
Lebenslauf von Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) 

 

1906  Geburt Dietrichs und seiner Zwillingsschwester Sabine 
in Breslau; sechs Geschwister. Umzug nach Berlin 

1923 - 1927  Dietrich Bonhoeffer studiert ev. Theologie in Tübingen, 
Rom und Berlin 

1927  Erstes theologisches Examen mit Promotion in Berlin, 
  Vikariat in Barcelona 

1930   Zweites theol. Examen und Habilitation, 
Studienaufenthalt in New York 

1931 – 1933 Privatdozent in Berlin, Studentenpfarrer 

1933   Bonhoeffer kritisiert öffentlich die NS-Judenpolitik 

1933 - 1935  Pfarrer der deutschen Ev. Gemeinde in London 

1935 - 1937  Leiter des Predigerseminars der Bekennenden Kirche 
in Pommern.  

1936  Entzug der Lehrerlaubnis für Hochschulen 

1937  Schließung des Finkenwalder Predigerseminars.  

1940   Bonhoeffer erhält Rede- und Schreibverbot. 

1940 - 1943  Arbeit im politischen Widerstand. 

1943   Verlobung mit Maria von Wedemeyer 

1943  Bonhoeffer wird unter Beschuldigung der 
Wehrkraftzersetzung verhaftet (Berlin-Tegel) 

1944   Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 
wird ihm eine Widerstandstätigkeit nachgewiesen 

1945   8. April Die „Schutzstaffel" (SS) bringt Bonhoeffer in 
das KZ Flossenbürg. 

1945  Kurz vor der Befreiung des KZs durch die US- 
Amerikaner werden am 9. April Dietrich Bonhoeffer, 
Wilhelm Canaris und General Hans Oster von einem SS-
Standgericht zum Tode verurteilt. Das Urteil wird noch 
am gleichen Tag durch den Strang vollstreckt. 
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Glockengeläut - Vorspiel - Begrüßung und Hinführung 

Eingangslied: Vor deinen Thron tret ich hiermit………. ELKG 546, 1-6 

Vorbereitungsgebet (Liturg) 

Introitus: 025 - Kleines Kyrie  

Tagesgebet  (Liturg und Gemeinde:) 

Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages.  
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir; 
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 der Friede; 
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld; 
ich verstehe deine Wege nicht,  
aber du weißt den Weg für mich. Amen 

Lesung Epistel: 2. Korinther 1, 3-7 

Chor: Aber du weißt den Weg für mich (Bonhoeffer) 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gdw-berlin.de%2Fvertiefung%2Fbiografien%2Fpersonenverzeichnis%2Fbiografie%2Fview-bio%2Fdietrich-bonhoeffer%2F%3Fno_cache%3D1&psig=AOvVaw0JL0P5HIpgakTcXLjr0p-6&ust=1583423986193000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCGlqGYgegCFQAAAAAdAAAAABAF


Evangelium: Johannes 12, 20-26 

Credolied ………………………………………………………… Cosi II, 224 

Predigt: „Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens“  

Predigtlied: Von guten Mächten ………………. Cosi I, 164 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar. 
So will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr 

Kehrvers:  
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen 
Noch drückt uns böser Tage schwere Last 
Ach Herr gib unsern aufgescheuchten Seelen 
das Heil, für das Du uns bereitet hast. 

Kehrvers 
3. 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. 

Kehrvers 
4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 

Kehrvers 
5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

Kehrvers 
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Kehrvers 

(Dietrich Bonhoeffer in seinem Brief an Maria von Wedemeyer aus dem Kellergefängnis 
des Reichssicherheitshauptamts in Berlin, 19. Dezember 1944.) 

Zur Bereitung:  Herr, füll mich neu ………………. Cosi II, 247 

Zur Austeilung: Lebensbrot Jesu Christ (Taizé) 

Jesu meine Freude……………… ……………………………………. ELKG 293 

Schlusslied:   Mögen sich die Wege………………………… Cosi II, 244 

 



Bonhoeffer: Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in 
der Geschichte  

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 

entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle 

Dinge zum Besten dienen lassen.  

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben 

will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns 

nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. in solchem Glauben 

müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.  

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit 

unseren vermeintlichen Guttaten.  

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum* ist, sondern dass er auf 

aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.  

* Schicksal  

Dietrich Bonhoeffer, Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in der 

Geschichte, in: Widerstand und Ergebung, Prolog, Gütersloh 1985  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht: „Wer bin ich?“ 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 

Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig, lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 

Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 

(Dietrich Bonhoeffer) 


