man muss damit rechnen, dass die meisten Menschen nur durch Erfahrung am eigenen Leib klug
werden.“
Ja, nicht wahr? Man kann noch so viel reden, plausibel machen, warnen, Prognosen abgeben erst wenn etwas passiert, wird man (vielleicht) aus Schaden klug.
Was will man schon mit einer Erwärmung von 1,5 Grad im Jahre 2050 anfangen? .. so lange man
nicht ma eigenen Leib es merkt?
Die großen Klimaveränderungen tre en ja erst einmal Ostafrika (und Australien, Kalifornien … ach:
Ahrtal …) .. und Krieg gibt es in Syrien, Krim, Donbaz .. ..
„Man muss damit rechnen, dass die meisten Menschen nur durch Erfahrung am eigenen Leib klug
werden.“ Zuschauer, die wir sind, Wegschauer …
Steh auf, Herr!
Lass die Menschen nicht zu mächtig werden!
Vor dir sollen die Völker zur Rechenschaft gezogen werden.
Versetz sie in Furcht und Schrecken, Herr!
Dann werden die Völker erkennen …
Ach, liebe Gemeinde, es ist schlimm , was ich heute Ihnen zumute. Aber die reale Welt ist eine
Zumutung, und der Glaube hat es mit Realitäten zu tun - sonst kann man ihn vergessen !!
Wahre Ermutigung, waren Trost, wahre Kraft gibt es nur, wenn es sich nicht um Vertrösten
handelt. Nur wenn Realitäten gesehen werden, kommt die Wahrheit des Glaubens, die Wahrheit
meiner Gottesbeziehung auf die Welt!
Es gibt aber noch eine andere Weise, dass „die Völker erkennen“.
Eine andere Weise, dass man erst durch Leid klug wird.
Und das ist das Mitleiden.
Mitleiden - das geht es „um die Weite des Herzens“.

ff

Wir sind nicht Christus, der am Kreuz die Leiden der Menschen erlitten hat.
Aber wir können menschlich mitleiden, wir können Hinschauen und vorstellen, wie es anderen
geht.
Dann erkennen wir eben auch etwas und tun das unsere,
um deren Leiden zu lindern
und weiteres Leiden zu hindern.
„Damit sie erkennen, dass sie Menschen sind“

6

VIII.
Aber, liebe Gemeinde,
unter uns: man kann doch wirklich bestimmte Dinge nur hinnehmen, wenn man die Augen zu und
damit die Herzen eng macht - bis es zu spät ist.
Wir sehen jetzt ein: Sie setzen jetzt in Kiew Wa en ein, die sie in Syrien erprobt haben
Wir habe bei uns eine herzensdumme Partei, die Wählerstimmen bekommt, damit man die Herzen
nicht weit machen muss. Es ist zudem auch die Partei, die mit Putin bisher sehr gut konnte: ich
rede von der armseligen, kleingeistigen und engherzigen AfD.
Bonhoe er schreibt: „Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen
Haltungen. Den Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Liebe, sondern die
Erfahrungen am Leibe der Brüder (lies: Mitmenschen), um derentwillen Christus gelitten hat, zur
Tat und zum Mitleiden.“
… Beten und Tun des Gerechten - das bedeutet die Bitte, dass uns die Herzen im ersten Schritt
weit werden, damit wir erkennen, dass wir Mitmenschen sind. Es gibt nach biblischer
Überzeugung ein Gesetz in der Menschheitsgeschichte:
dass Enge des Herzens und des Hirns Unglück bringen, zuletzt auch über mich.
Es muss nicht sein, dass sich Gott erheben muss, damit wir erkennen, dass wir Menschen sind.
Es kann durch Weite des Herzens, durch Mitgefühl geschehen, so dass es gar nicht mehr nötig
wird, dass wir erst durch erlittenes Leid klug werden.
IX.
Nach dem misslungenen Stau enberg-Attentat auf Hitler kann Bonhoe er zunächst keine
Beteiligung nachgewiesen werden. Erst als zufällig in einem Geheimarchiv der Abwehr
Tagebuchaufzeichnungen eines Mitverschwörers gefunden werden, wird er der konspirativen
Tätigkeiten überführt. Am 7. Februar 1945 wird er in das KZ Buchenwald verlegt, Anfang 1945 ins
KZ Flossenbürg. Dort wird er am 9. April hingerichtet.
In der Neujahrsnacht 1945 schrieb er das Gedicht „Von guten Mächten“.
„Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.“

Auch dies sind Sätze, die uns an den Rand des Abgrunds führen.
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass sich laut dem Psalmwort Gott in den Schrecken der Welt
zeigen kann, so sagt Bonhoe er hier, dass Gott sich in meinem ganz persönlichen Schrecken
eben auch zeigen kann.

ff

ff

ff

ff

ff

„Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern …“
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Es geht um den Kelch, von dem Jesus in der Nacht vor seinem Tod spricht, als er Gott bittet, dass
er an ihm vorübergehen möchte - genauer: dass Gott diesen Kelch an ihm vorüberführen (!)
möchte.
Darauf bezieht sich Bonhoe er:
„Reichst Du (Gott!) uns den schweren Kelch …“
„und dann: so nehmen wir ihn aus deiner Hand!“
Es geht ums Ganze und ich will gleich sagen, was hier gedacht und gelebt wird:
die tiefe und schwer errungene und erlittene, und eben auch erlebte Erkenntnis (siehe Psalm:
damit sie erkennen - das ist kein theoretisches „Erkennen“) … - errungen, erlitten, erlebt:
dass alle Wege zu Gott führen!!!
Nachdem das Attentat am 20. Juli gescheitert war, schrieb er an seinen Freund Bethge:
„Gott f hre uns freundlich durch diese Zeiten, aber vor allem f hre er uns zu sich.“
Alle unsere Wege führen zu Gott. In dieser Gewissheit beten und dann das Gerechte tun …:
dadurch würde der Mensch klug und würde dem menschenfreundlichen Geist Gottes folgen und
der Himmel käme ein wenig zu uns, erkennbar tatsächlich auf die Erde.

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

ü

fl

ff

ü

Amen

