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Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann woll‘n wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört Dir unser Leben ganz.

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.

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.

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

Aus dem letzten Brief Dietrich Bonhoeffers an seine Verlobte 
Maria von Wedemeyer, 19. Dezember 1944, DBW, Bd. 8, S. 607 f.

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;

noch will das alte unsre Herzen quälen
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das Du uns geschaffen hast.

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.

98

„Hier noch ein paar Verse, 
die mir in den letzten Abenden einfielen.“

   Von guten 
Mächten
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Einleitung   

Ein Gedicht und seine Geschichte

„Von guten Mächten ...“ – wie oft werden diese Worte Dietrich 
 Bonhoeffers gesungen: an Weihnachten („Lass warm und hell die 
Kerzen heute flammen“), zu Silvester („und mit Euch gehen in ein 
neues Jahr“), bei Beerdigungen („Dein Licht scheint in der Nacht“). 
Der Text dieses Liedes passt zu fast allen Gelegenheiten („Gott ist bei 
uns am Abend und am Morgen“) – und selbst da, wo es eigentlich 
kaum thematische Bezüge gibt (wie zum Beispiel bei Hochzeiten 
und Konfirmationen), gehört es zu den am häufigsten gewählten 
Liedern. Für viele, die mit der Kirche nicht allzu viel zu tun haben, 
ist dies eines der wenigen Stücke aus dem Gesangbuch, das sie 
kennen.

Doch was hat es auf sich mit diesem Text? Welches sind die ‚gu-
ten Mächte‘, von denen wir „wunderbar geborgen“ und „treu und 
still umgeben“ sind? Dem Geheimnis dieses Gedichtes, das un-
zähligen Menschen Trost zu spenden vermag, wollen wir hier auf 
die Spur kommen. Dabei ist ein wertvolles Buch entstanden, das in 
seiner Ausstattung deutlich macht, wie kostbar Bonhoeffers Gedan-
ken sind. Oskar Kollers Bilder lassen den Betrachter innehalten. Oft 
scheinen sie einen Gedanken aufzugreifen und laden dazu ein, dem 
Gelesenen einen Moment lang nachzuspüren. Der Text wird beson-
ders zur Geltung gebracht durch eine Abbildung der Handschrift, 
die Bonhoeffer zu Weihnachten 1944 im Gestapo-Gefängnis in Ber-
lin verfasst hat, sowie durch das bekannte Lied von Siegfried Fietz 
mit Notensatz und dem dazugehörigen Wortlaut.

Unter dem Motto ‚Ein Mensch – ein Gedicht – eine Geschichte‘ 
wird der Text hier in seinen Kontext gestellt. Dabei wird deutlich, 
wer sein Autor ist. Dietrich Bonhoeffer war ein wunderbarer Briefe-
schreiber – ein Beziehungsmensch, der seine Gedanken und Gefüh-
le vor allem im Gespräch mit anderen entfaltet hat. Von Jugend an 
berichtete er von seinen Erfahrungen in ausführlichen Briefen, die 
er an seine geliebte Großmutter Julie, an die Eltern Karl und Pau-
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lichkeit. Dabei wird er nicht als ‚Heiliger‘ verklärt, sondern mit sei-
nen Licht- und Schattenseiten gewürdigt.

Anschließend kommen einige Persönlichkeiten zu Wort, die 
erkennbar machen, welch außerordentliche Wirkungsgeschichte 
 Dietrich Bonhoeffer und sein Gedicht entfaltet haben: Angela  Merkel 
und Konstantin Wecker nehmen darauf Bezug; Siegfried Fietz be-
schreibt, wie er die bekannte Melodie zu diesem Text geschaffen hat; 
der Bonhoeffer-Experte und ehemalige Ratsvorsitzenden der EKD 
Wolfgang Huber bietet eine Interpretation; Frère Alois, der Prior der 
Communauté de Taizé, zeigt auf, wie das Gedicht ‚Von guten Mäch-
ten‘ weit über die Grenzen der evangelischen Christenheit hinaus 
Bedeutung gewonnen hat.

Möge dieses Buch dazu beitragen, dass die Leser einen vertief-
ten Zugang zu Dietrich Bonhoeffers Gedicht gewinnen und erfah-
ren, dass auch sie von guten Mächten umgeben und geborgen sind.

Gnadenthal, im Januar 2020
Jutta Koslowski

la und an seine zahlreichen Geschwister sandte. Nach seinem Tod 
wurde Bonhoeffer weltberühmt für die Briefe aus der Haft, die er 
an seinen engsten Vertrauten Eberhard Bethge geschickt hat und an 
der Zensur vorbei aus dem Gefängnis schmuggeln konnte (sie wur-
den postum unter dem Titel ‚Widerstand und Ergebung‘ herausge-
geben). Auch Bonhoeffers Briefwechsel mit seiner Verlobten Maria 
von  Wedemeyer ist veröffentlicht (‚Brautbriefe Zelle 92‘) und ein ein-
dringliches Zeugnis dieser Liebe unter schwierigsten Umständen.

Einige Auszüge aus Bonhoeffers Briefen werden deshalb im ers-
ten Teil dieses Buches wiedergegeben. Dabei wird deutlich, dass mit 
den „guten Mächten“, von denen Bonhoeffer schreibt, keineswegs 
Engel gemeint sind, sondern die Erinnerung an gemeinsame Erleb-
nisse und Werte, welche ihn mit nahestehenden Menschen verband 
– dies war es, was ihm selbst in der Dunkelheit der Gefängniszelle 
niemand nehmen konnte! In seinem Begleitbrief zu dem Gedicht 
schrieb  Bonhoeffer: „Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, 
längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Le-
ben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes unsichtbares 
Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel 
hat.“

‚Von guten Mächten‘ ist ein Gedicht; tatsächlich ist  Bonhoeffer 
inmitten der trostlosen Umgebung des Gefängnisses zum Dichter 
geworden. Insgesamt zehn Gedichte sind aus der Zeit seiner Haft 
überliefert – ‚Von guten Mächten‘ ist das letzte und bekannteste 
unter ihnen. Um auch hier den Kontext zu erhellen, sind in einem 
zweiten Teil einige von Bonhoeffers Gedichten und andere literari-
sche Texte zu lesen.

Um den Menschen Dietrich Bonhoeffer besser zu verstehen, ist 
nicht nur seine Selbstreflexion von Bedeutung, sondern auch, wie 
er von anderen gesehen worden ist. Deshalb sind im nächsten Teil 
Zeugnisse von jenen versammelt, die Bonhoeffer zu Lebzeiten gut 
gekannt haben: sein Vater, seine beiden Schwestern Sabine und Su-
sanne, sein Vertrauter Eberhard Bethge, sein Mitstreiter in der Be-
kennenden Kirche Gerhard Jacobi, sowie Willem Visser’t Hooft (der 
erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen) geben 
einen differenzierten Einblick in Bonhoeffers vielschichtige Persön-
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Ein inneres Erbe   
Dietrich Bonhoeffer 
in Briefen an Familie und Freunde

An die Eltern Karl und Paula Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer hatte ein sehr enges Verhältnis zu seinen Eltern. Da er unverheiratet 

war, wohnte er (mit Unterbrechungen) bis zu seiner Verhaftung im Alter von 37 Jahren in 

seinem Elternhaus. Neben dem christlichen Glauben war die Familie die wichtigste Größe  

in seinem Leben; ähnliches gilt auch für die anderen Familienmitglieder. Die Mutter Paula 

war examinierte Lehrerin und hat ihre acht Kinder in den ersten Schuljahren selbst zuhause 

unterrichtet. Der Vater Karl war ein bekannter Psychiater und Direktor an der renommierten 

Berliner Charité; seinem Wort kam in der Familie unbedingte Autorität zu. 

Liebe Eltern! Wenn am Sonnabend abends um 6 Uhr die Glocken 
der Gefängniskirche zu läuten anfangen, dann ist das der schönste 
Augenblick, um nach Hause zu schreiben. Es ist merkwürdig, was 
für eine Gewalt die Glocken über den Menschen haben und wie ein-
dringlich sie sein können. Es verbindet sich so vieles aus dem Leben 
mit ihnen. Alles Unzufriedene, Undankbare, Selbstsüchtige schwin-
det dahin. Es sind lauter gute Erinnerungen, von denen man auf 
einmal als von guten Geistern umgeben ist.
3. Juli 1943, DBW, Bd. 8, S. 109

Es ist merkwürdig, wie einen in solchen Nachtstunden ganz aus-
schließlich der Gedanke an diejenigen Menschen, ohne die man 
nicht leben möchte, bewegt und das Eigene völlig zurücktritt oder 
geradezu ausgelöscht ist. Man spürt dann erst, wie verwoben das 
eigene Leben mit dem Leben anderer Menschen ist, ja, wie das Zent-
rum des eigenen Lebens außerhalb seiner selbst liegt und wie wenig 
man ein Einzelner ist.
5. September 1943, DBW, Bd. 8, S. 151f.

Autograph des Gedichts ‚Von guten Mächten‘ am Ende des Briefs an Maria von Wedemeyer 
vom 19. Dezember 1944 als „Weihnachtsgruß für Dich u. die Eltern u. Geschwister“.
Das Original befindet sich in der Houghton Library, Harvard University, Cambridge, USA
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Es ist ein werkwürdiges Gefühl, schlechthin in allem auf die Hilfe 
der anderen angewiesen zu sein. Aber jedenfalls lernt man in sol-
chen Zeiten dankbar werden und wird das hoffentlich nicht wie-
der vergessen. Im normalen Leben wird es einem oft gar nicht be-
wusst, dass der Mensch überhaupt unendlich viel mehr empfängt, 
als er gibt, und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Man 
überschätzt wohl leicht das eigene Leben und Tun in seiner Wich-
tigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist. 
Die stürmischen Ereignisse in der Welt, die die letzten Tage ge-
bracht haben, fahren einem hier natürlich in alle Glieder und man 
möchte an irgendeiner Stelle etwas Nützliches leisten können, aber 
diese Stelle kann eben im Augenblick nur die Zelle des Gefängnis-
ses sein, und was man hier tun kann, spielt sich im Bereich des 
Unsichtbaren ab.
13. September 1943, DBW, Bd. 8, S. 157 f.

Liebe Eltern! Vor mir steht der bunte Dahlienstrauß, den ihr mir ges-
tern gebracht habt, und erinnert mich an die schöne Stunde, die ich 
mit Euch haben konnte, und an den Garten, und überhaupt daran, 
wie schön die Welt in diesen Herbsttagen sein kann. Ein Vers von 
Storm, den ich dieser Tage kennen lernte, gehört so ungefähr zu die-
ser Stimmung und geht mir immer wieder durch den Sinn, wie eine 
Melodie, die man nicht los wird: „Und geht es draußen noch so toll, / 
unchristlich oder christlich, 
/ ist doch die Welt, die schö-
ne Welt / so gänzlich unver-
wüstlich.“ Um das zu wis-
sen, genügen sogar ein paar 
bunte Herbstblumen, ein 
Blick aus dem Zellenfens-
ter und eine halbe Stunde 
‚Bewegung‘ auf dem Ge-
fängnishof, auf dem ja ein 
paar schöne Kastanien und Linden stehen. Aber letzten Endes fasst 
sich, jedenfalls für mich, die ‚Welt‘ doch zusammen in ein paar Men-
schen, die man sehen und mit denen man zusammensein möchte. 

Vor mir steht der bunte 
Dahlienstrauß, den ihr mir 
gestern gebracht habt, und 
erinnert mich an die schöne 
Stunde, die ich mit Euch 
haben konnte.



18 19

An den Freund Eberhard Bethge

Am Tag nach dem Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 schreibt Dietrich  Bonhoeffer an 

Eberhard Bethge. Bonhoeffer hatte sich im politischen Widerstand gegen Hitler engagiert. 

Nachdem das Attentat, wie bereits zahlreiche zuvor, scheiterte, war für ihn klar, dass er nun  

in unmittelbarer Lebensgefahr schwebte. Dies ist einer der wichtigsten Briefe aus der Haft;  

in ihm fasst Bonhoeffer Lebenseinsichten zusammen, die ihm im Gefängnis zuteilwurden. 

Ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr die tiefe Diesseitig-
keit des Christentums kennen und verstehen gelernt; nicht ein homo 
religiosus, sondern ein Mensch schlechthin ist der Christ, wie Jesus 
– im Unterschied wohl zu Johannes dem Täufer – Mensch war. […] 
Ich erinnere mich eines Gespräches, das ich vor 13 Jahren in Ame-
rika mit einem französischen jungen Pfarrer hatte. Wir hatten uns 
ganz einfach die Frage gestellt, was wir mit unserem Leben eigent-
lich wollten. Da sagte er: Ich möchte ein Heiliger werden (– und ich 
halte für möglich, dass er es geworden ist –); 
das beeindruckte mich damals sehr. Trotz-
dem widersprach ich ihm und sagte damals 
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 
(eine sogenannte priesterliche Gestalt!), einen Gerechten oder einen 
Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden – und dies nenne 
ich Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge 
und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben, – dann wirft 
man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt man nicht mehr die 
eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst, dann 
wacht man mit Christus in Gethsemane, und ich denke, das ist Glau-
be, das ist metanoia; und so wird man ein Mensch, ein Christ!
21. Juli 1944, DBW, Bd. 8, S. 541 f.

Wir hatten uns ganz 
einfach die Frage 
gestellt, was wir mit 
unserem Leben 
eigentlich wollten.

Dieses gelegentliche Auftauchen von Euch und von Maria für ein 
kurze Stunde wie aus weiter Ferne ist es eigentlich, worauf hin und 
von dem her ich hauptsächlich lebe. Es ist eben die Berührung mit 
meiner eigentlichen Welt.
13. Oktober 1943, DBW, Bd. 8, S. 172

Dass es nun aber auch Euch, Maria und den Geschwistern und 
Freunden nicht erspart bleibt, mich Weihnachten im Gefängnis zu 
wissen, und dass damit über die wenigen fröhlichen Stunden, die 
Euch in dieser Zeit noch geblieben sind, ein Schatten fallen soll, das 
kann ich nur dadurch verwinden, dass ich glaube und weiß, dass 
ihr nicht anders denken werdet als ich und dass wir in unserer Hal-
tung angesichts dieses Weihnachtsfestes einig sind; und das kann 
schon darum gar nicht anders sein, weil ja diese Haltung nur ein 
geistiges Erbstück von Euch ist. [...] In solchen Zeiten erweist es sich 
eigentlich erst, was es bedeutet, eine Vergangenheit und ein inneres 

Erbe zu besitzen, das von dem 
Wandel der Zeiten und Zufälle 
unabhängig ist. Das Bewusst-
sein, von einer geistigen Über-
lieferung, die durch Jahrhunder-
te reicht, getragen zu sein, gibt 
einem allen vorübergehenden 
Bedrängnissen gegenüber das 
sichere Gefühl der Geborgen-
heit. Ich glaube, wer sich im Be-
sitze solcher Kraftreserven weiß, 
braucht sich auch weicherer Ge-
fühle, die meiner Meinung nach 

doch zu den besseren und edleren der Menschen gehören, nicht zu 
schämen, wenn die Erinnerung an eine gute und reiche Vergangen-
heit sie hervorruft. Überwältigen werden sie denjenigen nicht, der an 
den Werten festhält, die ihm kein Mensch nehmen kann.
17. Dezember 1943, DBW, Bd. 8, S. 240

In solchen Zeiten erweist 
es sich eigentlich erst, 
was es bedeutet, eine 
Vergangenheit und ein 
inneres Erbe zu besitzen, 
das von dem Wandel der 
Zeiten und Zufälle un-
abhängig ist.
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An die Verlobte Maria von Wedemeyer

Maria von Wedemeyer hat Dietrich Bonhoeffer in einem Brief vom 13. Januar 1943 das 

Ja-Wort gegeben; dies haben sie später als Zeitpunkt ihrer Verlobung betrachtet (die 

jedoch zunächst geheim blieb). Erst nachdem Dietrich am 5. April 1943 verhaftet wurde, 

hat die Familie die Verlobung öffentlich gemacht – auch, damit Maria eine Besuchs-

erlaubnis im Gefängnis erhalten konnte. Ihre erste Begegnung als Verlobte und ihr erster 

Kuss erfolgte unter den Augen des Untersuchungsrichters; sie haben sich nie wieder 

in Freiheit gesehen. Stattdessen entspann sich ein intensiver Briefwechsel zwischen 

den beiden, der später unter dem Titel ‚Brautbriefe Zelle 92‘ veröffentlicht wurde.

Meine liebste, gute Maria! Ist das nicht herrlich, dass ich Dir nun 
auch selbst schreiben kann? Wie habe ich mich nach diesem Au-
genblick gesehnt! Alle 4 Tage darf ich schreiben und ich werde also 
zwischen Dir und den Eltern abwechseln. Der heutige Tag war so 
voller schöner und auch ernster Eindrücke, dass ich noch nicht ganz 
wieder zur Ruhe gekommen bin, und doch kann ich es nicht lassen, 
Dir sofort heute noch zu schreiben. Wie soll ich Dir danken für Dei-
ne Liebe und Deine Treue und für Diene Tapferkeit, mit der Du alles 
trägst und mit der Du auch den für Dich doch schrecklichen Gang 
ins Reichskriegsgericht wieder unternommen hast. Es war heut so 
unbeschreiblich schön mit Dir zusammen, noch schöner als das 
letzte Mal – und wie wird es erst sein, wenn wir einmal ganz ohne 
andere Menschen zusammensein werden.
30. Juli 1943, Brautbriefe Zelle 92, S. 32. Beginn der Briefe aus der Haft an Maria.

Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich 
herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit 
Euch gespürt. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe aus-
bildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen 
Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du, die Eltern, Ihr alle, die 
Freunde und Schüler im Feld, Ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. 
Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene 
Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklich-
keit wie nie zuvor. Es ist ein großes unsichtbares Reich, in dem man 
lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat.
19. Dezember 1944, Brautbriefe Zelle 92, S. 208.   
Am Ende des Briefs folgt das Gedicht „Von guten Mächten“.  
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Wer bin ich?    
Dietrich Bonhoeffer in Gedichten und Texten

Während Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis war, sind insgesamt zehn Gedichte entstanden, 

die er seinen Briefen beifügte und mit Hilfe eines freundlichen Wärters an der Zensur vorbei 

schmuggeln konnte. Diese Gedichte, deren letztes das später vertonte „Von guten Mächten“ 

ist, haben weithin Verbreitung gefunden und mit dazu beigetragen, Bonhoeffer weltweit 

bekannt zu machen.

Wer bin ich?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
8. Juli 1944 (Auszug), DBW, Bd. 8, S. 514

Der Freund

Fern oder nah
in Glück oder Unglück
erkennt der eine im andern
den treuen Helfer
zur Freiheit
und Menschlichkeit.
27. August 1944 (Auszug), DBW, Bd. 8, S. 589
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Einige Glaubenssätze  
über das Walten Gottes in der Geschichte

 
Diesen Text hat Dietrich Bonhoeffer für seine Mitstreiter im Widerstand gegen das Nazi- 

Regime verfasst. Er blickt dabei auf die vergangenen zehn Jahre seit der Machtergreifung 

Hitlers im Jahr 1933 zurück. Bonhoeffer fragt selbstkritisch, was die Erfahrung der Konspi-

ration aus ihren Protagonisten gemacht hat – und formuliert sein persönliches Glaubens-

bekenntnis, das trotz aller Bedrängnis voller Hoffnung ist.

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes ent-
stehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich 
alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandkraft 
geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit 
wir uns nicht auf uns selbst, sondern 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.

Nach zehn Jahren – Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943 (Auszug), DBW, Bd. 8, S. 30 f.

Ich glaube, dass Gott aus allem, 
auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann.

Stationen auf dem Weg zur Freiheit

Zucht.
Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem
Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden
und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen.
Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen
und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist.
Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht.

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 heraus in den Sturm des Geschehens,
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen,
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen.

Leiden.
Wunderbare Verwandlung. Die starken, tätigen 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 Weg zur ewigen Freiheit.
Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern
unseres vergänglichen Leibes und unserer verblendeten Seele,
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.
14. August 1944, DBW, Bd. 8, S. 570-572
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Gebet für die Mitgefangenen

Die Gefangenen im Untersuchungsgefängnis Tegel warteten auf ihre Verhandlung oder auf 

die Vollstreckung des Todesurteils. Sie waren zumeist in Einzelzellen untergebracht und 

haben versucht, durch Klopfzeichen und heimliche Botschaften miteinander Verbindung 

aufzunehmen. Oft hörte man nachts das Weinen und Stöhnen aus den Zellen – oder das 

Zuschlagen der Zellentür, wenn in den frühen Morgenstunden wieder jemand abgeholt 

wurde. Dietrich Bonhoeffer verfasste in dieser Situation Gebete für seine Mitgefangenen, 

um ihnen als Pfarrer Beistand zu leisten.

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.

November 1943, DBW, Bd. 8, S. 204 f.
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Wohl traurig, aber auch stolz   
Dietrich Bonhoeffer  
in Texten von Verwandten und Freunden

Aufzeichnungen der Zwillingsschwester Sabine

Dietrichs Zwillingsschwester Sabine hat ihre Erinnerungen unter dem Titel ‚Vergangen, 

erlebt, überwunden‘ veröffentlicht und dabei jedes ihrer Familienmitglieder eindrücklich 

charakterisiert.

Von Dietrich ein Bild seines Wesens zu geben, fällt mir am schwers-
ten. […] Wir waren natürlich ein Gespann, jeder von beiden sagte 
selbstverständlich: „Komm mit“, wo es etwas zu erleben oder zu tun 
gab. Beim Ball- und Soldatenspielen mit anderen traten wir nicht 
als Gegner, sondern als Verbündete an, meist mit einer kleinen Sub-
ordination meinerseits. […] Bei aller Ausgelassenheit und Kraft war 

Dietrich ein sensitives Kind und 
schloss sich auch nicht leicht in 
der Schule an. Freilich hatte er an 
seinen Geschwistern seine Spiel-

gefährten. Dietrich und ich schliefen als Acht- bis Zehnjährige im 
selben Zimmer und hatten abends in unseren Betten ernsthafte 
Gespräche über den Tod und das ewige Leben. Der Krieg 1914 war 
ausgebrochen, und wir hörten vom Tod der großen Vettern und der 
Väter der Klassenkameraden. Und so lagen wir abends nach dem Be-
ten und Singen, zu dem sich unsere Mutter, wenn sie im Hause war, 
immer einfand – noch lange wach und versuchten, uns das Totsein 
und das ewige Leben vorzustellen. Wir bemühten uns, der Ewigkeit 
jeden Abend etwas näher zu kommen, indem wir uns vornahmen, 
nur an das Wort Ewigkeit zu denken und keinen anderen Gedanken 
einzulassen. Sie schien uns sehr lang und unheimlich. Nach länge-
rer Zeit intensiver Konzentration fühlten wir uns oft schwindelig. 
An diesem selbstgewählten Exerzitium hielten wir lange fest.
Vergangen, erlebt, überwunden, S. 52 f.

Wir waren natürlich 
ein Gespann.
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Eberhard Bethge, engster Vertrauter und Biograph

Bonhoeffer konnte wählerisch sein, wen er nahe an sich herankom-
men ließ. Aber er war dann ein großzügiger und abwechslungs-
reicher Freund. So herrisch und beanspruchend er mitunter wirk-
te, so vorbehaltlos teilte er Geld, Güter und Geschick. Er war ein 
amüsanter Verführer zu kulinarischen Genüssen der Fremde und 
lehrte, mit Verstand und Jagdeifer in Antiquitätenläden zu kramen. 
Er spielte nicht Kino gegen Theater oder Theater gegen Kino aus, 
sondern verstand sich auf beides. Entscheidungen zu gemeinsamen 
Unternehmungen wurden lange beraten, zu lange – aber gefällte 
Entscheidungen weder bedauert noch in Frage gestellt. In der sachli-
chen Fehde war er scharf, aber plötzlich konnte er sie gänzlich fallen 
lassen. Er nahm seine Partner in ihren guten und versprechenden 
Seiten ernst, über die schlechten ging er schnell hinweg.
Begegnungen mit Dietrich Bonhoeffer, S. 34

Lebenserinnerungen der jüngsten Schwester Susanne

Auch Dietrichs jüngste Schwester Susanne hat ihre Memoiren schriftlich festgehalten. 

Sie sind außerordentlich anschaulich geschrieben und wurden erst kürzlich veröffentlicht 

unter dem Titel „Aus dem Leben der Familie Bonhoeffer“.

Mein Bruder spielt mit mir. Das ist wohl meine erste Erinnerung, die 
ich an ihn habe. Vielleicht haben wir uns auch mal gezankt, aber das 
ist nie wichtig geworden, und ich weiß nichts mehr davon. Dreiein-
halb Jahre Unterschied im Alter machen bei Kindern schon viel aus. 
Doch er ist der Einzige meiner Brüder, mit dem ich gespielt habe – 
und herrlich gespielt. Natürlich hatte er die absolute Führung, aber 
er ließ es nicht merken, und ich fühlte mich nie unterdrückt. Ich 

glaube, ich habe ihn angebetet; jedenfalls 
konnte ich mir keinen Jungen denken, 
der ihm irgendwie überlegen war. Er war 
der Stärkste, Schnellste, Klügste, Ein-
fallsreichste, Freundlichste, Frömmste 
und Schönste von allen Kindern, die ich 
kannte. Und dass er mein Bruder war, 
damit gab ich gerne an. Ich ließ mich 
oft mit ihm sehen, auch als junges Mäd-
chen. Er spielte viel mit mir; vielleicht 

mehr als mit seiner Zwillingsschwester Sabine. Sie war als Mädchen 
doch entsprechend weiter und nie so wild zum Toben und zu allen 
Jungensspielen bereit wie ich. Von den großen Geschwistern hatte 
er als jüngster Bruder ziemlich zu leiden. Nicht nur, dass es ihm 
manchmal zu schaffen machte, dass alle Aufträge an ihn weiterge-
geben wurden, weil die Großen keine Zeit hatten (besonders die im 
Krieg so häufigen Wege auf Post und Behörden) – er wurde auch 
gern geneckt und gefoppt. Vielleicht war das kein Schade, da er au-
ßerhalb des Hauses übermäßig bewundert wurde. In der Schule war 
er, ohne etwas dafür zu tun, mit Selbstverständlichkeit der Beste; 
gegen das übergroße Freundschaftsangebot dort konnte er sich nur 
durch Arroganz und Lieblosigkeit wehren; sonst wäre er überlaufen 
worden und nicht mehr zu sich selbst gekommen.
Aus dem Leben der Familie Bonhoeffer, S. 30

Ich glaube, ich habe 
ihn angebetet; jeden-
falls konnte ich mir 
keinen Jungen den-
ken, der ihm irgend-
wie überlegen war.
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Es macht mir Gänsehaut
Dietrich Bonhoeffers Werk und seine Wirkung

Das sind die Aufgaben unserer Zeit – ob es um Frieden geht, um die 
Bekämpfung des Klimawandels und des Artensterbens, um die Aus-
rottung des Hungers oder um Gesundheitsversorgung für alle. Da 
muss uns das leiten, was Dietrich Bonhoeffer als seine Verantwor-
tung beschrieben hat: „Mag sein, dass der jüngste Tag morgen an-
bricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus 
der Hand legen, vorher aber nicht. [...] Haltung und Verantwortung 
zeigen sich in großen Taten, aber auch in kleinen Gesten. [...] Ganz 
gewiss aber lässt sich Zukunft nicht durch Tatenlosigkeit gewinnen. 
Das gilt auch für uns heute.
Angela Merkel, Bundeskanzlerin, bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag  

des Attentats vom 20. Juli 1944 in Berlin

„Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, 
dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere 
Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.“
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In den folgenden Jahren habe ich mich intensiv mit Bonhoeffer be-
schäftigt und weitere Texte vertont. Werke wie ‚Nächtliche Stimmen‘, 
die lange Fassung von ‚Tod des Mose‘ oder ‚Nachfolge‘ kann man 
nicht so nebenbei hören. Sie verdeutlichen, wie sehr für  Bonhoeffer 
persönliche Frömmigkeit und politische Mitverantwortung aufs 
Eng ste zusammengehören. Glauben bedeutete für ihn nicht nur 
das private Einssein mit Gott, sondern das öffentliche Einstehen  
für Freiheit und Gerechtigkeit, Frieden und Mitmenschlichkeit.

Zurück zur Frage vom Anfang: Was kann Musik? Musik kann 
wie eine Brücke sein. Eine Melodie nimmt einen Text mit auf die 
Reise – und auf einmal ist das Lied weltweit unterwegs.
Siegfried Fietz, Liedermacher und Komponist des Lieds ‚Von guten Mächten wunderbar geborgen‘

Von guten Mächten wunderbar geborgen

Eine Frage, die mich schon mein Leben lang bewegt, lautet: Was 
kann Musik, was Sprache allein nicht kann? Kann Musik helfen, ei-
nen Text so zu interpretieren bzw. zu symbolisieren, dass der Inhalt 
sich neu erschließt? Ist es überhaupt zulässig, Texte, die gar nicht 
zur Vertonung geschrieben wurden, im Nachhinein in Verbindung 
mit Musik zu bringen, um Menschen, die keinen Zugang zur Litera-
tur haben, zu erreichen? 

Als ich mich ab Mitte der 1960er Jahre mit Bonhoeffer zu be-
schäftigen begann, begegnete mir tatsächlich als erstes der Text „Von 
guten Mächten“. Ich hatte zu der Zeit Unterricht bei dem zeitgenös-
sischen Komponisten Gustav Adolf Schlemm in  Wetzlar. Diese Lehr-
jahre waren sehr hilfreich für meine Arbeiten. Es geschieht eben 
nicht alles zufällig, sondern auch wohlüberlegt.

Und dann muss noch etwas hinzukommen, was sich unseren 
menschlichen Möglichkeiten entzieht: der göttliche Funke. Denn für 
mich ist Kreativität immer auch ein Himmelsgeschenk. Und jetzt 
geht es darum, dieses Geschenk auf die Erde zu holen, wie ich es in 
der Vertonung versucht habe. Die absteigende Basslinie in den Stro-

phen symbolisiert fast unmerklich: Die guten Mächte beschenken 
mich mit Zuversicht, sie kommen mir spürbar nah. Die Melodie des 
Refrains bleibt während der ersten fünf Töne in einer höheren Lage, 
um dann in der Abwärtsbewegung zu „wunderbar geborgen“ deut-
lich zu machen, dass wir uns auf diese Zusage einlassen dürfen, was 
auch passiert: „Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag.“

Glauben bedeutete für ihn nicht nur das 
private Einssein mit Gott, sondern das 
öffentliche Ein stehen für Freiheit und 
Gerechtigkeit, Frieden und Mitmenschlichkeit.
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2. Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, das du für uns geschaffen hast.

Von guten Mächten . . .

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.

Von guten Mächten . . .

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.

Von guten Mächten . . .

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.

Von guten Mächten . . .

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.

Von guten Mächten . . .

Text: Dietrich Bonhoeffer, Musik: Siegfried Fietz; © ABAKUS Musik Barbara Fietz, 35753 Greifenstein
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Musik: Siegfried Fietz
Text: Dietrich Bonhoeffer  

D.S. al Fine

Fine

Von guten Mächten
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2. Noch will das alte unsre Herzen quälen,
    noch drückt uns böser Tage schwere Last,
    ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
    das Heil, das du für uns geschaffen hast.

    Von guten Mächten . . .

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.

    Von guten Mächten . . .

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.

    Von guten Mächten . . .

5. Lass warm und hellll die Kerzen heute ammen,
    die du in unsre Dunkelheit gebracht,
    führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
    Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

    Von guten Mächten . . .

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.

    Von guten Mächten . . .

18
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Von guten Mächten wunderbar geborgen
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Sie haben ein Ziel: 
Nachfolge. Die mündige Welt. Widerstand und Ergebung. 
Sie haben Freundinnen, andere Zeilen als Begleitung.
Zum Beispiel:
„Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“
Sie gehören zu einem Menschen:
Dietrich Bonhoeffer. 
Sie sind untrennbar verbunden mit dem Konkreten.
Mit dem Widerstand gegen die Mächte des Terrors. 
Und bieten genau damit mehr als ausreichend Raum.
Für unsere menschlichen Krisen. 
Für gegenwärtige Gefühle und Fragen.
Für Schönheit, Abgründe, Schwäche und Stärke.
Für Gottvertrauen, Abschiedsschmerz und Sehnsucht. 

Ich habe diese Zeilen schon oft gesungen. 
Alleine und mit anderen zusammen. 
Zum Jahresübergang. 
Auf Demos und bei Trauerfeiern. 
In Indien: „By gracious powers so wonderfully sheltered.“
Suchend habe ich hier Trotz- und Trostkraft gefunden. 

Es sind diese guten, wunderbaren Mächte. 
Bei denen ich mich bergen kann. 
Und mich gleichzeitig gerufen weiß.
Die mich wecken. 
Es sind die guten Mächte, mit denen wir getrost erwarten können, 
was kommen mag. 
Mit denen wir Kraft und Kühnheit finden. 
Wenn wir den 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer bedenken,
haben unsere 20er-Jahre gerade begonnen. 
Oh ja, es sind viele Mächte da.
Eben auch diese guten, wunderbaren. 

Christina Brudereck, Schriftstellerin und Theologin

Diese guten, wunderbaren Mächte 

Es sind die Mächte. Diese guten, wunderbaren Mächte. 
Bei denen ich mich tatsächlich bergen kann. 
Es ist diese vage und gleichsam starke Formulierung.
Die von Weite und Nähe weiß.
Von Erhabenheit und Schutz. 
In diesen Worten bin ich schon so manches Mal untergekommen.
Habe darin ein Zuhause gefunden.
Ein Dach für meine Seele. 
Wie unter Flügeln. 
Verlässlich und zärtlich. 
Ein Versteck. Mit Ausblick.
Bei einem Gott, der nicht Gott genannt wird. 
Der unbekannt, geheimnisvoll, innewohnend doch präsent ist.  
Beständig und behutsam.
Eine große segnende Kraft. 

Es gibt andere Bilder für dieses Geheimnis, 
die liebe ich nur jeweils von Zeit zu Zeit. 
Licht. Quelle. Schöpfer des Himmels und der Erden. 
Ich bete manchmal seufzend zur Mama. Weine in ihre Schürze. 
Ich staune über den Morgenglanz der Ewigkeit. 
Ich schätze den Heiligen, Ewigen. 
Und ich liebe die Treue. 
Die guten Mächte sind für mich zeitlos. 
Immer da. Immer wahr. Immer annehmbar.

Und gleichzeitig sind genau diese guten Mächte nicht zeitlos. 
Sie haben einen Ort: 
Berlin. Und das Konzentrationslager Flossenbürg.
Sie haben ein Datum: 
Die Zeit der Menschenverachtung. 
Des nationalsozialistischen Schreckens. 
Kalte Dauer aus Gewalt, Angst und Entsolidarisierung.
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„Wenn man in einen falschen Zug einsteigt,
nützt es nichts, wenn man im Gang 
entgegen der Fahrtrichtung läuft.“

Spiritualität und Theologie

‚Von guten Mächten‘ ist in gewisser Weise der letzte Text, den wir 
überhaupt von ihm haben. In den Vorweihnachtstagen 1944 im Ge-
stapo-Gefängnis in Berlin, dem sogenannten Hausgefängnis der 
Gestapo, wo jetzt die ‚Topographie des Terrors‘ ist, geschrieben für 
seine Verlobte Maria von Wedemeyer und dann für seine Familie 
und seine Freunde glücklicherweise auch herausgekommen. Und 
das ist ein Gedicht, das zeigt, wie bei ihm Spiritualität und Theo-
logie, Nachdenklichkeit und intensives Gefühl zusammenhängen. 
Und mein Wunsch ist schon sehr lange, dass diese Zusammenge-
hörigkeit auch im Protestantismus lebendig ist und erfahrbar wird.
Wolfgang Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD, in einem Interview mit Christiane Florin, 

Deutschlandfunk 15.2.2019

Er war Mensch – Gedanken über Dietrich Bonhoeffer
 
„Unsere Evangelische Kirche ist judenreiner als irgendeine andere 
Organisation“ – den schrecklichen Jubelschrei des Landesbischofs 
Wurm (1937) beantwortet der furchtlose Dietrich Bonhoeffer mit 
dem wunderbaren Satz: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch 
gregorianisch singen“. Sein aufrechter Gang für die Menschlichkeit 
im Namen Christi wird ihn im Endeffekt das Leben kosten. Seine 
These lautet: Kirche und Unkirche können keine Gemeinschaft mit-
einander haben. Am 9. April 1945 wird Bonhoeffer, gerade 39 Jahre 
alt, im KZ Flossenbürg von den Nazis ermordet.

Dietrich Bonhoeffer, ein eher konservativer Mann, gehörte kei-
ner politischen Gruppe an. Er war Mensch. Er war mutig. Er hätte 
fliehen können. Er hat sich entschieden zu bleiben. Mir gibt ein Satz 
sehr zu denken, den er jungen Priestern entgegenhielt, die glaubten, 
auch in der falschen Kirche Gutes und Richtiges wirken zu können: 
„Wenn man in einen falschen Zug einsteigt, nützt es nichts, wenn 
man im Gang entgegen der Fahrtrichtung läuft.“ Gut 15 Jahre spä-
ter formuliert Adorno seinen berühmten Aphorismus „Es gibt kein 
richtiges Leben im Falschen“.
Konstantin Wecker, Liedermacher, Schauspieler und Autor
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Unsentimentale Begegnungen

Die Mörder Dietrich Bonhoeffers hat mein Vater persönlich kennen-
gelernt. Er war am 15. Oktober 1955 Besucher im Landgericht Augs-
burg, als SS-Sturmbannführer Otto Thorbeck und SS-Standarten-
führer Walter Huppenkothen zu vier bzw. sieben Jahren Gefängnis 
verurteilt wurden. Aber der Bundesgerichtshof hob das Urteil am 
19. Juni 1956 flugs wieder auf. Es kostete die Täter nur acht Monate 
Haft, dass sie Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 nackt aufgehängt 
hatten. Die alten Seilschaften – in des Wortes zynischer Doppeldeu-
tigkeit – funktionierten prima in der jungen Bundesrepublik. 

Seine Empörung war meinem Vater auch 20 Jahre später noch 
anzumerken, als er mir das Gedicht ‚Von guten Mächten‘ zu lesen 
gab. „‚Der bösen Tage schwere Last‘ ist in der DDR schon wieder 
aktuell“, sagte er dazu. Tatsächlich war dort im Liederbuch ‚Die sin-
gende Schar‘ eine Vertonung von Otto Abel erschienen, die wir in 
unserer Jugendgruppe aber nicht mochten. Das änderte sich schlag-
artig, als 1977 eine LP von Siegfried Fietz herauskam, auf der er 
den Bonhoeffer-Text anders sang. Eingängiger, poppiger, zum Mit-
schnippen. Die Entrüstung mancher Kirchenmusikdirektoren („Wi-
derstandswalzer“) machte uns die Fietz’sche Melodie umso lieber. 
Insofern waren es zunächst ganz unsentimentale Erstbegegnungen 
mit diesem Lied. 

Zu Tränen erschüttert war ich erst, als ich die Originalhand-
schrift des Briefes von Dietrich Bonhoeffer an Maria von  Wedemeyer 
vom 19. Dezember 1944 zu Gesicht bekam. „Hier noch ein paar 
Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen. Sie sind der Weih-
nachtsgruß für Dich und die Eltern und Geschwister“ schreibt er da 
– und dann wird der Platz auf dem Briefpapier so knapp, dass er die 
siebte Strophe – die wir heute als Refrain singen – immer kleiner an 
den unteren Rand kritzelt. Keine Streichungen, keine Korrekturen – 
alles hingeschrieben beim ersten Mal. Wie viel Gedankenarbeit, wie 
viel Sprachdisziplin, wie viel Gebet, tiefe Lebenserfahrung und Got-
tesbegegnung dahinterstecken! Es macht mir Gänsehaut und einen 
Kloß im Hals.
Andreas Malessa, Theologe, Rundfunkjournalist und Autor
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Das Ende ist der Beginn 
Wendepunkte im Leben Dietrich Bonhoeffers

Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in Breslau geboren. 
Die Eltern Karl und Paula Bonhoeffer bekamen vier Söhne und vier 
Töchter – Dietrich hatte noch eine Zwillingsschwester und eine um 
drei Jahre jüngere Schwester. Die Familie war sehr wohlhabend und 
gebildet. Der Vater war von Beruf Psychiater und hatte als Direk-
tor an der berühmten Berliner Charité den ersten Lehrstuhl seines 
Fachs in Deutschland inne. Die Mutter Paula hatte einen Beruf er-
lernt und als Lehrerin Examen gemacht (was zur damaligen Zeit 
durchaus unüblich war). Sie unterrichtete alle ihre Kinder in den 
ersten Lebensjahren selbst – unterstützt durch die zahlreichen An-
gestellten in der geräumigen Villa im Berliner Vorort Grunewald.

Als Dietrich im Konfirmandenalter war, entschied er sich, Theo-
logie zu studieren – unter dem Eindruck des Todes seines Bruders 
Walter, der als Freiwilliger im ersten Weltkrieg fiel. Zwar stammte 
die Mutter aus einem Pfarrhaus, doch war die Familie durch den 
Vater eher naturwissenschaftlich geprägt; so stieß diese Berufswahl 
nicht gerade auf Begeisterung, wurde jedoch respektiert. Dietrich 
machte bereits mit siebzehn Jahren Abitur und studierte – wie einst 
sein Vater – zunächst in Tübingen, wo er im Haus der verehrten 
Großmutter Julie Bonhoeffer wohnte. Danach kam er nach Berlin 
zurück und setzte sein Studium an der Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität fort.

Mit 21 Jahren hat er sein Examen abgelegt und ging für das Vika-
riat ein Jahr lang an die deutsche Auslandsgemeinde nach Barcelo-
na. Nach seiner Rückkehr wurde er Assistent an der Theologischen 
Fakultät der Berliner Universität und verfasste seine Habilitation. 
Weil er noch zu jung war, um als Pfarrer ordiniert zu werden, schick-
te man ihn 1930 für ein Jahr als Stipendiat an das Union Theologi-
cal College in New York. Als er wiederkam, war er 25 Jahre alt und 
arbeitete neben seiner Tätigkeit an der Berliner Universität als Stu-
dentenpfarrer; zusätzlich kümmerte er sich um Konfirmanden im 
verarmten Stadtteil Prenzlauer Berg.
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Jutta Koslowski
 

Jutta Koslowski ist Theologin mit den For-
schungsschwerpunkten Ökumene und in-
terreligiöser Dialog und hat zahlreiche Bei-
träge zu diesen Themen veröffentlicht. Sie 
ist 1968 in Darmstadt geboren und aufge-
wachsen. Nach dem Abitur verbrachte sie ein 
Jahr in Israel; danach ging sie in das Kloster 
der Franziskanerinnen von Sießen und ab-
solvierte Auslandsaufenthalte in Sierra Leone und Russland. An-
schließend studierte sie Sozialpädagogik in Bamberg sowie Philo-
sophie und evangelische, katholische und orthodoxe Theologie und 
Judaistik in München, Tübingen und Oxford. An der Universität 
München promovierte sie mit einer Arbeit unter dem Titel ‚Die 
Einheit der Kirche in der ökumenischen Diskussion‘.

Heute ist sie Pfarrerin in der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau, Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. Sie ist Mitglied der Internationa-
len Bonhoeffer-Gesellschaft und des Transatlantic Bonhoeffer Re-
search Network und Herausgeberin des Werkes ‚Aus dem Leben 
der Familie Bonhoeffer. Die Aufzeichnungen von Dietrich Bon-
hoeffers jüngster Schwester  Susanne Dreß‘, sowie Autorin von wei-
teren Publikationen über Dietrich Bonhoeffer. Sie hält zahlreiche 
Vorträge, Lesungen und Lehrveranstaltungen im In- und Ausland.

Sie ist verheiratet und hat vier Kinder. Seit zehn Jahren lebt sie 
mit ihrer Familie in Gnadenthal im Taunus. 

Oskar Koller 

Geboren wurde Oskar Koller 1925 in Erlan-
gen. Nach einer kaufmännischen Lehre be-
suchte Koller ab 1947 die damalige Berufs-
oberschule (heute FH für Design) Nürnberg. 
Er wurde unterrichtet in Farbenlehre und 
Zeichnen. Studienreisen u.a. nach Italien, 
Österreich, Frankreich. Bis 1959 studierte er 
an der Akademie der Bildenden Künste Nürn-
berg und war dort Meisterschüler Hermann Wilhelms. An die Aka-
demie kehrte er 1985/1986 als Gastprofessor wieder zurück. 1957 
hatte Koller ein Stipendium des DAAD Bonn in Paris. Dort kam es 
zur ersten Konfrontation mit abstrakten Tendenzen und er begann, 
seine ersten abstrakten Bilder zu malen. 

Oskar Koller: „Mit der Zeit fand ich eine eigene Handschrift. 
Ich erkannte, je präziser und klarer ich meine gestalterischen Mit-
tel einsetzte, desto stärker wurden meine Bilder. Trotzdem ist jedes 
neue Bild für mich eine Herausforderung zur künstlerischen Wei-
terentwicklung. Dies war für mich ein Weg in kleinen Schritten. Je 
mehr ich die malerischen Mittel beherrschte, desto freier und küh-
ner konnte ich mich ausdrücken.“

Vor allem die Aquarelle machten ihn über seine Heimat hinaus 
bekannt. In dieser Technik konnte er seine große Stärke, den schein-
bar mühelosen Umgang mit der Farbe, besonders gut ausspielen. 
Seine bevorzugten Motive waren Landschaften, Blumen, Bäume 
und besonders die Menschen. 

Seit 1959 arbeitete Koller als freischaffender Künstler. Zahlreiche 
Einzelausstellungen im In- und Ausland haben sein internationales 
Renommee gefestigt. Seine Arbeit wurde häufig mit Auszeichnun-
gen und Preisen gewürdigt. Viele Buchveröffentlichungen, Kalender 
und TV-Reportagen haben ihn einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
 gemacht. In Nürnberg war er Mitglied der Künstlergruppe „Der Kreis“. 

Im Jahr 2002 gründete er eine Stiftung, damit sein Lebens-
werk erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Knapp 3000 
 Bilder hat er an die Stiftung übergeben.
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