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Dietrich Bonhoeffer und das Gebet 

Sonntag Rogate, 10. Mai 2015, 9 Uhr Johanneshaus, Eningen unter Achalm 

Predigt von Johannes Eißler  

 

Liebe Gemeinde, in diesen Tagen denken wir an 70 Jahre Kriegsende. In diesen Tagen denken wir 

auch an 70 Jahre Tod von Dietrich Bonhoeffer. Am Freitag war in Reutlingen das Bonhoeffer-

Oratorium zu hören. Ich besuche derzeit das Seminar, bei dem in der Christuskirche Bonhoeffer-

Texte gelesen werden. Gestatten Sie mir, in diesem Jahr am Sonntag Rogate Dietrich Bonhoeffer zu 

Wort kommen zu lassen. Erst am Ende werde ich den Bibeltext aus dem Johannesevangelium lesen.  

Susanne Dress, die Schwester Bonhoeffers, erinnert an eine Geschichte aus der gemeinsamen 

Jugend, das war vielleicht noch in Breslau, vielleicht auch schon in Berlin, wo der Vater, ein 

Neurologe und Psychiater, hinberufen wurde: „Mit Klopfzeichen fing es bei uns an. Eines Tages, wir 

´drei Kleinen´ schliefen nicht mehr zusammen, erklärte er mir und meiner Schwester Sabine: ´Wir 

denken tagsüber viel zu wenig an den lieben Gott, und abends nach dem Beten denke ich auch gleich 

wieder an etwas anderes und höre, was ihr nebenan anfangt zu schwatzen. Soll ich, wenn mir der 

liebe Gott abends einfällt, bei euch dreimal an die Wand klopfen, damit ihr auch an ihn denkt?´“ 

„Drei Klopfzeichen“, so sagt sie, „ich habe sie noch manchmal im Ohr. Ob sie Dietrich wohl auch 

wieder eingefallen sind in seiner Zelle?“ 

Das Gebet spielte im Leben und Denken des jungen Theologen eine große Rolle. Das ist 

verwunderlich, weil zur Zeit Bonhoeffers das Gebet in der evangelischen Kirche und Theologie einen 

geringen Stellenwert hatte. Die Wurzeln des Betens gehen in Bonhoeffers Leben, wie wir schon 

hörten, auf seine Kindheit zurück. Seine Mutter, Paula Bonhoeffer, eine gelernte Lehrerin, spielte 

dabei eine große Rolle. Den entscheidenden Wendepunkt seiner Glaubensentwicklung datiert er 

selber auf das Jahr 1932 – er war damals 26 Jahre alt. Er schreibt (in einem Brief aus dem Jahre 

1936): 

„Dann kam ... etwas, was mein Leben bis heute verändert und herumgeworfen hat. Ich kam zum 

ersten Mal zur Bibel. … Ich hatte schon oft gepredigt, ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, 

darüber geredet und gepredigt – und ich war noch kein Christ geworden. … Ich hatte auch nie, oder 

doch sehr wenig gebetet. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh an mir selbst. Daraus hat mich die 

Bibel befreit und insbesondere die Bergpredigt.“ 

Dem Brautpaar Hilde und Albrecht Schönherr sagte er in der Traupredigt 1936: „Betet miteinander 

jeden Tag, morgens, mittags, abends um Festigkeit eurer Ehe, um Bestand und um Vergebung eurer 

Sünden. Und vergebt euch alle Tage selbst in diesem Gebet gegenseitig eure Sünden.“ – Nun, es gibt 

Ehen, in denen die Ehepartner miteinander beten und Ehen, in denen jeder der Ehepartner in sein 

stilles Kämmerlein geht. Wir müssen die für uns richtige Form finden.  

Seinen angehenden Pfarrern, mit denen er im Predigerseminar der Bekennenden Kirche in 

Finkenwalde zusammenlebte, gab er 1939, im Jahr des Kriegsausbruchs, diesen Rat: „Der Anfang des 

Tages soll für den Christen nicht schon belastet und bedrängt sein durch das Vielerlei des Werktages. 

… Darum mögen in der Frühe des Tages die mancherlei Gedanken und die vielen unnützen Worte 

schweigen, und der erste Gedanke und das erste Wort möge dem gehören, dem unser ganzes Leben 

gehört.“ 
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„Das ist nicht ‚Gesetzlichkeit‘, sondern Ordnung und Treue. Der frühe Morgen wird sich für die 

meisten als der rechte Zeitpunkt erweisen. Wir haben auch vor andern Menschen ein Recht auf diese 

Zeit und dürfen sie uns allen äußeren Schwierigkeiten zum Trotz als völlig ungestörte, stille Zeit 

erzwingen. […] Wer will in den großen Dingen wirklich treu sein, wenn er die Treue in den täglichen 

Dingen nicht gelernt hat.“ 

Das Beten war bei ihm selbst ein fester Bestandteil seines Lebens geworden. Er begann den Tag mit 

Gebet und beendete ihn mit Gebet. Das Gebet bestimmte seine Arbeit als Pfarrer und sein 

theologisches Denken. In einem Brief aus Klein Krössin, einem Gutshaus, das mit der Bekennenden 

Kirche eng verbunden war, schreibt er 1940: 

„Ich freue mich hier an der täglichen Morgenandacht. … Der fest eingeteilte Tag macht mir Arbeit 

und Gebet, ebenso wie den Umgang mit den Menschen leicht, und erspart mir die Beschwerden, die 

seelisch, leiblich und geistlich aus der Unordnung kommen.“  

In einer Auslegung zu den Psalmen, dem großen Gebetsbuch der Juden, schreibt Bonhoeffer: „So 

müssen wir also beten lernen. Das Kind lernt sprechen, weil der Vater zu ihm spricht. Es lernt die 

Sprache des Vaters. So lernen wir zu Gott sprechen, weil Gott zu uns gesprochen hat und spricht. An 

der Sprache des Vaters im Himmel lernen seine Kinder mit ihm reden. […] Nicht die Armut unseres 

Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. […] Dazu sind uns 

die Psalmen gegeben, dass wir sie im Namen Jesu Christi beten lernen.  

Vielleicht war die Beziehung zu Gott im Gebet das Geheimnis seiner Standhaftigkeit, seiner Stabilität, 

durch die er zum Tröster seiner Mitgefangenen werden konnte. Weihnachten 1943 schrieb er Gebete 

für Mitgefangene auf. Eines dieser Morgengebete lautet: 

„Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen.  

Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 

ich kann es nicht allein.  

In mir ist es finster,  

aber bei dir ist Licht.  

Ich bin einsam,  

aber du verlässt mich nicht.  

Ich bin kleinmütig,  

aber bei dir ist die Hilfe.  

Ich bin unruhig,  

aber bei dir ist Frieden.  

In mir ist Bitterkeit,  

aber bei dir ist die Geduld.  

Ich verstehe deine Wege nicht,  

aber du weißt den rechten Weg für mich.“ 

 

Heute überlegen sich manche, ob Bonhoeffer so etwas wie ein evangelischer Heiliger ist. An der 

Westwand der Westminster Abbey in London kann man seit 1998 eine Bonhoeffer-Statue sehen, die 

ihn als einen von zehn Märtyrern zeigt und ehrt. Hören wir, was Bonhoeffer selbst sagte:  

„Ich erinnere mich eines Gesprächs, das ich vor 13 Jahren mit einem französischen jungen Pfarrer 

hatte. Wir hatten uns ganz einfach die Frage gestellt, was wir mit unserem Leben eigentlich wollten. 
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Da sagte er: Ich möchte ein Heiliger werden – und ich halte für möglich, dass er es geworden ist –; 

das beeindruckte mich damals sehr. Trotzdem widersprach ich ihm und sagte ungefähr: Ich möchte 

glauben lernen. Lange Zeit habe ich die Tiefe dieses Gegensatzes nicht verstanden. Ich dachte, ich 

könnte glauben lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuchte. […] 

Später erfuhr ich und erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens 

glauben lernt.  

Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen – sei es einen Heiligen oder 

einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann […] – dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, 

dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden Gottes in der Welt ernst. (Aus: 

Widerstand und Ergebung, 401f.) 

 

Im Mai 1944 schrieb er zur Taufe seines Patensohnes: „... unser Christsein wird heute nur in zweierlei 

bestehen: Im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und 

Organisieren in den Dingen des Christentums muss neugeboren werden aus diesem Beten und aus 

diesem Tun.“ Beten und Tun des Gerechten bedeutet aber für Bonhoeffer in erster Linie Kraft zu 

holen für den Widerstand gegen das Böse.  

Kritisch äußerte sich Bonhoeffer gegenüber Christen, die Gott vor allem dann anrufen, wenn sie 

selbst nicht mehr weiter wissen. „Die Religiösen sprechen von Gott, wenn menschliche Erkenntnis 

(manchmal schon aus Denkfaulheit) zu Ende ist oder wenn menschliche Kräfte versagen.“ Dann 

lassen sie ihren Gott aufmarschieren, der die unlösbaren Probleme lösen soll. Wenn der Mensch 

nicht mehr weiter weiß, dann soll es Gott richten.  

Dietrich Bonhoeffer möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den 

Schwächen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des 

Menschen sprechen. „An den Grenzen scheint es mir besser, zu schweigen und das Unlösbare 

ungelöst zu lassen“, sagt er.  

Gut, diese Worte zu hören. Es gibt Grenzen. Es gibt unheilbare Krankheiten, es gibt Schicksalsschläge, 

es gibt Situationen, in denen Trost ein Fremdwort bleibt. Der Tod Bonhoeffers, 29 Tage vor 

Kriegsende, bleibt eine offene Wunde, ein großes Fragezeichen: Warum!? 

Und doch möchte sich unser heutiger Predigttext nicht in dieser Frage verhaken. Er schaut nicht auf 

die Grenzen, sondern auf die Möglichkeiten. Er kennt unsere Sorgen, aber auch unsere Freude. Die 

Freude am Frühling, an der Freibaderöffnung, an Kindern und Enkeln, an unseren Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, die heute konfirmiert werden. Die Freude am Leben. Diese Freude kann noch 

gesteigert werden, sagt Jesus. Und dann steht hier im Johannesevangelium ein Wort, das ich mich nie 

getrauen würde zu sagen: Die Freude kann vollkommen werden. Vollkommen. Vollendet. Erfüllt. 

Komplett. Hören Sie selbst (Johannes 16, 23-24): „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den 

Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er´s euch geben. Bisher habt ihr um  nichts 

gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei.“  

Wir können das heute nicht ausdiskutieren. Ob wir es einfach so stehen lassen können? „Bittet, so 

werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei.“ Wenn ich jetzt Olaf wäre, dann würde ich 

sagen: „Macht was draus. Ich kann mich nicht um alles kümmern.“ Amen.  

[Ich danke für Anregungen von Prof. Dr. Karl Rennstich, Reutlingen.] 


