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ie Erde war wüst und leer heißt es
gleich zu Beginn in der Bibel, im Schöpfungsbericht. Das
hebräische Wort für »wüst und leer« ist »Tohuwabohu«. Dazu kom-
men mir viele Bilder: Wüste als unwirtlicher Lebensraum, in dem
weder Pflanzen noch Tiere, erst recht nicht der Mensch sein können.
Wüste als riesiges Areal von Sand oder Steinen, Weite, Fata Morga-
na, Verlorenheit, gleißende Hitze stelle ich mir spontan vor. Aber
halt! Die Wüste lebt! Es gibt in der Wüste vieles zu entdecken. Exo-
tische Tiere und Pflanzen, die sich in diesem Lebensraum eingerich-
tet und spezialisiert haben, Karawanen von Händlern, die mit ihren
Kamelen die Wüste durchqueren, Oasen als Stätten der Stärkung,
Beduinen, Nomaden, die in der Wüste leben und bizarre Formatio-
nen von Sanddünen oder Felsen. Vieles gibt es in der Wüste zu ent-
decken, mehr noch zu erfahren. Die Wüste als Ort besonderer Stille
und intensiver Meditation. Die Wüste als Erfahrung von Entbeh-
rung und Mangel und des Angewiesenseins. In der Wüste haben
Menschen tiefe spirituelle Erfahrungen mit sich selbst gemacht und
Gott auf besondere Weise erfahren.

Ich möchte Sie zu Wüstentagen einladen, um sich diesem faszinie-
renden Lebensraum von verschiedenen Seiten zu nähern.
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2006 zum Jahr der Wüsten
und Wüstenbildung erklärt. Wüsten weiten sich nicht natürlich aus.
Menschliches Handeln und Klimaschwankungen sind die Gründe
für die Vernichtung fruchtbaren Erdbodens. Ein Drittel der Erdober-
fläche ist bedroht und 135 Millionen Menschen leben in der Gefahr,
durch Wüstenbildung zu Flüchtlingen zu werden. Darauf soll auf-
merksam gemacht werden und Entwicklungsprogramme sollen hel-
fen, dem entgegenzuwirken.

Die BRÜCKE stellt sich diesem ökologischen und entwicklungspo-
litischen Thema und will zugleich auch einladen, die Wüste als Ort
spiritueller Erfahrung zu begreifen. Daher stellt die BRÜCKE eine
Möglichkeit vor, an »Wüstentagen« teilzunehmen.

So vielfältig wie das Thema »Wüste« ist, ist auch die-
se Ausgabe wieder ein bunter Strauß an Beiträgen, u.a. lesen

Sie verschiedene Reiseberichte, hören aus anderen Gemeinden und
von Tagungen, werden zum biblischen, theologischen Nachdenken
angeregt und bekommen lesenswerte Bücher genannt.
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und so etwas wie
einen Wüstentag, um dafür die nötige Ruhe zu finden! In diesem
Sinne grüße ich Sie mit einem afrikanischen Gebet:

Gott, lass uns deine Liebe begreifen, lass uns Verbindung halten mit

den Brüdern und Schwestern, ob schwarz, weiß, rot oder gelb.

Mache aus der Welt einen Korb der Farben in deiner mächtigen

Hand und lass Frieden sein in diesem Korb.

Ihre

D

Lieber Leser, 

liebe Leserin,
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ls aber dort das Volk nach Wasser
dürstete, murrten sie wider Mose und spra-
chen: Warum hast du uns aus Ägypten zie-
hen lassen, dass du uns, unsere Kinder und
unser Vieh vor Durst sterben lässt? Hunger
und vor allem Durst, das war die Wüsten-
Erfahrung der Israeliten, als sie nach der
Flucht aus dem Reich der Pharaonen durch
die Wüste Sinai zogen. Die Fleischtöpfe
Ägyptens waren im Rückblick, so wird im
16. und 17. Kapitel des 2. Buches Mose
berichtet, ebenso verlockend wie das Was-
ser im Niltal. Die Flüchtlinge erlebten in der
Wüste ihr Angewiesensein auf Gott, der sie
in der Not mit Brot und Wasser versorgte.
Später pries ein Psalmist diesen rettenden
und bewahrenden Gott so: »Er weidet mich
auf einer grünen Aue und führet mich zum
frischen Wasser.«

Nur wer sich anpasst, überlebt
Die Gefahren des Lebens in der Wüste wer-
den in der Bibel lebendig beschrieben. Als
Abraham die ägyptische Dienerin Hagar mit
ihrem kleinen Sohn Ismael in die Wüste
schickte, drohten sie zu verdursten. Hagar
legte ihren Sohn unter einen Busch, wird im
21.Kapitel des 1.Buches Mose berichtet.
Gott rettete sie, indem er vor den Augen
Hagars einen Brunnen entstehen ließ. Die-
ser wunderbare Bericht über die Rettung in
der Wüste gehört zu den Berichten der
Bibel, die auch in ähnlicher Form im Koran
erscheinen. 
Aber die Wüsten sind nicht nur gefährliche
Orte, sondern auch ein wunderbarer
Lebensraum für alle, die sich dort ausken-
nen und sich den Regeln der Wüste ange-
passt haben. Das waren in biblischen Zeiten
die Nabatäer, die auf Kamelen Gewürze und
andere wertvolle Güter Asiens durch die
arabische Wüste zum Mittelmeer brachten.
Sie allein kannten alle Wasserstellen in der
Wüste und wurden durch den Fernhandel so
reich, dass sie die prächtige Wüstenstadt
Petra im heutigen Jordanien erbauen konn-
ten. Im Mittelalter entstand in Timbuktu,

mitten in der Sahara, ein prächtiges Wirt-
schafts- und Kulturzentrum. Am Kreu-
zungspunkt der bedeutendsten Karawanen-
wege wurden Salz und Getreide, Zucker
und Gold, aber auch Sklaven gehandelt. In
ihrer Blütezeit hatte die Stadt etwa 100.000

Einwohner, davon 25.000 Studenten. Aber
vom Ende des 16. Jahrhunderts an erlebte
die Stadt einen Niedergang, und heute leben
hier nur noch 36.000 Menschen. Auch die
Zeit der großen Karawanen geht zu Ende,
seit Schwerlastwagen die Güter durch die

Satellitenbild eines Sandsturms über der Sahara. Dieser erstreckt sich von Algerien über
Mali, Mauretanien, die Westsahara bis zu den Kanarischen Inseln
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Nicht öd und leer
Wüsten – Lebensraum und Bedrohung
2006 ist von den Vereinten Nationen zum »Internationalen Jahr der Wüsten und der Wüstenbildung« erklärt worden. Die

Weltgemeinschaft soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die Wüsten immer stärker in die Trockengebiete der

Welt ausdehnen. Die Wüsten sind aber nicht nur Bedrohung, sondern hier entstand auch ein einzigartiges Miteinander von

Pflanzen, Tieren und Menschen. Und in diesen kargen Landschaften sind drei der großen Religionen der Welt entstanden. 

Von Frank Kürschner-Pelkmann 

A



thema 5

Sahara transportieren. Alte Kulturen wie die
der Tuarek sind bedroht durch das, was die
Regierungen Fortschritt nennen. In »moder-
nen« Staaten haben Nomaden, die durch die
Wüste ziehen, keinen Platz mehr. 
Nicht nur kulturell, sondern auch biologisch
besitzen die Wüsten einen großen Reichtum
– und auch der ist bedroht. Vielen Besu-
chern mag die Wüste öd und leer erschei-
nen. Aber das täuscht. So haben Wissen-
schaftler jüngst entdeckt, dass in
Wüstengebieten weit mehr Bakterienarten
leben als zum Beispiel im tropischen
Regenwald am Amazonas. Und wenn es in

der chilenischen Atacama-Wüste einmal
regnet, blühen Millionen Blumen auf. Pflan-
zen und Tiere, die in der Wüste überleben
wollen, müssen Besonderes leisten. Manche
Büsche haben 600 Kilometer lange Wur-
zeln, die auf einer Fläche von 1.000 Qua-
dratmetern alle Feuchtigkeit aufsaugen kön-
nen, wenn es einmal in vielen Jahren regnet.
Kamele können bis zu zwei Wochen ohne
Wasser auskommen, und wenn dann endlich
die Oase erreicht ist, trinken sie in zehn
Minuten bis zu 100 Liter. 
Das Überleben von Pflanzen und Tieren in
der Wüste wird vor allem als Folge der glo-

balen Klimaveränderungen immer schwieri-
ger. In verschiedenen Wüstengebieten stei-
gen die Temperaturen, die ohnehin geringen
Niederschläge nehmen ab und die Windge-
schwindigkeiten zu. Zu all dem kommt hin-
zu, dass eine wachsende Zahl von Touristen
in Allradfahrzeugen durch die Wüsten pre-
schen und dabei die fragile feste Oberfläche
der Sanddünen zerstören. Ist aber einmal die
Oberfläche aus Flechten, Moosen, Kiesel
und festem Sand durch die »Toyotisierung«
zerstört, kommt der Sand in Bewegung, und
die Wanderdünen begraben Oasen unter
sich. Die »Spaß-Gesellschaft« hat einen
hohen Preis.

Gott in der Wüste finden
Dabei war die Wüste mit ihrer großen Stille
und Weite, mit ihrer Kargheit und Klarheit
immer auch ein Ort der religiösen Samm-
lung und Spiritualität. Nicht zufällig sind
hier Judentum, Christentum und Islam ent-
standen. In der Bibel wird berichtet, dass
Jesus, nachdem der Geist Gottes ihm ver-
kündet hatte, dass er Gottes geliebter Sohn
sei, vierzig Tage in der Wüste verbrachte
und fastete, erst danach begann er sein
öffentliches Wirken. 
Einige der ersten Christen zogen sich als
Einsiedler oder in kleinen Klostergemein-
schaften in Wüstengebiete Nordafrikas
zurück, um weitab von dem hektischen
Geschehen der Welt ganz bei sich und bei
Gott zu sein. Diese Tradition lebt auch nach
fast zwei Jahrtausenden fort. Raphael Deil-
lon vom Orden der Weißen Väter hat zwei
Jahrzehnte lang in einem Kloster in der
algerischen Wüste gelebt. In der Schweizer
Missionszeitschrift „Wendekreis“ schrieb er
2003 über diese Erfahrung: „Die Wüste bie-
tet einen Raum voller Geheimnisse, die sich
verbinden, um uns zu helfen, uns selbst zu
finden. Wenn wir die Regeln akzeptieren.
Weil es da nichts gibt, muss man in sich
selbst die Elemente finden, die uns erlauben,
für die anderen da zu sein. Die Zeit, die wir
in der Welt nicht finden, um zuzuhören oder
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An einem Brunnen im Nordteil des Senegal. In den Randgebieten der Sahara müssen die
Menschen besonders sparsam mit den geringen Wasservorräten umgehen. 
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gehört zu werden – hier gibt es sie
im Überfluss... In der Wüste haben
die Nomaden die Gastfreundschaft
erfunden und aus ihr ein göttliches
Gebot gemacht. Denn die Wüste ist so
lebensfeindlich, dass man sich nur auf
das Teilen und die Gastfreundschaft ver-
lassen kann. In der Wüste wird ein
Nomade niemals einen Brunnen ohne
Seil und Kessel hinterlassen, die es den
nächsten ermöglichen zu trinken. Die Wüs-
te zwingt jeden, in jedem Augenblick auf
den anderen zu zählen und immer auf
Gott. In der Wüste lernt man zu sagen:
»Gott ist größer als alles!«

Die Wüste soll erblühen
»Ich will in der Wüste wachsen lassen
Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume; ich
will in der Steppe pflanzen miteinander
Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit
man zugleich sehe und erkenne und merke
und verstehe: des Herrn Hand hat dies
getan, und der Heilige Israels hat es
geschaffen.«
Was hier bei Jesaja im 41. Kapitel beschrie-
ben wird, war auch der Traum der jüdischen
Einwanderer nach der Gründung des Staates
Israel 1948. Und so wurden in der Wüste
große Orangenhaine und Felder angelegt.
Allerdings, es stellte sich rasch heraus, dass
die grüne Pracht in der Wüste sehr viel Was-
ser brauchte, um nicht sofort wieder zu ver-
dorren. So wurde eine große Wasserleitung
vom See Genezareth bis in den Süden
Israels gebaut. Das hat inzwischen zur Fol-
ge, dass der Wasserspiegel des Sees bedroh-
lich sinkt. Außerdem nutzt Israel viel Was-
ser aus dem besetzten Westjordanland, was
die Konflikte mit der palästinensischen
Bevölkerung verschärft. 

Interreligiöse Wüstenbekämp-
fung
Auch Länder wie Libyen bemühen sich, die
Wüste in fruchtbares Ackerland zu verwan-
deln. Dafür nutzt Libyen große Mengen
Grundwasser, das sich dort vor hunderttau-
send Jahren gebildet hatte, als die Sahara
noch eine fruchtbare Region mit hohen
Niederschlägen war. Pro Sekunde werden
70.000 Liter dieses unersetzlichen Wassers 
in ein Rohrsystem mit vier Metern Durch-

messer   
gepumpt, um
Küstenstädte und Landwirtschaft zu versor-
gen. 64 Milliarden Dollar hat das ölreiche
Libyen bereits in das weltweit größte Bau-
projekt investiert. Aber niemand weiß, wel-
ches Wasser zukünftigen Generationen zur
Verfügung steht, wenn die unterirdischen
Wasservorräte aufgebraucht sind – ein Pro-
blem, vor dem auch Israel steht. 
»Ich will in den Wüsten wachsen lassen...«
hat Gott den Juden verheißen, und das ist
keine Rechtfertigung für die Ausplünderung
der wertvollen Wasserressourcen durch die
jetzige Generation. Die Verantwortlichen
der libyschen Übernutzung der Wasserreser-
ven des Landes müssen sich fragen lassen,
ob ihr gewaltiges Projekt mit den Aufforde-
rungen im Koran in Übereinstimmung zu
bringen ist, sorgsam mit dem kostbaren
Nass umzugehen. 
Christen und Muslime kämpfen gemeinsam
gegen die Wüstenausbreitung. Die Wüsten
der Welt dehnen sich rasch aus. Verantwort-
lich dafür sind der globale Klimawandel
sowie die Zerstörung der Vegetation der
Trockengebiete, die an die Wüsten angren-
zen. Brandrodungen, das Abholzen von
Bäumen als Feuerholz und Überweidung
tragen zu diesem Prozess bei. Akut sind 250
Millionen Menschen von dieser „Verwüs-
tung“ betroffen, aber insgesamt leben zwei
Milliarden Menschen in diesen bedrohten
Regionen.
Der Kampf gegen die Ausbreitung der Wüs-
ten können die Menschen vor Ort nur
gemeinsam gewinnen. Diese Einsicht hat
Christen und Muslime im Norden des west-

afrikanischen Staates Burkina Faso bereits
1969 dazu veranlasst, eine gemeinsame
Initiative zu starten. Die »Union Fraternelle
des Croyants de Dori« (»Brüderliche Verei-

nigung der Gläubigen in Dori«) organi-
siert das gemeinsame Aufschichten von
Erdwällen, das Pflanzen von Bäumen
und den Bau von Brunnen und Wasser-

rückhaltebecken. Zu den Initiativen in
der Provinz Dori gehören auch die

Verbesserung von Landwirtschaft
und Gartenbau sowie Kleintier-
zucht, Alphabetisierung und die
Vergabe von Kleinkrediten an

Frauen. 
Reich geworden sind die Bewohner

von Dori bei ihrem nun schon drei Jahr-
zehnte dauernden gemeinsamen Kampf
gegen die Wüstenausbreitung nicht. Immer
noch muss ein großer Teil von ihnen mit
weniger als einem Dollar am Tag auskom-
men. Aber die Menschen haben ein gesi-
chertes Auskommen, und so konnte die
Abwanderung aus der Region gestoppt wer-
den. Manche Familien, die vor der Dürre
geflüchtet waren, sind bereits zurückge-
kehrt. Andernorts in Westafrika gibt es Kon-
flikte zwischen Christen und Muslimen. In
Dori sagte der Imam einem deutschen Fern-
sehjournalisten: »Kann ich mir hier nicht
vorstellen«, und der Bischof nickte dazu. Ihr
Motto lautet: »Getrennt beten, gemeinsam
arbeiten«  

Logo des IDD = Internationalen Jah-
res der Wüsten und Wüstenbildung 2006
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Frank Kürschner-

Pelkmann

ist freier Journalist in

Hamburg

aus: Eine Welt, Zeitschrift des Evangelischen Mis-

sionswerks in Deutschland (EMW), Heft 2/2006

Kostenloses Probeheft zu bestellen bei: 

Missionshilfe Verlag, Normannenweg 17-21,

20537 Hamburg,

Tel. (040) 254 56-143, Fax (040) 254 56-443,

E-Mail demh@emw-d.de    
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Wüstentage als Quelle zum Auftanken
Lass die Wüste blühen!
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Menschen gönnen sich Wüstentage, um wieder zu sich selbst und zu Gott zu finden.

Der Wüste wird etwas Blühendes entgegengesetzt

Trotz den Wüsten deines Lebens!

In dem Bodenlosen ungezähmter Wünsche – ein fester Weg
In dem Echolosen ungehaltener Reden – froher Ton
In dem Schweigen unverstandener Liebe – gutes Wort
In dem Flugsand unerfüllter Träume – zarte Hand
In dem Dunkel selbst verstellter Ziele – helles Licht
In der Wanderdüne angehäuften Luxus’ – ein frischer Quell
In dem Sandsturm meterhoher Ängste – ein Gebet
Im Verlocken hämisch grinsender Dämonen – Gott bleibt Gott

Friedrich Haarhaus 

Ältere kennen zur Genüge 
»Wüsten« ihres Lebens

Wüste war für uns,
als die Mutter krank, 
arbeitslos der Vater, 
klein die Wohnung,
kärglich das Mahl.

Doch wir reiften in dem 
Schatten elterlicher Liebe frohgemut.

Wüsten waren Krieg, Gefangenschaft,
und Flucht ins Mittellose,

fremd im eigenen Land.
Doch wir spannten

Brücken über Gräben für den
Weg bergauf.

Wüsten werden
endlos blühen,

wenn die Völker
Brunnen graben, 

deren Wasser
jene Quelle fasst,

die dem Frieden dient.

Friedrich Haarhaus

Geht trostlose Wüste von 

uns aus zu andern oder 

sind wir Oasen der Ruhe und

Stille für ständig Gehetzte?

Kloster St. Bischoi, Wadi El-Natrun, Ägypten

Kurische Nehrung, Litauen, Sanddünen

Wüstentage – 
Aufmerken, Hören, 

sensibel werden

Wüstentage – 
einmal aussteigen

aus dem Alltag

Wüstentage –    
Schweigetage

Wüstentage –    
Leben in Achtsamkeit

Wüstentage – 
Beten und neue Erfahrun-

gen machen mit Gott

Wüstentage – angesprochen sind Menschen, die Gott suchen auf einem inneren Weg und die
sich zusammen mit anderen ein Stück weit auf einen solchen Weg einlassen möchten in
den Tagen gemeinsamen Schweigens und aufmerksamen Daseins vor Gott
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Der Autor bringt in den nächsten 

BRÜCKE-Ausgaben eine vierteilige Rei-

he über den bedeutenden Theologen

Von Dr. Fernando Enns

onhoeffer starb als Märtyrer. Aber war
er ein Heiliger? In diesem Jahr, da sich sein
Geburtstag zum 100. Mal jährt, findet sich
gelegentlich die Bezeichnung »evangeli-
scher Heiliger«. Wer sich auf seine Texte
einlässt, findet Zeilen, die wenig von dem
Heroischen zeigen, das wir meist zuerst in
diesem Lebens- und Glaubensvorbild
erkennen: Zweifel, Angst, Versagen, Enttäu-
schungen. Besonders in jenen ersten Tagen
der Isolationshaft: die Welt zusammenge-
schrumpft auf eine Zelle von zwei mal drei
Metern. Er fror, hatte Hunger. Die Schreie
der Anderen. Immer wieder überfiel ihn die-
ses schreckliche, namenlose Grauen:
»Selbstmord, nicht aus Selbstbewußtsein,
sondern weil ich im Grunde schon tot bin,
Schlussstrich, Fazit«. Erst als man heraus-
fand, dass Bonhoeffer der Neffe des Gene-
ralleutnants war, wurde die Behandlung
eine andere. Endlich kann er wieder schrei-
ben. Das gibt ihm neue Zuversicht. Jeden

Brief beendete er mit »Heil Hitler«! – Was
heißt denn eigentlich die Wahrheit sagen?
Ethische Entscheidungen sind immer kon-
kret und abhängig von den gegenwärtigen
Bedingungen. Das war ihm schon vor der
Inhaftierung klar. Darf ein Heiliger solche
Sätze sagen?

Bonhoeffers Herkunft
Als Zwillingskind wächst Bonhoeffer ganz
behütet auf. In Breslau hatten die Bonhoef-
fers »ein hübsches, im großen Garten gele-
genes Haus am Birkenwäldchen in der Nähe
der Kliniken« gemietet, an denen der Vater
Professor für Psychiatrie und Neurologie

war. Eine herrliche Umgebung für die acht
Geschwister. Jeden Abend gibt es Musik im
Hause Bonhoeffer. Dietrich wünscht sich
wie andere Kinder auch eine Pistole mit
Pfropfen und auch Soldaten. Mit siebenein-
halb Jahren kommt er bereits zum Gymna-
sium. Als Abiturient verkündet er: Ich wer-
de Theologie studieren! Sein Vater hält das
für eine Vergeudung seines Talentes, denn
»ihm erschien die Kirche als ein kleinkarier-
ter und antiquierter Verein«. Darauf sein
Sohn: »Dann werde ich eben die Kirche
reformieren!«
1923 beginnt er das Studium in Berlin. Mit
21 Jahren schreibt er seine Doktorarbeit
über »Sanctorum Communio« (Gemein-
schaft der Heiligen). Den überaus begabten
Bonhoeffer interessiert die Wirklichkeit der
Gemeinde, »Kirche ist Christus als Gemein-

de existierend« – der zentrale Satz seiner
Arbeit. Aber er ist kein introvertierter
Schreibtisch-Intellektueller. »Er liebte das
Leben. Er ging ins Theater und ins Kino, er
hatte eine Vorliebe für gutes Essen und
trank gerne, spielte Karten und tanzte, er
achtete auf sein Äußeres und kleidete sich
nach der Mode, er war sportlich und rauchte
dazu wie ein Schlot.« (W.Milstein) – Ein
ganz gewöhnlicher Heiliger also. Bonhoef-
fer sucht nicht nur nach theoretischen Ant-
worten, sondern fragt nach der Erfahrbar-
keit von Kirche, betet als Dozent auch im
Hörsaal – was ungewöhnlich war.
In Charlottenburg gründet er eine Jugend-

stube. Bonhoeffer weiß von seiner Wirkung
auf die jüngere Generation und lernt die
nicht ungefährliche Dynamik zwischen
Führer und Geführten kennen. Zwei Tage
nach der Wahl Hitlers hält er eine Rede im
Radio: »Lässt der Führer sich von dem
Geführten dazu hinreißen, dessen Idol dar-
stellen zu wollen – und der Geführte wird
das immer von ihm erhoffen – dann gleitet
das Bild des Führers in das des Verführers...
Führer und Amt, die sich selbst vergotten,
spotten Gottes.« – Noch während er spricht,
wird die Rede abgebrochen. 

Judenfrage
Mit der Einführung des Arierparagraphen
musste sich die Kirche zur »Judenfrage«
verhalten. Bonhoeffers Antwort: »Die Kir-
che ist den Opfern unbedingt verpflichtet,

Ein ganz gewöhnlicher Heiliger?
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
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Gebet

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 das 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. 

Bonhoeffer

Konzentrationslager Mauthausen, Österreich
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theologe

ob diese zur Gemeinde gehören oder nicht.
Aber sie kann auch in die Lage kommen,
nicht nur die Opfer unter dem Rad zu ver-
binden, sondern dem Rad selbst in die Spei-
chen zu fallen.« Als er das sagte, verließen
die meisten der anwesenden Kirchenmänner
den Saal. Bonhoeffer agiert, verteilt Flug-
blätter, plant Beerdigungsstreiks der Pfarrer.
Er will die »Bekennende Kirche« – und er
unterliegt in dieser Frage. Im Sommer 1933
wählen 70% der Kirchenglieder die »Deut-
schen Christen«. Die davon gespaltene
»Bekennende Kirche« findet zwar klare
Worte in der Synode von Barmen 1934,
doch Bonhoeffer kritisiert: kein Wort zu den
Juden ist darin zu finden. 

Radikaler Heiliger
Für Bonhoeffer gibt es keine Kompromisse
mit der Diktatur, aber für viele in der
»Bekennenden Kirche« wird das zu radikal.
Ein Heiliger, der immer radikaler wird? Das
Kultusministerium entzieht ihm die Lehrer-
laubnis. Seine letzte Vorlesung hat das The-
ma »Nachfolge«. Die Kirche der Nachfolge
ist auch die Kirche der Nächstenliebe. Ja,
die Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche
für andere ist.
Nach dem Attentatversuch auf Hitler am 
20. Juli 1944 ließ sich dann nichts mehr
leugnen. Bonhoeffer war vom Mitwisser
zum Mittäter geworden: ein Heiliger, der
den Mord am Tyrannen mitplant? Die direkt
Beteiligten werden noch am gleichen Tag
hingerichtet. Bonhoeffer wird in das
gefürchtete Gestapo-Hauptquartier in die
Prinz-Albrecht-Straße verlegt. 7. Februar
1945 Konzentrationslager Buchenwald.
Kellerzelle. Ist es nun endgültig aus? Sie
hören Schüsse, ganz in der Nähe. Die Alli-
ierten! Befreiung? – Ein Gefangenenbus
transportiert sie eilig nach Süden. Hitler
trifft seine Entscheidung: keiner der Verrä-
ter soll überleben! Auf dem Weg nach
Süden werden sie in einer Schule unterge-
bracht. Die anderen bitten Bonhoeffer, eine
Andacht zu halten. Bonhoeffer wählt den
Losungstext des Tages aus dem Gottes-
knechtlied: »Durch seine Wunden sind wir
geheilt« Jes 53,3. Dann kommen zwei Män-
ner in Zivil herein: »Gefangener Bonhoef-
fer, fertig machen und mitkommen!« Sie
bringen ihn ins Lager Flossenbürg. Am 
9. April 1945 wird Bonhoeffer erhängt. Sein
Leichnam verschwindet in einem der zahl-
losen Massengräber. 

Stimme eines Mitgefangenen
Payne Best, ein englischer Mithäftling sagt:
»Unter den vielen Menschen, die ich kenne,
war er einer der ganz wenigen, dem sein
Gott wirklich immer ganz nahe war«. – Das

ist es vielleicht, was einen Heiligen aus-
macht: ganz Mensch zu sein, indem er sich
in seiner ganzen Existenz letztlich allein auf
Gott geworfen wusste und sich gerade in der
Gottverlassenheit von Gott finden ließ. Viel-
leicht hätte Bonhoeffer selbst so geantwor-
tet: in der »Gemeinschaft der Heiligen« gibt
es nur Heilige, denn Gott heiligt uns in sei-
ner Gnade durch den Glauben, nicht auf-
grund unserer Werke. Allein darauf vertrau-
end können wir in Situationen kommen, in
denen wir bewusst schuldig werden.    

Tat.

Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen,

nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen,

nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit.

Tritt aus ängstlichem Zögern hinaus in den Sturm des Geschehens,

nur von Gottes Gebot uns deinen Gedanken getragen,

und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen.

Leiden.

Wunderbare Verwandlung. Die starken, kräftigen Hände sind dir gebunden.

Ohnmächtig einsam siehst du das Ende deiner Tat.

Doch atmest du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere Hände

und gibst dich zufrieden.

Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit,

dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende.

Tod.

Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit,

Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern unseres vergänglichen Leibes

und unserer verblendeten Seelen,

dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen missgönnt ist.

Freiheit, dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden.

Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst. 
Bonhoeffer

Dr. Fernando Enns

Pfarrer

Dozent an der Ev. Theo-

logischen Fakultät für

»Theologie der Frie-

denskirchen« in Ham-

burg

Bonhoeffer in Tegel 

aus: E. Bethge, D. Bonhoeffer. Bilder aus

seinem Leben. Gütersloh 1989

Das Material für diesen Beitrag stammt aus einer Veranstaltung 100 Jahre D. Bonhoeffer
– Annäherungsversuche, Matinee in St. Petri Hamburg am 5. Februar 2006



von Gabriele Harder

u gerne präsentierte ich an dieser
Stelle eine Aufnahme des mennonitischen
»Getön«, das die obige Reaktion der Refor-
mierten Mitte des 17. Jahrhunderts in Kre-
feld hervorrief. Aber leider sind viele der
gesprochenen und gesungenen Töne der
ersten Täufer und Täuferinnen und Menno-
niten unwiederbringlich verklungen. So fin-
den wir selbst im 17. und 18. Jahrhundert in
Krefeld kaum Selbstzeugnisse der Menno-
nitengemeinde, abgesehen von einer Pre-
digt. 
Deshalb greife ich an dieser Stelle auf Wor-
te der »Gegenseite« zurück. Die Reformier-
ten in Krefeld mussten damals hinnehmen,
dass die Mennoniten in ihrer Stadt von den
Oraniern geschützt wurden. Seit 1607 war
deshalb mennonitisches »Getön« kontinu-
ierlich in der kleinen Stadt zu vernehmen.
Es schallte aus Privathäusern an der damali-
gen Hauptstraße. Ich nehme an, es war in
allen Ecken der Stadt zu hören, die damals
weniger als 500 mal 500 Meter an Fläche
einnahm. Als die Zahl der Mennoniten grö-
ßer wurde und sie vorwiegend im Textilhan-
del an wirtschaftlichem Einfluss gewannen,
begannen ihre Töne  anscheinend lauter und
selbstsicherer zu werden. Sobald sie sich
nicht still und unauffällig verhielten, wurde
ihr Verhältnis zur reformierten Kirche kri-

tisch, denn diese sah ihre Vormachtstellung
und die Grenzen ihrer Gemeinde angetastet.
Sie beschwerte sich deshalb bei der Obrig-
keit. So zum Beispiel in Bezug auf Übertrit-
te von einer Gemeinde zur anderen oder in
Bezug auf Mischehen. 
Das »Getön« wird nicht gerade abstoßend
gewesen sein, denn es wurde ja befürchtet,
dass reformierte Gläubige die Mennoniten-
gemeinde anziehend finden könnten. Zum
Glück gab es diese Beschwerdebriefe, denn
heute sind sie eine der wenigen Zeugnisse
aus dieser Zeit. Die Obrigkeit reagierte mit
einem Verweis auf den wirtschaftlich wich-
tigen Beitrag der Mennoniten zur Stadtent-
wicklung und sah sich gezwungen, die Auf-
fälligkeiten etwas abzuschwächen. So
wurde angeordnet, dass die Mennoniten ihre
Versammlungen nicht mehr im Bereich der
»großen Straße, die durch die Stadt führt«,
halten sollten und sie still zu ihren Ver-
sammlungen gehen sollten, die eine Stunde
nach dem Gottesdienst der Reformierten
anzusetzen seien, und dies ohne Gesang!
Auf diese Art und Weise konnte der refor-
mierte Pfarrer seine »Schäfchen« zählen
und keines konnte auf dem Weg zur refor-
mierten Kirche durch mennonitisches Getö-
ne abgelenkt oder gar weggelockt werden. 
Das Schöne am Gemeindegesang ist doch,
dass alle Menschen der Gemeinde sich darin
gleichberechtigt wieder finden. Ob Mann ob
Frau, ob arm ob reich, ob redegewandt oder
nicht, alle dürfen gleichermaßen den Mund

auftun. Schwierig wird es, wenn Mann oder
Frau die Töne nicht treffen kann. Schon
einer der ersten Täufer, Konrad Grebel, hat
in seinem Brief an Thomas Müntzer von
1524 bemerkt: »Wer schlecht singt, den ver-
drießt es; wer es gut kann, wird überheb-
lich.« Trotz dieses Hindernisses wurden die
Lieder neben der Bibel die wichtigste Quel-
le, aus der die verfolgten ersten Gemeinden
Trost und Kraft schöpften. Dies ist wohl bis
heute so geblieben. Schön, dass aktuelle
täuferische Texte und Lieder im neuen Men-
nonitischen Gesangbuch festgehalten wur-
den und es sogar ein vielfältiges »Getöne«
auf CD zu kaufen gibt.    
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Täufer aus vergangener Zeit im O-Ton und warum sie uns heute noch etwas zu sagen haben: Ein
Fenster in unsere Geschichte, nicht um der Asche zu huldigen, sondern um die Glut zu schüren.
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