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1. Dietrich Bonhoeffers Situationsanalyse 

 „Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen; die Menschen können einfach, so wie 

sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein“ (DBW1 8, 403). Mehr noch: „Es zeigt sich, dass 

alles auch ohne 'Gott' geht und zwar ebenso gut wie vorher. Ebenso wie auf wissenschaftli-

chem Gebiet wird im allgemeinen menschlichen Bereich 'Gott' immer weiter aus dem Leben 

zurückgedrängt, er verliert an Boden“ (DBW 8, 477). 

Diese Sätze stehen am Anfang von Dietrich Bonhoeffers Überlegungen zur „nichtreli-

giösen Interpretation biblischer Begriffe“ oder auch zu einem „religionslosen Christentum“ in 

seinen Briefen aus dem Gefängnis, die Eberhard Bethge unter dem Titel „Widerstand und Er-

gebung“ veröffentlicht hat. Es sind in den letzten Jahrzehnten lang und heiß diskutierte, um-

strittene Sätze gewesen. Sie beschreiben im Jahre 1944 die Situation, in der sich die Kirche 

nach Bonhoeffers Meinung befunden hat und sich auch weiterhin befinden wird. „Religiös 

sein“, so meinte er, ist für die meisten Menschen im 20. Jahrhundert keine Option mehr, mit 

der sie die Probleme ihres Lebens bewältigen. 

Wenn wir den Massenatheismus vor Augen haben, der im Osten Deutschlands unter 

dem Druck einer atheistischen Weltanschauungsdiktatur entstanden ist, dann werden wir ohne

Zweifel sagen: Ja, Bonhoeffer hat mit dieser Beschreibung zumindest das atheistisch- konfes-

sionslose Milieu  getroffen, dem im Osten Deutschlands über drei Viertel der Bevölkerung 

zugehören und das auch sonst in Europa mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkt anzu-

treffen ist. Die Menschen, die in diesem Milieu leben, brauchen keine „Religion“, wie sie die 

Kirche verkörpert. Sie sind der Meinung, es lebe sich ohne Religion besser. Nach menschli-

chem Ermessen wird diese Anschauung noch lange das gesellschaftliche Leben prägen. Die 

Kirchen aber sind mehr oder weniger hilflos, wie sie mit ihrer Botschaft Menschen aus einem 

solchen Milieu erreichen können.

1 DBW = Dietrich Bonhoeffer Werke, Band 8, München 1998.



Schauen wir jedoch in den kirchlichen und theologischen, aber auch in den säkularen 

Blätterwald von heute, dann treffen wir auf eine ganz andere Einschätzung jener Sätze Bon-

hoeffers. Seine Diagnose und Prognose stimmen nicht, hören wir da. Bonhoeffer hat sich ge-

irrt. Denn wir leben am Anfang des 21. Jahrhunderts in einer Zeit der „Wiederkehr“, ja der 

„Renaissance der Religion“. Die Erwartung ist deshalb, dass die ostdeutsche und auch die eu-

ropäische Religionslosigkeit unter dem Eindruck der „Respiritualisierung“ der Gesellschaft 

von alleine verschwinden werden. Religiös zu sein, wird sich als stärker erweisen, als ein Le-

ben ohne Religion. Das Bedürfnis nach Heiligem, Spirituellem, Irrationalem, Mystischen usw.

lässt auf Dauer nicht ausschalten. Denn die technisch-rationale Welt und die mit ihr einherge-

henden Modernisierungsprozesse vermögen die Erwartungen von Menschen an das Leben 

nicht letztlich zu befriedigen. Darum hat die christliche Mission nach wie vor gute Chancen.

Wer so redet, hat natürlich keinen Anlass, sich um ein Verstehen der „Religionslosig-

keit“ und ihrer Motive zu bemühen. Er hat erst Recht keinen Anlass zu fragen, wie sich Kir-

che und Theologie zu dieser Religionslosigkeit in Beziehung setzen können. Das war bei 

Bonhoeffer aufgrund der Erfahrungen, die er mit den Menschen seiner Zeit gemacht hat, an-

ders. Er hat nicht mit einer Selbstauflösung der Religionslosigkeit der Menschen gerechnet. 

Für ihn war die Perspektive vielmehr, dass die Christenheit in Zukunft zusammen mit den re-

ligionslosen Menschen wird leben müssen. Aus diesem Grunde hat das Nachdenken über sei-

ne theologische Bewertung der Religionslosigkeit in der Kirche und der Theologie der DDR 

auch eine große Bedeutung gehabt. Hier wurde die Realität, mit der wir es als Christinnen und

Christen zu tun haben, ernst genommen. Hier war das Bemühen spürbar, dieser Realität theo-

logisch standzuhalten.

2. Dietrich Bonhoeffers theologischer Ausgangspunkt

Das Ernstnehmen der „Religionslosigkeit beginnt bei Bonhoeffer mit einer ungewöhnlichen 

Frage. Sie lautet: „Wie kann Christus der Herr auch der Religionslosen werden“ (DBW 8, 

404) ? Gemeint ist mit dieser Frage nicht: Wie werden die Religionslosen religiös? Gemeint 

ist: Was hat Christus mit ihnen als religionslosen, sprich: als nicht an Gott glaubenden Men-

schen zu tun? Lässt sich zeigen, dass sie der Herrschaft Christi mit ihrer Religions- bzw. Gott-

losigkeit beileibe nicht entkommen sind, dass sie zu Christus gehören, dann führt das aber 

notwendig zu der Frage, ob es auch so etwas wie ein „religionsloses Christentum“ geben 

kann, das in Solidarität mit den religionslosen Menschen existiert.



Wir müssen jetzt kurz inne halten und eine Begriffsklärung vornehmen, die zum Ver-

ständnis der Diskussion verhilft, die Bonhoeffer ausgelöst hat. Denn Bonhoeffers Meinung in 

den Gefängnisbriefen war, dass Religion nur ein „Gewand“ (DBW 8, 404), eine geschichtlich 

gewordene Form oder Gestalt des Christentums sei. Sie – diese Religion – ist durch drei 

Merkmale charakterisiert:

1) Metaphysik. Bonhoeffer versteht darunter den Versuch, Gott an den Grenzen des 

menschlichen Daseins als Grund des Menschseins und als Lösung der Probleme des mensch-

lichen Lebens zur Geltung zu bringen. Gott wird so zum „Lückenbüßer“ im Leben, zu einer 

„Arbeitshypothese“ in der Wissenschaft (DBW 8, 557). Derartiges ist im Zeitalter der Wis-

senschaft und der Selbstbestimmung des Menschen aber schlicht überflüssig geworden ist. 

2) Innerlichkeit; Gott wird zur individuellen Erfahrung, die Privatangelegenheit von 

Menschen ist. Dass Gott der Herr der Welt ist, gerät in Vergessenheit. „Religion ist Privatsa-

che“, heißt es heute. Für die Gesellschaft hat sie keine Bedeutung.

3) Partialität; Religion versucht sich einen Teil der Welt zu sichern, der nicht von 

menschlicher Erkenntnis erfasst werden kann, um in diesem Teil ihre Wirksamkeit anzusie-

deln, wie z.B. in den Abgründen der Seele, in der Unergründlichkeiten und Katastrophen der 

Natur usw. Gott wird zum Deus ex machina – zum Gott aus der Maschine.

Wenn wir dieses Religionsverständnis im Auge haben, verstehen wir Bonhoeffers 

Satz, dass die Zeit der Religion vorbei ist. Die Wissenschaft braucht Gott als Hypothese nicht.

Die Menschen bewältigen ihr Leben ohne auf das Wunder des Eingreifens Gottes bei Krank-

heiten und sonstigen Problemen ihres Lebens zu warten. Der christliche Glaube muss sich 

darum von dieser Art von Religion lösen und insofern „religionslos“ werden. 

Es gibt aber Interpreten Bonhoeffers, die diese Beschreibung von „Religion“ und die 

Folgerungen daraus für verfehlt halten. Sie verstehen Religion als eine notwendige Gestalt des

christlichen Glaubens, ohne die er nicht sein kann. Gemeint ist damit: Menschen überschrei-

ten mit ihrem Bewusstsein Alles Irdische. Sie können nicht leben, ohne sich für uns entzogene

Wirklichkeitsdimensionen zu öffnen und sich von ihnen berühren zu lassen. Sie sind bereit 

zur Verehrung von Heiligem und Irrationalem. Kurz: Sie sind unausweichlich religiöse We-

sen, auch wenn sie nicht an Gott glauben und sich selbst nicht als „religiös“ verstehen. Das 

strukturelle Geöffnetsein für Entzogenes, Unobjektivierbares, Geheimnisvolles gehört zum 

Menschsein, auch wenn es sich in allerlei Pseudo- und Aberglauben äußert. Es kommt nur 

darauf an, diese religiöse Fähigkeit von uns Menschen für den christlichen Glauben in An-

spruch zu nehmen und zu prägen.



Bonhoeffers Überlegungen sind dagegen überhaupt nicht „missionarisch“ in dem Sin-

ne, dass die „Religionslosen“ von ihrer „Religionslosigkeit“ abgebracht werden sollen. An 

keiner Stelle in den Gefängnisbriefen werden methodische Überlegungen darüber angestellt, 

wie das aussehen soll, wenn sich ein Religionsloser zum Glauben an Christus, an Gott be-

kehrt. Bonhoeffers Meinung war vielmehr, dass die „religionslose Welt“, indem sie Gott nicht

als „Lückenbüßer“ versteht und ihn nicht als Problemlöser für einen Teil der Welt verinner-

licht, auf die Seite Jesu Christi gehört. Denn sie realisiert ein wesentliches Anliegen von Got-

tes Kommen in die Welt, wie es sich im Menschen Jesus ereignete.  Das ist die Befreiung von

uns Menschen zu echter Weltlichkeit, d.h. zur mündigen, selbst verantwortlichen Gestaltung 

des Lebens auf der Erde. Wie Bonhoeffer zu diesem Lob der „Religionslosigkeit“ gekommen 

ist, müssen wir uns etwas näher ansehen.

3. Die Realität und das Motiv der Religionslosigkeit

Im Hintergrund von Bonhoeffers Frage steht ein bestimmtes Bild von der Neuzeit im Unter-

schied zum Mittelalter. Im Mittelalter erschien es notwendig, Gott in Anspruch zu nehmen, 

um das Universum und die Erde zu erklären. Diese Inanspruchnahme ist durch das Aufblühen

der Naturwissenschaften überflüssig geworden. Die Welt kann in ihrem Werden und in ihren 

Strukturen mit den Naturgesetzen hinreichend erklärt werden. Entsprechendes vollzog sich in 

der Existenz von Menschen. Sie fühlen sich nicht mehr abhängig von einem Lenker ihres Le-

bens, der mit Wundern und auf übernatürliche Weise in ihr Leben eingreift. Sie bestimmen ihr

Freiheit ihr Leben selbst. Sie sind autonom und mündig (vgl. DBW 8, 476ff.). Sie gestalten 

ihr Leben und die Welt verantwortlich selbst. Darum brauchen sie die Religion mit Gott als 

„Lückenbüßer“ und „Problemlöser“ für unerledigte Fragen nicht mehr. Darum ist die Neuzeit 

mit der Ausbreitung der Religionslosigkeit verbunden.

Bonhoeffer ging es nun darum, dass die Christenheit die so verstandene mündige Welt

und damit auch ihre „Religionslosigkeit“ einfach anerkennt. Sie soll nicht versuchen, diese 

mündige Welt „madig“ zu machen, in ihren Schwächen herum zu bohren, um so Gott doch 

wieder an irgendeiner Stelle, an der diese Welt versagt, hineinzuschmuggeln. Wir aber fragen 

uns nicht erst angesichts der Probleme und Katastrophen des Zeitalters der Globalisierung, ob 

Bonhoeffer nicht einer gewaltigen Illusion aufgesessen ist, als er die „Mündigkeit“ der Welt 

so verstand, dass sie Gottes nicht mehr bedürfe. Wir fragen weiter: Ist Religionslosigkeit tat-

sächlich ein Ausdruck solcher Mündigkeit? Stimmt die „Säkularisationstheorie“, nach der die 

wissenschaftlich-technische Entwicklung der Religion den Boden entzieht, überhaupt? Ist es 



nicht vielmehr so, dass angesichts der Risiken und Unwägbarkeiten einer von Wirtschaft und 

Technik bestimmten Welt das Bedürfnis nach Halt und Vergewisserung im Transzendenten, 

das die Religion zu befriedigen versucht, wieder wächst? Kann das, was in der globalisierten 

Welt von heute angerichtet wird, als Ausdruck von Mündigkeit gewertet werden? Hat Bonho-

effer die sog. „Mündigkeit“ und damit auch die „Religionslosigkeit“ also nicht einfach schön 

geredet?

Das war sicherlich nicht der Fall. Über das faktische Erscheinungsbild der Religions-

losigkeit hat er sich keine Illusionen gemacht. Er wusste nur zu gut, dass ein Leben ohne Gott 

durchaus so etwas werden kann, wie der Absturz ins Nichts, in die Sinnlosigkeit, in die völlige

Leere. „Uns ist die Welt entgöttert, wir beten nichts mehr an“, schreibt er in seiner Auslegung 

der „zehn Worte“, die zur gleichen Zeit entstanden ist, wie Überlegungen zur Möglichkeit ei-

nes religionslosen Christentums. „Wir haben die Hinfälligkeit und Nichtigkeit aller Dinge, al-

ler Menschen und unsrer selbst zu deutlich erlebt, als dass wir sie noch zu vergöttern ver-

möchten. Wir sind am ganzen Dasein zu irre geworden, als dass wir noch fähig wären, Götter 

zu haben und anzubeten. Wenn wir noch einen Götzen haben, so ist es vielleicht das Nichts, 

das Auslöschen, die Sinnlosigkeit“ (DBW 16, 664). „Darin sind wir wirklich Nihilisten“, 

kommentiert er das in dem Gefängnisbrief vom 27.6.1944 (DBW 8, 499).

Das Leben ohne Gott im Ignorieren dieser Realität zu verklären, war deshalb ganz ge-

wiss nicht die Intension seiner Einsicht der Inanspruchnahme der religionslosen Welt durch 

Christus. Wir dürfen zudem ja nicht vergessen, dass er das Alles angesichts der menschen-

mörderischen Exzesse der Nazis geschrieben hat, die mit ihrer ins Religiöse überhöhten Reli-

gionslosigkeit nichts als die Verleugnung Christi entsetzlich ins Werk setzten. Dass Religi-

onslosigkeit jederzeit selber in eine totalitäre Pseudoreligion umschlagen kann, hat er in dem 

Ethikfragment „Erbe und Verfall“ aus dem Jahre 1940 eindrücklich dargestellt. Er hätte dieses

Profil der Religionslosigkeit, das weithin zu ihrem realen Erscheinungsbild gehört, also 

durchaus zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen machen können. 

Wir können in diesem Erscheinungsbild auch Vieles wieder erkennen, was die atheis-

tisch-„konfessionslosen“  Menschen von heute charakterisiert. Wo Gott geleugnet wird und 

die Totalitarismen verblassen, greift eine eigentümliche Geschichtslosigkeit Platz. Es gibt 

dann „keine Zukunft und keine Vergangenheit“ mehr. „Es gibt nur noch den aus dem Nichts 

geretteten Augenblick und das Erhaschenwollen des nächsten Augenblicks. [...] Nichts haftet 

und nichts behaftet. [...] Ereignisse von weltgeschichtlicher Bedeutung ebenso wie unerhör-

teste Verbrechen hinterlassen in der vergesslichen Seele keine Spur. Mit der Zukunft wird ge-



spielt. [...] Es gibt kein persönliches Schicksal und darum keine persönliche Würde. [...] An 

die Stelle der ‚großen Überzeugungen’ und des Suchens des eigenen Weges tritt das leichtfer-

tige Segeln mit dem Wind. [...] Weil es kein Vertrauen zur Wahrheit gibt, darum tritt an ihre 

Stelle die sophistische Propaganda. [...] Auf die Frage, was bleibt, gibt es nur die eine Ant-

wort: die Angst vor dem Nichts“ (DBW 6, 120f.).

In der DDR hat die Zensur verhindert, dass dieser Text Bonhoeffers erscheinen durfte. 

Im theologischen und kirchlichen Lob der Religionslosigkeit wollten sich die mächtigen Prot-

agonisten der Gottlosigkeit wohl sonnen. Dass die Religionslosigkeit auch in ein bodenloses 

und nichtiges Unterfangen abgleiten kann, aber wollten sie nicht wissen. Bonhoeffer wusste 

das. Er hat es ja über alle theologische Erkenntnis hinaus an Leib und Seele erlitten. Umso er-

staunlicher ist, dass er sich gerade in dieser Situation nicht auf das fixiert hat, was das Leben 

ohne Gott Übles und Böses ausspeit, was es der Christenheit antut, wie es in sich hochmü-

tig-dumm verschlossen ist. 

Christus bringt für Bonhoeffer, als er sich im Gefängnis noch einmal dem Phänomen 

der „Religionslosigkeit“ zuwendet, eine Differenz in das Lebens ohne Gott. Er bringt die beste

Seite der Religionslosigkeit zum Leuchten, ihren Ursprung im Anliegen eines Leben in mün-

diger Verantwortlichkeit für diese Welt. Er lehrt die Christenheit, die Religionslosigkeit bes-

ser zu verstehen, als sie sich selbst versteht, kann Bonhoeffer sagen. Wie Bonhoeffer das be-

gründet hat, wollen wir uns Kürze an dem wichtigsten Text ansehen, den er zu seinem theolo-

gischen Verständnis der Mündigkeit der religionslosen Welt geschrieben hat.

4. Die Mündigkeit der Welt und die „Kirche für andere“

Theologisch auffällig ist, dass Bonhoeffer die mündige Weltverantwortung nicht mit der 

Schöpfungstheologie begründet. Dahin gehört dieses Thema nämlich eigentlich, indem Gottes

Geschöpfe in ihrem Dasein von Gott zu dieser Verantwortung aufgerufen werden. Bonhoeffer

dagegen argumentiert christologisch. Seine entscheidenden Einsichten hat er mit einer Ausle-

gung  des Kreuzesschreis Jesu „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen“? zu 

gewinnen versucht (Markus 15,34). Sie steht in einem Brief vom 16.7.1944, wo er von der 

Christenheit angesichts der Religionslosigkeit „letzte Redlichkeit“ verlangt. Dort heißt es:

„Wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen 

–  'etsi Deus non daretur'. Und eben dies erkennen wir – vor Gott! Gott selbst zwingt 

uns zu dieser Erkenntnis. So führt uns unser Mündigwerden zu einer wahrhaftigeren 

Erkenntnis unserer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als 



solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der 

Gott, der uns verlässt (Markus 15,34)! Der Gott, der uns in der Welt leben läßt ohne 

die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen. Vor und mit Gott 

leben wir ohne Gott. Gott läßt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott ist 

ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft 

uns. Es ist Matth.8, 17 (Fürwahr er trug unsere Krankheit...) ganz deutlich, dass Chris-

tus nicht hilft kraft seiner Allmacht, sondern kraft seiner Schwachheit, seines 

Leidens!“ (DBW 8, 533f.).

Das ist ein höchst dichter Text. Bonhoeffer war selbst mit ihm nicht zufrieden und empfand 

ihn viel zu „schwerfällig“. Versuchen wir, ihn aufzuschlüsseln! Der Grundgedanke ist: Indem 

sich Gott am Kreuze Christi mit dem Leiden und Sterben des Menschen Jesu eins gemacht 

hat, hat er die Selbstständigkeit der Welt bestätigt. Sie muss leben ohne seine machtvollen 

Eingriffe. Hier verlässt uns Gott als deus ex machina. Wir müssen auf der Erde leben, ohne 

die Macht eines Gottes für unsere weltlichen Probleme in Anspruch zu nehmen. Wir müssen 

mit einem weltlich ohnmächtigen Gott leben. Das heißt aber nicht, dass wir damit Gott als sol-

chen los sind. Gerade so, als Menschen, die etsi deus non daretur leben müssen, stehen wir 

vor Gott. In seiner weltlichen Ohnmacht ist er bei uns und so stehen wir vor ihm. Aber was 

heißt jetzt: „er hilft uns“? Die Antwort wird im folgenden Brief vom 18.7.1944 gegeben:   

Sie lautet: Gott hilft uns, indem er uns an seinem Leiden an einer Welt teilnehmen 

lässt, welche ihre Autonomie dazu benutzt, diese Welt zugrunde zu richten, Menschen zu 

kreuzigen und zu quälen. Er befreit die, die auf ihn bezogen sind, zu echter Weltlichkeit und 

nicht zu einer solchen, wie sie etwa Nazis praktizierten. Er befreit sie zum Dasein für die, die 

unter dieser Welt leiden, zum „Dasein für Andere“. Das ist ihre religionslose Existenz, die 

nicht darauf wartet, dass ein selbst ausgedachter mächtiger Gott eingreift. Die Kirche Jesu 

Christi lebt unter den religionslosen Menschen dementsprechend so, als ob es Gott nicht gäbe.

Gott befähigt sie zu solchem Leben, indem er ihnen am Kreuz Christi zu verstehen gibt, dass 

er selbst kein Gott der Macht ist. In seiner Ohnmacht, in der er sich aus der Welt heraus drän-

gen lässt, hilft er denen, die ihn glauben, vielmehr so, dass er sie auf einen Weg in dieser Welt

schickt, auf dem sie „helfend und dienend an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Ge-

meinschaftslebens“ teilnehmen (DBW 8, 560). 

Nur wenn die Kirche in dieser Weise ohne alle religiösen Machtansprüche solidarisch 

mit den religionslosen Menschen lebt, werden ihre Worte wieder „Nachdruck und Kraft“ 



(DBW 8, 561) gewinnen. Existiert sie nicht so, dann soll sie lieber gar nichts sagen, weil sie 

damit nur wieder den Eindruck erweckt, den religiösen „Gott aus der Maschine“ zu verkündi-

gen“. Sie muss dann eben das Geheimnis des Glaubens im Verborgenen – im Arkanum – be-

wahren bis eine Situation kommt, in der sie aufgrund ihrer religionslosen Existenz für Andere 

eine neue Sprache gewinnt. Eine Sprache, sagt Bonhoeffer, „vielleicht ganz unreligiös, aber 

befreiend und erlösend wie die Sprache Jesu, dass sich die Menschen über sie entsetzen, aber 

doch von ihrer Gewalt überwunden werden, die Sprache einer neuen Gerechtigkeit und Wahr-

heit“ (DBW 8, 436). 

 Dietrich Bonhoeffer war ein Theologe, der keine halben Sachen gemacht hat. Er ist 

mit dem, was er als wahr erkannte, immer aufs Ganze gegangen. Das merken wir auch hier. 

Denn er hat sich die „Kirche für Andere“, die in den Spuren Christi auf alle Machtausübung 

verzichtet, so vorgestellt, dass sie „alles Eigentum den Notleidenden schenkt. Die Pfarrer 

müssen ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinde leben, eventuell einen welt-

lichen Beruf ausüben“ (DBW 8, 560). Diese Forderung hat sich bisher keiner niemand zu ei-

gen gemacht, der sich auf Dietrich Bonhoeffer berufen hat. Auch der Bund der Evangelischen

Kirchen in der DDR, der sich „Kirche für Andere“ nannte, hat das nur in einem ganz abge-

schatteten Sinne getan. Denn was Bonhoeffer hier forderte, war ja nicht weniger, als dass die 

Kirche sich gänzlich ungesichert an einen neuen Anfang stellen muss, um der Mündigkeit von

Menschen gerecht zu werden, die religionslos leben. 

So ernst vermag auch heute unsere nach Parochialprinzip über das ganze Land verbrei-

tete Flächenkirche die Mündigkeit der Welt nicht zu nehmen, dass sie sich – worauf Bonhoef-

fers Überlegungen letztlich hinauslaufen –  auf den Weg zu einer Freikirche zu geben ver-

möchte, in der sich nur Christinnen und Christen sammeln, die bereit sind, in der geschilder-

ten Weise am „Leiden Gottes“ teilzunehmen. Eine Rückkehr zum Urchristentum, wo die 

Menschen sich spontan in den Häusern oder in den Katakomben versammelten, wird es bei ei-

ner Organisation, die Aufgaben für Millionen Menschen wahrzunehmen hat, nicht geben. 

Auch sonst bleiben viele Fragen offen, die an Bonhoeffers Überlegungen und Forde-

rungen zu stellen sind. Ob die Kirche z.B. ihre Verkündigung eine zeitlang einstellen soll, um 

ein freies Feld für eine neue Sprache für Gott zu gewinnen, ist in einem gesellschaftlichen Mi-

lieu, das sich im Vergessen Gottes übt, mehr als fraglich. Dass Bonhoeffers Verständnis von 

„Religion“ ausreicht, um die Christenheit selbst bei intensivster Teilnahme an mündiger Welt-

verantwortung für Andere als „religionslos“ zu profilieren, darf bezweifelt werden. Wo an 

Gott geglaubt wird, ist der Begriff der „Religion“, der in seinem ursprünglichen Sinne die 



Gottesverehrung meint, doch gar nicht fern zu halten. Bonhoeffers eigene intensive Frömmig-

keit kann in diesem Sinne ohne Zweifel „Religion“ genannt werden. Sie war von der starken 

Gewissheit getragen, dass Gott in seiner Unsichtbarkeit da ist und glaubende Menschen auf 

einem Wege führt. Nur deshalb kann die Kirche in Bonhoeffers Sinne ja auch die Kraft haben,

sich auf die Religionslosigkeit einzulassen, ohne in ihr zu versinken. 

Es hat in meiner Studentenzeit einmal eine theologische Richtung gegeben, die sich 

unter Berufung auf Bonhoeffer „Theologie nach dem Tode Gottes“ nannte. Dorothee Sölle 

war in Deutschland die bekannteste Vertreterin dieser Richtung. Sie hat Bonhoeffers Erwä-

gungen in den Gefängnisbriefen auf den Punkt gebracht, dass wir nach dem Tode Gottes als 

„Lückenbüßer“ nun selber stellvertretend für Gott eintreten hätten, da Gott sich sozusagen 

verausgabt habe. Bonhoeffer aber hat gemeint, dass gerade der am Kreuz ohnmächtige Gott 

uns „hilft“ und ermächtigt, den Weg einer „Kirche für Andere“ in einer mündigen Welt zu ge-

hen. Die Konzentration auf Gott im Gebet war darum für ihn eine ganz starke Stütze, diesen 

Weg gehen zu können. Beten aber ist ohne Zweifel ein religiöser Akt, so dass es nicht geraten

erscheint, die Breite christlichen Lebens in Bonhoeffers spezifischen Begriff der „Religionslo-

sigkeit“ zu pressen. 

Doch trotz dieser Anfragen bleiben die Impulse, die von Bonhoeffer für unser kir-

chliches und christliches Leben in einer gottesvergessen-atheistischen Umwelt ausgehen, 

wichtig. Ich summiere sie abschließend in Kürze, wobei ich allerdings angesichts der Situa-

tion, in der wir heute sind, jeweils einen Schritt über Bonhoeffer hinaus gehe.

5. Impulse Bonhoeffers für das Leben der Gemeinde inmitten „religionsloser“ Menschen

1) Bonhoeffer ermutigt uns, die Menschen, die sich in einer gottesvergessenen Religionslosig-

keit eingerichtet haben, trotz ihrer Ablehnung Gottes nicht als gott-feindliche oder gottlose 

Menschen anzusehen, die für den Glauben und die Kirche verloren sind. Auch in noch so 

fragwürdiger Gestalt stehen sie für ein von Gott selbst bejahtes Anliegen gut: für die ihnen zu 

eigener Erkenntnis und Verantwortung frei gegebene Welt und für ein selbst verantwortetes 

Leben. Die Christenheit weiß sich im Namen Jesu Christi mit ihnen verbunden und ist mit ih-

nen solidarisch, weil Christus mit ihnen verbunden und solidarisch ist. In der Begegnung mit 

ihnen kann und muss darum deutlich werden, dass sie mit ihrer Religionslosigkeit ein Anlie-

gen wahrnehmen, das von der Kirche verstanden, ja geschätzt wird. Wir sehen diese Men-

schen in Jesus Christus an und nehmen die Gründe ernst, die sie „religionslos“ im beschriebe-

nen Sinne sein lassen. 



2)  Kirchen und Gemeinden, die sich hauptsächlich oder ausschließlich mit sich selbst 

beschäftigen, versäumen ihren Auftrag. Es gibt erklärbare Gründe für diese Selbstbeschäfti-

gung.  Das ist z.B. in Deutschland die Notwendigkeit einer Neustrukturierung der kirchlichen 

Dienste, die angesichts des Schrumpfens der Mitglieder der Kirche unausweichlich ist. Wenn 

dieses Strukturieren aber nicht dazu führt, dass erkennbar wird, wie sich Kirchen und Ge-

meinden auf die religionslosen Menschen einlassen, dann führt das dazu, dass sie sich neben 

ihnen in einer Sonderwelt einrichten. Das widerspricht nach Bonhoeffer ihrem Verpflich-

tetsein durch den gekreuzigten Jesus Christus, der mitten unter den religionslosen Menschen 

für sie da ist.

3) Ohne über das Gottesverständnis aufzuklären, kann unsere Kirche kein Verstehen 

ihrer Botschaft im religionslosen Milieu erwarten. Die Aufklärung, welche vor allem von Nö-

ten ist, besteht darin, dass der Glaube an Gott immer auch die weltliche Abwesenheit Gottes 

und damit die am Kreuz Jesu Christi sichtbare Ohnmacht Gottes bejaht und das nicht als einen

Mangel empfindet. Der Gott des christlichen Glaubens kann nicht im Zeichen der Demonstra-

tion göttlicher Übermacht bezeugt werden. Bonhoeffer lehrt uns verstehen, dass dies nicht et-

was Negatives ist. Indem Gott sich mit dem Erweise einer Macht, die Andere überfährt und 

zwingt, zurück hält, schafft er Raum für eine ihm gegenüber freie, mündige Welt. Er ver-

brennt sie nicht mit seinem göttlichen Glanze. Er geht die Welt und also uns Menschen vor-

sichtig an, können wir auch sagen. Er bleibt unsichtbar und verborgen. Die religionslosen 

Menschen nehmen das zum Anlass, a-theistisch, gott-los, zu werden. Sie vermissen Gottes 

Machterweise, während sie doch in der Sicht des Glaubens gerade den Raum einnehmen, den 

Gott ihnen gewährt. Gott kann darum auch für sie zu Orientierung rechter Wahrnahme mündi-

ger Weltverantwortung und autonomer Lebensgestaltung werden. Ihre Religionslosigkeit, die 

darin begründet ist, dass Gott nicht als Lückenbüßer auftritt, ist kein hinreichender Grund, 

Gott zu vergessen und ohne Gott zu leben. 

4) Im Glauben an die Anwesenheit Gottes in der Kraft seines Geistes wird sich die Kir-

che mit ihren Gemeinden und ihren Gliedern unter den religionslosen Menschen so darstellen,

dass sie ihre eigenen Grundlagen ernst nimmt. Sie werden so von Gott reden, dass er die an-

dauernde und durchhaltende Inspiration zu einem wahrhaft menschlichen, verantwortlichen 

Leben ist. Denn er bleibt auch in seiner weltlichen Ohnmacht Gott, ewige, dauernde Wirklich-

keit. Wo er ist und im Glauben wahrgenommen wird, perspektiviert er darum das Leben von 

Menschen, das Dasein der Welt, das Leben der Glaubenden. Bonhoeffer hat diese Perspekti-

vierung Führung genannt. Es ist eine Führung, die uns vor Unheil und Übel nicht auf eine 



zauberische Weise bewahrt. Sie lässt uns teilnehmen am Leiden Gottes in dem Leid, dass 

Menschen sich zufügen, indem sie die Freiheit missbrauchen, die der vorsichtige Gott ihnen 

einräumt. Gott macht uns nicht nur das Gute, das wir erfahren dürfen, sondern auch das Lei-

den zu Stationen auf einem Wege, auf dem er uns an seinem gewaltlosen Eintreten für seine 

Geschöpfe beteiligt.

Menschen, die nur locker zur Kirche gehören und sich bestenfalls als passive Nutznie-

ßer ihrer religiösen Angebote verstehen, werden zu einem solchen „Teilnehmen am Leiden 

Gottes“ schwerlich bereit sein. Insofern muss man den Trend der deutschen Landeskirchen, 

vor allem die sog. „Kultur- oder Privatchristen“ zu bedienen, sehr kritisch sehen. Christinnen 

und Christen, deren Leben nur ein paar religiöse Schnörkel aufweist, die sich aber nicht wirk-

lich mit auf dem Wege mit Gott befinden, demonstrieren unter religionslosen Menschen die 

Überflüssigkeit des christlichen Glaubens. Denn religiöse Schnörkel kann man dem Leben 

auch ohne diesen Glauben verpassen. 

Wächst dagegen die Fähigkeit der Gemeinde und Glieder in der Intension Bonhoeffers

von Gott reden, dann besteht zweifellos die Chance, dass Menschen, die Gott schon längst 

vergessen haben, merken, wie dass Wort „Gott“ die Stärken ihres weltlichen Daseins ans 

Licht hebt und ihr ganzes Leben in einen Zusammenhang stellt, der es zu einem Weg macht 

und nicht bloß zu einem Ablauf. Alle Christinnen und Christen sollten sich jedenfalls der 

großen Verantwortung bewusst werden, die sie dafür haben, was das Wort Gott bei Menschen

auslöst. Denn wo er gänzlich unbekannt ist, kommt es mehr als anderswo darauf an, wie wir 

mit ihm bekannt machen. Wenn Dietrich Bonhoeffer dabei unser Gesprächspartner ist, sind 

wir für die Aufgabe, auch wenn wir ihm da und dort widersprechen müssen, gut gerüstet. 

Lassen sie uns schließen, indem wir noch einmal Bonhoeffers Stimme selbst hören. 

Am selben Tage, nämlich am 08.06.1944, an dem der große Brief über „Christus und die 

mündig gewordene Welt“ geschrieben ist, den wir hier vor allem im Auge hatten, „flossen“ 

Bonhoeffer (wie er sagt) in Auslegung von 1.Petr 3,9 folgende Worte „in die Feder“: „Das 

war“, sagt er da, „die Antwort Gottes auf die Welt, die Christus ans Kreuz schlug: Segen ... 

Segnen, das heißt die Hand auf etwas legen und sagen: du gehörst trotz allem Gott. So tun wir

es mit der Welt, die uns solches Leiden zufügt. Wir verlassen sie nicht, wir verwerfen, verach-

ten, verdammen sie nicht, sondern wir rufen sie zu Gott, wir geben ihr Hoffnung, wir legen 

die Hand auf sie und sagen: Gottes Segen komme über dich“ (DBW 8, 675).


