
1 

 

„…dass dies für mich das Ende, aber auch der Anfang ist.“ 

Gründonnerstag 

und Dietrich Bonhoeffers letzte Stunden. 

 

Gründonnerstag – das ist in der Lukaskirche die „Nacht der verlöschenden Lichter“: 

Erspüren, erahnen, erschrecken vor all den leeren Versprechen, der Scheinheiligkeit, 

dem Kleinglauben der Jüngerinnen und Jünger - auch meinem eigenen? 

Erspüren, erahnen, erschrecken – vor der abgründigen Einsamkeit dessen, der sich den 

Menschen radikal zuwandte, doch vom dem sich alle abwandten. Der alleine betet 

abends am Ölberg.  

Gründonnerstag – irgendwo dazwischen: Zwischen Leben und Tod. Tag und Nacht. 

Todesfurcht und tiefstem Vertrauen.  

  

Gründonnerstag, 9. April – in diesem besonderen Jahr fällt er zusammen mit den letzten 

Lebensstunden eines Anderen: Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. 

Am 9. April bricht im Konzentrationslager Flossenbürg mit nur 39 Jahren schroff jenes 

Leben ab, das unfassbares viele Facetten in sich trug: 

Bonhoeffer, der hochbegabte Gelehrte – der später die selbstbezogene Eitelkeit 

schonungslos entlarvt und nach Bescheidenheit und Tiefe sucht. Und: Bonhoeffer, der 

immer stärker um die Verbindung von Glauben und Handeln ringt. Immer „weltlicher“ 

wird sein Christsein – und gewinnt gerade darin an Tiefe. Erst vor wenigen Monaten 

wurde ein jahrzehntelang verschollen geglaubter Brief Bonhoeffers an Mahatma Ghandi 

von 1934 entdeckt. Bonhoeffer zeigt sich darin als radikaler Pazifist. Und doch und 

gerade so nimmt die Katastrophe ihren Gang: Im Dritten Reich wirkt er für die 

widerständige Bekennende Kirche. Mehr noch, er unterstützt eine 

Widerstandsbewegung und deren Attentat auf Adolf Hitler, wird entlarvt und inhaftiert 

ins Gestapo-Gefängnis von Berlin Tegel.  

Gründonnerstag – irgendwo dazwischen: Zwischen Leben und Tod. Ich entdecke etwas 

wieder von jenen Bildern des Ölbergs - in der Einsamkeit des Gefängniskellers von 

Tegel. 

Und doch: Hin und wieder gelangt durch die Mauern etwas hindurch. Zeilen etwa einer 

jungen Frau, Maria von Wedemeyer: Schon ihre Verlobung mit ihm hatte die 18 jährige 
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per Brief vollzogen, das Ja-Wort einer jungen Frau zu dieser Ehe, die niemals wirklich 

werden sollte. An sie schreibt Bonhoeffer in einem aus der Haft geschmuggelten Brief. 

Es wird sein letztes schriftliches theologisches Lebenszeugnis - ein geistliches Gedicht, 

das schließlich in die Zeilen mündet: 

„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.“ 

 

Das Gedicht ist tief persönlich gehalten. Bonhoeffer greift seine ganz eigene Not in der 

Haft („unsere aufgeschreckten Seelen“) auf und verbindet sie in seinem privaten 

Schreiben mit Wünschen zur Jahreswende an seine Eltern, den inhaftierten Bruder, seine 

Zwillingsschwester, die mit ihrem jüdischen Mann ins Exil geflohen war („will ich mit 

Euch gehen in ein neues Jahr“). Und doch sind diese Worte heute für Unzählige 

bedeutsam geworden - verstärkt durch die volkstümliche Melodie von Siegfried Fietz, 

der die Zeilen nach einem ihn bewegenden Besuch in Flossenbürg verfasste. 

 

Am 5. April ordnet Hitler die Hinrichtung aller noch nicht exekutierten „Verschwörer“ 

des Attentates an. Bonhoeffer, inzwischen nach Buchenwald deportiert, wird nach 

Flossenbürg gebracht. 

Auf dem Weg dorthin – in einem überfüllten Zug werden sie hin und hergeschickt - hält 

er auf einer Zwischenstation für die Gruppe von Mitgefangenen die letzte Andacht 

seines Lebens. Das Bibelwort ist 1. Petr 1,3: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ Direkt nach 

dieser Andacht wird er nach Flossenbürg abgeführt. Am selben Abend wird in einer 

Scheingerichtsverhandlung das Urteil gesprochen. In den frühen Morgenstunden des 9. 

April wird Dietrich Bonhoeffer am Galgen hingerichtet. 

Gründonnerstag – irgendwo dazwischen: Zwischen Leben und Tod. Tag und Nacht. 

Todesfurcht und tiefstem Vertrauen. Und doch – dabei bleibt es nicht. Die Bibelworte 

von Bonhoeffers Andacht lassen aufleuchten: Gründonnerstag ist offen – nicht nur in 

den Abgrund von Karfreitag. Sondern gerade darin wartet schon das Leuchten des 

Morgens von Ostern. Was dieses Fest für uns alle heißen mag – manchmal sind es 

gerade die dunkelsten Stunden, die uns dies erahnen lassen. Wie ausgerechnet jene 
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Stunde, in welcher Dietrich Bonhoeffer zur Hinrichtung abgeführt wurde. Im 

Hinausgehen wendet er sich einem britischen Mithäftling zu und bittet ihn, einem engen 

Freund in England etwas auszurichten: 

„Sagen Sie ihm, dass dies für mich das Ende, aber auch der Anfang ist.“ 

 

Jeremias Gollnau 

Einladung: 

Die badische Landeskirche lädt ein, an diesem Gründonnerstag sich abends in den 

Zeilen von Bonhoeffers geistlichem Gedicht  in Gebet oder Gesang zu verbinden: 
 

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. 

 

2. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

7. 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. 


