
Liebe Freundinnen und liebe Freunde aus der Nagelkreuzgemeinde, 

 

hier kommt unser Impuls für den Sonntagsauftakt am 25.4.  

Für Ihre Andacht schicken wir Ihnen einen Impuls für die Osterzeit mit einem Gedenken zum 

75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer am 9. April. 

Die Andacht wurde von einem Pfarrer meiner Brandenburger Heimatgemeinde geschrieben: 

Pfr. i.R. Dr. Christian Löhr. Er ist seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender der 
Internationalen Bonhoeffergesellschaft (ibg). Deutschsprachige Sektion e.V.: 
 

„Zum Gedenken an den 75. Todestag Dietrich Bonhoeffers 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Mit dem 1. Sonntag nach Ostern, dem Sonntag Quasimodogeniti = „wie die neu geborenen 

Kinder“, beginnt die nachösterliche Festzeit. In den Wochen bis zum Pfingstfest haben wir als 

Christen Gelegenheit, das Geheimnis des Osterfestes und des aus ihm entspringenden neuen 

Lebens aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dabei geht es immer um die gleiche 

Frage: Wie können wir glauben, dass der Karfreitag die irdische, uns zugewandte Seite des 

Osterfestes ist, das in dem Ende, das wir sehen und erleiden der neue Anfang verborgen ist, 

den wir glauben? Ich mache mir das gern am Beispiel einer 1 oder 2 € – Münze deutlich. Sie 

zeigt auf der einen Seite einen Werteindruck und auf der anderen Seite ein Symbol. Es steht 

für die Institution, die den Wert verbürgt, also in diesem Falle die Bundesrepublik 

Deutschland. In diesem Sinne wird der Wert „Neues Leben“ (= Ostern) verbürgt durch den 

Tod Jesu (= Karfreitag). In Jesus ist Gott Mensch geworden und tritt an unsere Seite bis hinein 

in unser Todesgeschick. Karfreitag und Ostern sind nicht zwei aufeinander folgende 

Ereignisse, sondern zwei Seiten ein und desselben Ereignisses, seine irdische und seine 

himmlische Seite. Die Augen des Glaubens sehen durch den Karfreitag hindurch das Licht des 

Ostertages. Dazu muss es uns wie Schuppen von den irdischen Augen fallen. Denn unsere 

irdischen Augen sehen zuerst und wesentlich das Kreuz.  

Schon sehr früh hat die Christenheit daraus den Schluss gezogen, dass die Erfahrung unseres 

Todes nur die Kehrseite unseres Geborenwerdens in das neue, ewige Leben ist. Der Tag 

unseres Sterbens hier ist zugleich der Tag unserer Geburt, des endgültigen Durchbruchs in das 

vollendete neue Leben. Das gilt bin besonderer Weise für jene Menschen, die um des 

Zeugnisses von Jesus Christus willen leiden und den Tod auf sich nehmen. In diesem Jahr 

haben wir als evangelische Christen die Möglichkeit, in dieser österlichen Zeit, die wir so 

anders erleben, als sie uns in den vergangen Jahren und Jahrzehnten zur Gewohnheit 

geworden ist, das Geheimnis des neuen Lebens im Gedenken an einen Märtyrer des Glaubens 

neu zu buchstabieren.  

In den Morgenstunden des 9. April 1945 wurde zusammen mit anderen hochrangigen Militärs 

und Beamten, die nach dem missglückten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 in die 

Hände der Gestapo gefallen waren, der Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer im Alter 

von 39 Jahren im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. Tags zuvor, es war der Sonntag 

Quasimodogeniti (der 1945 auf den 8. April fiel), war er auf ausdrücklichen Befehl Adolf 

Hitlers aus einem Transport mit sogenannten prominenten Häftlingen ausgesondert und in 



das Konzentrationslager Flossenbürg gebracht worden. Dort wurden er  und einige 

Mitverschwörer in der Nacht zum 9. April in einem Standgerichtsverfahren zum Tode 

verurteilt. Das Urteil wurde in den frühen Morgenstunden vollstreckt. Am Sonntag-Morgen 

hatte Bonhoeffer noch auf Wunsch seiner Mitgefangenen eine Andacht gehalten. Dann ging 

alles ganz schnell. Kaum hatte er das Schlussgebet gesprochen, wurde die Tür zum Saal der 

Schule in Schönburg aufgerissen, wo die Häftlinge vorübergehend untergebracht waren. Zwei 

übel aussehende Zivilisten riefen: „Gefangener Bonhoeffer, fertig machen und mitkommen!“ 

Bonhoeffer konnte noch seine Sachen zusammensuchen. Beim Verabschieden trug er einem 

der Mitgefangenen Grüße an den ihm aus seiner Zeit als Pfarrer in London engstens 

befreundeten Bischof Bell von Chicester auf: „Bitte überbringen Sie diese Nachricht von mir 

an den Bischof von Chicester, sagen Sie ihm, für mich ist dies das Ende, aber auch der Anfang. 

Mit ihm glaube ich an den Grundsatz unserer universalen christlichen Brüderlichkeit, der über 

allem Hass zwischen den Völkern steht, und dass unser Sieg gewiss ist…“ Über die Hinrichtung 

am nächsten Morgen in Flossenbürg berichtete ein Mithäftling später: „In den frühen 

Morgenstunden wurde es im Arrestbau laut. Zellentüren klappten. Ich hörte  Befehle: 

‚Mitkommen!‘ und  – vor der Schreibstube – ‚Alles ausziehen!‘ Dann vernahm ich das 

klatschende Geräusch nackter Füße auf dem Steinfußboden des Ganges.“ 

Nachdem die Gefangenen ausgezogen waren, wurden ihnen die Hände auf den Rücken 

gefesselt. Dann wurden sie zum Ausgang des Gebäudes und draußen weiter bis zu der 

überdeckten Hinrichtungsstätte geführt. Die Verurteilten mussten auf eine Stiege steigen. 

Ihnen wurde das Seil um den Hals gelegt. Dann wurde die Stiege weggestoßen. Die 

Verurteilten hingen am Haken, bis sie sich selbst durch ihr Gewicht erdrosselten.  

Was sehen wir mit unseren irdischen Augen von Ostern, vom neuen Leben? Wir sehen das 

Ende. Wir sehen das Kreuz. Doch mit den Augen des Glaubens schauen wir durch das Ende 

hindurch den neuen Anfang, in das Licht des ewigen Ostertages, der kein Ende kennt. Dietrich 

Bonhoeffer wusste: Es wird uns dies erst im allerletzten Moment des eigenen Erlebens 

geschenkt, nicht vorweg und auch nicht für die anderen von außen erkennbar, „damit wir 

uns“ – wie er zwei Jahren zuvor geschrieben hatte – „nicht auf uns selbst verlassen sondern 

allein auf Gott.“ Sein Lebenszeugnis lehrt uns, darauf zu vertrauen, dass das, was wir am 

Leben, Sterben und Auferwecktwerden Jesu erfahren, die letztgültige Wahrheit ist, dass 

nämlich „im Leiden unsere Freude und im Sterben unser Leben verborgen ist.“ Dietrich 

Bonhoeffer ist mit seinem Leben eben dafür eingestanden. Der theologisch hochgebildete 

Akademiker, der weltläufige und in der werdenden Ökumene heimische Pfarrer, der schon 

1934 die christlichen Kirchen zum Widerstand gegen den sich abzeichnenden Krieg aufrief, 

der Ausbildungsdirektor eines von der Bekennenden Kirche geleiteten Predigerseminars, der 

engagierte Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, der bereit war, unter Einsatz 

seines Lebens „dem Rad in die Speichen zu fallen“ und Hitler notfalls auch durch ein Attentat 

zu stoppen, lernte in seinem kurzen Leben, in einfältigem Gehorsam gegenüber dem Wort 

Gottes, wie es in der Bergpredigt Jesu an jeden von uns ergeht, zu folgen und es zu tun. Für 

einen Freund hatte er ein knappes Jahr vor seinem Tode die ihn tragende Glaubenserkenntnis 

in folgende Worte gefasst: 

 



„Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, / flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. / So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

 

Menschen gehen zu Gott in seiner Not, / finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, / 

sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. / Christen stehen bei Gott in Seinen 

Leiden. 

 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, / sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, / und vergibt ihnen beiden.“ 

 

Möge es uns gelingen, mit Gottes Hilfe diese drei Urerfahrungen unseres Glaubens im Alltag 

immer wieder zu verbinden: Als Christen sind wir solidarisch mit allen Menschen. Mit ihnen 

suchen wir den Gott, der unsere Hilfe ist – nicht nur in den derzeit aktuellen äußeren Nöten 

des Leibes, sondern auch in den Nöten unserer Seele. Wie alle Menschen sind wir hin und her 

gerissen zwischen Angst und Zuversicht, Verzweiflung und Hoffnung. Das bleibt uns nicht 

erspart. Aber wir sind nicht nur Menschen. Wir sind zu allererst Christen. Christen sehen, wie 

Gott unter uns und dieser Welt leidet. Jesus Christus begegnet uns im Angesicht aller 

leidenden Menschen, ja im Angesicht der ganzen leidenden Kreatur. Wir wollen bei IHM 

stehen und seinen geringsten Schwestern und Brüdern beistehen. Zugleich wissen wir: Nicht 

unser Vertrauen auf Gott und auch nicht unsere Versuche, IHM in Seinen Leiden beizustehen, 

sind entscheidend. Uns hält und trägt das Wissen, dass Gott zu uns und allen Menschen 

gekommen ist. IHM werfen wir uns in die Arme und bauen auf seine Vergebung. Denn allein 

der mit uns und unter uns leidende Gott kann und wird uns helfen.  

 

Mit den Worten eines Gesangbuchliedes (EG 154) beten wir: 

Herr, mach uns stark im Mut der Dich bekennt, dass unser Licht vor allen Menschen brennt! 

Lass uns Dich schau’n im ewigen Advent. Halleluja! 

Mit allen Heiligen beten wir Dich an. Sie gingen auf dem Glaubensweg voran und ruh’n in Dir, 

der unseren Sieg gewann. Halleluja! Amen.  

Es grüßt Sie in der gemeinsamen Hoffnung unseres Glaubens“  

 Ihr Christian Löhr 

 

Pfr.i.R. Dr. Christian Löhr 
Stellv. Vorsitzender der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft. Deutschsprachige Sektion 
e.V. 
Walther-Rathenau-Platz 14 
14770 Brandenburg 

 

Die E-Mailadresse von Pfr. Dr. Löhr finden Sie unter Cc, falls Sie direkt Rückmeldungen geben 

möchten. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 



Noch ein kleiner Ausblick auf 2021. Prof. Dr. Wolfgang Huber wird am 3. März sein 

Bonhoeffer Porträt in der Nagelkreuzkapelle vorstellen. 

 

Von Herzen wünschen wir Ihnen, dass Sie der Blick auf das Aufblühen der Natur immer wieder 

durchatmen und DANKEN und dadurch auch die Einschränkungen leichter ertragen lässt. 

Wir planen, am 9. Mai einen Gottesdienst mit beschränkter Teilnehmerzahl in der Kapelle 

durchzuführen. Eine Teilnahme ist nur nach von Matthias Kasparick bestätigter Anmeldung 

möglich. 

Wie Sie sich bei ihm (NUR BEI IHM) anmelden können, erfahren Sie im Anhang der Mail. Dort 

schicken wir Ihnen unser Schutzkonzept. Herzlichen DANK für Ihr Verständnis.  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

Wir sind und bleiben im Gebet verbunden! 

Bleiben Sie behütet und gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst 

Und Matthias Kasparick 

 

Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle  

am Ort der Garnisonkirche Potsdam 
Breite Straße 7 
14467 Potsdam 
radeke-engst@garnisonkirche-potsdam.de 
0151 22 39 43 64 
www.garnisonkirche-potsdam.de 
Follow us on Instagram: Nagelkreuzzentrum Potsdam 
Garnisonkirche Potsdam 
Facebook: Nagelkreuzzentrum Garnisonkirche Potsdam 
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