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Das Buch
Boston, im Jahr 1967: Ein junger Jesuitenpater bittet die ehe-

malige Verlobte Dietrich Bonhoeffers um ein Gespräch. Er 

möchte mehr über den Menschen erfahren, den alle Welt als 

Theologen, Widerstandskämpfer und Märtyrer verehrt. Und 

Maria von Wedemeyer lässt sich überraschenderweise darauf 

ein. Erstmals. Es beginnt ein unglaub liches Zwiegespräch . . .

„Bonhoeffers große Liebe“ wurde inspiriert von dem 

gleichnamigen Kammermusical, das bundesweit aufgeführt 

wird. Siehe: www.theater-zauberwort.de. Die poetischen Lied- 

texte dieses Stücks verknüpfen auch die Kapitel des  Romans. 

Es handelt sich dabei um Gedichte Dietrich Bonhoeffers, die 

teilweise für die Vertonung bearbeitet wurden. 

Der Autor
Fabian Vogt, geboren 1967 in Frankfurt, ist Schriftsteller 

und Künstler, wenn er nicht gerade als promovierter Teilzeit- 

theologe kreative Ideen für „Kirchliche Kommunika tions-

konzepte“ entwickelt – oder seine Leidenschaft für  Geschich-

ten auf der Kabarettbühne auslebt („Duo Camillo“). Für  

sein Romandebüt „Zurück“ wurde er mit dem „Deutschen 

Science-Fiction-Preis“ ausgezeichnet, zudem hat er mehrere 

Kleinkunstauszeichnungen erhalten. Fabian Vogt lebt mit 

seiner Familie im Vordertaunus.
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„Ich glaube, 

das Glück sitzt fest 

und tief innen drin, 

soweit kann das Leid 

gar nicht reichen.“ 

Maria von Wedemeyer

„Verbreite hilaritas 

(Heiterkeit) um dich.“

Dietrich Bonhoeffer
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An Dietrich
Ach, Dietrich . . . ein jeder Engel ist schrecklich. Denn er hält 

sie ja alle in der Hand: all die Möglichkeiten des Lebens. 

Verstehst du, Dietrich: alle! Die gesamte Fülle des Da-

seins trägt so ein Engel in sich. Alles, was ein Mensch sein 

könnte.

Und wenn er dann vor dir steht oder dir in schlaftrun-

kenen Nächten den Kopf verdreht, dann bleibt am Ende 

nur eine einzige Frage im Raum hängen. Rau, kalt und ver-

führerisch: Was wäre, wenn . . .? 

Was . . . wäre . . . wenn . . .?

Natürlich möchte ich auch wissen: Was wäre, wenn . . . 

mein Leben anders verlaufen wäre? Was wäre, wenn die-

ses oder jenes ganz Unerwartete geschehen wäre? 

Zum Beispiel: Wenn sie dich nicht hingerichtet hätten, 

Dietrich? 

Wenn du damals aus dem Gefängnis geflohen wärst? 

Wenn die Alliierten schneller gekommen wären, um Deutsch- 

land von den irren Illusionen Adolf Hitlers zu befreien? 

Wenn du jetzt hier, an meiner Seite sitzen könntest, als 

mein Ehemann – meine Hand in der  deinen? 

Nun, dann wäre ich vermutlich nicht nach Amerika ge-

gangen. Ausgewandert, wobei es mich am Ende hierher 

nach Boston verschlagen hat, als Informatikerin. O nein, 

dann wäre ich wohl eine Berliner Pfarrersfrau geworden: 
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Maria Bonhoeffer. Die Gattin des großen Widerstands-

kämpfers. 

Obwohl: Vielleicht hättest du ja doch einen Lehrstuhl 

angenommen und wir wären in einer der großen Univer-

sitätsstädte gelandet. Irgendwo auf der Welt. New York. 

Stockholm. London. Barcelona. Es hätte sein können.

Und ja, vielleicht hätten wir sechs Kinder bekommen. 

Oder acht. Wir kommen schließlich beide aus großen Fa-

milien. Mama Maria und Papa Dietrich. Es hätte wunder-

voll werden können.

Nun, vielleicht wären wir aber auch auf das Landgut 

meiner Eltern gezogen. Ja, vielleicht . . . vielleicht wären wir 

vor allem unfassbar glücklich geworden. Du und ich!

Vielleicht, vielleicht, vielleicht . . . Wer weiß? 

Schau, Dietrich, dass ich es nicht weiß, das verbrennt 

mich seit mehr als zwanzig Jahren. Das, was hätte sein 

 können, verfolgt mich – nicht nur im Schlaf. Die unerhörte 

Last der Möglichkeiten. 

Aber ich bin ja auch selbst schuld. 

Ich kann die Finger nicht von deinen Briefen lassen. 

Immer wieder hole ich die verknitterten Bündel hervor, 

binde sorgsam die Bänder auseinander, die sie zusammen-

halten – und fange an zu lesen. Tauche ein – wieder und 

wieder – in unsere große gemeinsame Hoffnung, in unsere 

unbändige, verzweifelte Vision von der Zukunft, in die 

Worte, von denen wir gelebt haben, als du im Gefängnis 

gesessen hast. 

Bonhoeffers-gr-Liebe_Innenteil_156Seiten.indd   10 19.07.17   12:28



11

Und weil wir ja schon damals nur diese Briefe hatten, um 

unsere Liebe zu feiern, haben deine Sätze nichts von ihrer 

Kraft verloren. Die eng beschriebenen Seiten bringen dich 

mir wieder so nah, wie sie es damals getan haben. 

Ja, wir beide, wir haben einander mit Worten geliebt. 

Hingebungsvoll. Begierig.

Aber eben . . . nur mit Worten.

Kannst du nachvollziehen, warum mich diese Briefe 

nach all den Jahren noch immer ergreifen und mir mit un-

gebändigter Gewalt vor Augen malen, was hätte sein sol-

len? Dass sie mich ständig neu fragen lassen: Was wäre, 

wenn . . .?

Diese Frage verfolgt mich. Sie quält mich. Und sie ver-

ändert jede Realität, der ich mich im Hier und Jetzt stellen 

möchte. Weil sie zu allem, was ich tue, ein trügerisches 

 Gegenbild in den Raum stellt: „So wäre es womöglich mit 

Diet rich gewesen. Das hätte Dietrich jetzt vermutlich ge-

sagt . . . Wahrscheinlich hätten Dietrich und ich in einem 

solchen Moment . . .“

Schluss!

Irgendwann muss doch mal Schluss sein.

Du hast mir einmal geschrieben: „Ich liebe dich, solange 

ich lebe und darüber hinaus.“ 

Oh, Dietrich, ahnst du, was du mir damit angetan hast? 

Das ist kein Segen. Das ist ein Fluch! Ein grausamer und 

verzehrender Fluch. Wie soll ich denn jemals frei werden, 
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