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Wir müssen nicht nur langsam anfangen, wieder an das normale Leben zu denken, wir müssen 

auch langsam anfangen, wieder über andere Themen zu reden. Hier ist eines: Heute vor 75 

Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. Mit ihm weitere Widerstandskämpfer, die am 

Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 beteiligten Militärs Hans Oster, Wilhelm Canaris, Ludwig 

Gehre, Karl Sack, aber auch der Attentäter vom Münchner Bürgerbräukeller, der Schreiner 

Georg Elser. Drei Wochen, bevor er sich selbst tötete, gab Hitler den Befehl, seine Gegner zu 

töten. Hitler wäre ja nicht Hitler, wenn er die Größe eines fairen Verlierers gehabt und befohlen 

hätte: „Lasst sie frei, ich habe verloren“.  

Weil Hitler ein schlechter Mensch war und schlechte Menschen auch schlechte Verlierer sind, 

ist der Theologe Dietrich Bonhoeffer ein Märtyrer geworden. Märtyrer werden zu Heiligen und 

um die Heiligen wird ein Kult gemacht. Das ist so in der katholischen Kirche. Bei Bonhoeffer 

ist es ein bisschen auch in der evangelischen Kirche so. Vor allem in der Berliner Kirche. Das 

Martyrium adelt alles, was ein Märtyrer gedacht, gesagt und geschrieben hat. Darum wird Bon-

hoeffer gern und viel zitiert. Ein Bonhoeffer-Zitat veredelt jede Predigt und jedes Statement, 

verleiht ihnen moralische Autorität und theologische Tiefe. Sich auf einen Heiligen zu berufen, 

macht das Eigene auch ein bisschen heilig. Eine Prise Bonhoeffer ist ein Immunschutz für jede 

Predigt, es macht sie unangreifbar. Wenn eine Predigt mit einem Bonhoeffer-Zitat schließt, 

scheint alles gesagt zu sein, dagegen lässt sich nichts mehr einwenden, jede Kritik wäre ein 

Sakrileg. Diesen Eindruck habe ich bisweilen bei Predigten und theologischen Verlautbarun-

gen, die sich auf Bonhoeffer berufen.  

Die eilfertige und übermäßige Bezugnahme seiner Epigonen auf Bonhoeffer kann diesem al-

lerdings kaum angelastet werden. Heute, am 75. Jahrestag seiner Ermordung, an ihn zu erin-

nern, ist allemal gerechtfertigt. Wenn nicht wegen seines Märtyrertods oder seinem Entschluss, 

dem Widerstand gegen Hitler beizutreten, wenn nicht wegen dem, was er sonst gesagt, ge-

schrieben und gebetet hat, dann in jedem Fall wegen eines Ausspruchs, der eine Einsicht so 

treffend auf den Punkt bringt, die damals in Theologie und Kirche – auch innerhalb des theolo-

gischen und kirchlichen Widerstands gegen den Nationalsozialismus und innerhalb der Beken-

nenden Kirche – ziemlich singulär war: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch 

singen.“ Treffender kann man das nicht sagen. Bonhoeffer hat erkannt, dass die Frage, wie die 

Kirche zu den Juden steht, für die Kirche keine beiläufige, sondern eine existentielle Frage ist, 

eine Frage, an der sich ihre Legitimation, ihre Existenzberechtigung entscheidet. Wegen dieser 

Einsicht ist nicht alles, was Bonhoeffer je gedacht, gesagt und geschrieben hat, der Weisheit 

letzter Schluss. Aber allemal Grund genug, heute – auch und gerade in einer Zeit, in der alle 

von etwas anderem reden – an ihn zu erinnern.  

Heute ist Gründonnerstag, Tag der Einsetzung des Abendmahls. Im Psalm des Tages heißt es: 

„Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll.“ (Ps 111,9) 
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Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  
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