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Wort zum Tag am 4.4.2020: Das A und O 

Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da 
kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1,8) 
 
Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk 
ist. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.  
(Offenbarung 22,12-13) 
 
Liebe Gemeinde, 

2020 ist das Jahr des 75. Todestages von Dietrich Bonhoeffer. Kurz vor dem Ende des zweiten Welt-
krieges wurde er noch hingerichtet. Er hat einige berühmte Bücher und Texte geschrieben, der be-
rühmteste ist wohl das mehrfach vertonte Gedicht: Von guten Mächten. Dieses Gedicht mache ich 
demnächst auch mal zum Thema eines Wortes zum Tag. 

Bonhoeffer war aber nicht nur eine charakterstarke, beeindruckende Persönlichkeit. Er war auch ein 
Theologe ersten Ranges. Ich lese momentan mal wieder seine Ethik, und die beginnt ganz steil mit 
der Frage nach der letzten Wirklichkeit. Also nach dem, was letztendlich real ist, was „wirklich“ wirk-
lich ist und somit alle anderen Wirklichkeiten umfasst. 

Das mag sich wie eine abstrakte Frage anhören, mit der sich Leute beschäftigen, die sonst nichts zu 
tun haben. Das wäre jedoch eine völlige Verkennung der Bedeutung dieser Frage. Immerhin lebte 
Bonhoeffer in einer Zeit und Situation, die für jeden denkenden und mitfühlenden Menschen rie-
sige Herausforderungen stellte. In so einer Zeit war die Frage, wie man sich verhalten sollte, auch 
und gerade als Christ, von höchster Bedeutung. 

In dieser Lage schrieb Bonhoeffer also seine Ethik. Und er beginnt sie nicht mit Überlegungen zum 
praktischen Handeln, sondern mit ganz grundsätzlichen Überlegungen zu dem, was eigentlich die 
letztendliche Wirklichkeit ist. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Anfangsteil des Buches: 

Der Ursprung der christlichen Ethik ist nicht die Wirklichkeit des eigenen Ich, nicht die Wirklichkeit 
der Welt, aber auch nicht die Wirklichkeit der Normen und Werte, sondern die Wirklichkeit Gottes in 
seiner Offenbarung in Jesus Christus. Das ist die Zumutung … . Sie stellt vor die letzte Entschei-
dungsfrage, nämlich mit welcher Wirklichkeit wir in unserem Leben rechnen wollen, mit der Wirk-
lichkeit des Offenbarungswortes Gottes oder mit den sogenannten Realitäten des Lebens, mit der 
göttlichen Gnade oder mit den irdischen Unvollkommenheiten, mit der Auferstehung oder mit dem 
Tod. (D. Bonhoeffer, Ethik, DBW, Bd. 6, S. 33) 



Die Ausdrucksweise mag ungewohnt sein, aber die Sache ist vollkommen klar: Wir alle sind gefragt, 
wen oder was wir für die grundlegende und letztendliche Wirklichkeit halten. Für Bonhoeffer ist das 
ganz klar: Es ist die Wirklichkeit Gottes in seiner Offenbarung in Jesus Christus.  

Welche Theologie uns anspricht, welche theologischen Ansätze uns einsichtig sind und begeistern, 
ist ja zum Teil auch eine Frage unserer Biographie und unseres Typs. Mich spricht Bonhoeffers An-
satz sehr an. Ich habe es gerne Grundsätzlich, ich gehe den Dingen gerne auf den Grund. Von daher 
spricht es mich sehr an, dass Bonhoeffer seine Ethik nicht pragmatisch anfängt, sondern grundsätz-
lich – und zwar auf eine Weise, die grundsätzlicher wohl nicht sein könnte. 

Warum spricht mich das so an? Weil ich den Eindruck habe, dass viel Gerede um das gute oder 
richtige Handeln ohne solche Grundsatzüberlegungen einfach frei im Raum schwebt. Im realen Le-
ben ist die Frage, was in der einen oder anderen gegebenen Situation das Gute und das Richtige 
wäre, was getan werden sollte, oft sowieso ganz schwer zu entscheiden. Oft stehen wir vor Entschei-
dungen, bei denen wir wissen: Ich kann machen, was ich will, ich werde schuldig. Wenn momentan 
in manchen Krankenhäusern auf der Welt nicht mehr alle Patienten angemessen behandelt werden 
können und jemand entscheiden muss, wer noch ein Intensivbett bekommt und wer nicht, dann ist 
dieses ethische Dilemma nur die Spitze des Eisbergs unserer oft beklagenswerten Lage: Wir wissen 
eben ziemlich oft nicht wirklich, was für uns und andere Menschen das Gute und das Richtige wäre, 
was zu tun wäre. 

Je klarer uns das vor Augen steht, umso dringender wird die Frage, wie wir mit unseren Unwissen-
heiten und Unfähigkeiten und Überforderungen umgehen. Viele werden dabei zu Verzweifelten 
oder zu Zynikern. Die Gefahr der Betäubung wächst, sei es mit Substanzen, sei es durch extremen 
Sport oder alle möglichen anderen extremen Betätigungen.  

Wer nicht nur in Extremsituationen, sondern am besten schon vor dem Eintreten von Extremsituati-
onen vertraut, dass alles, was wir real und wirklich erleben, von einer größeren und tieferen Wirk-
lichkeit umfangen ist, nämlich von der Wirklichkeit Gottes in seiner Offenbarung in Jesus Christus, 
hat andere Möglichkeiten, mit denselben Unwissenheiten und Unfähigkeiten und Überforderun-
gen umzugehen. Wenn ich diesem Gott als der letzten Wirklichkeit vertraue, verstehe ich die Welt 
mit all ihrer Schönheit und mit all ihrer Grausamkeit eben nicht als das letzte, sondern als das Vor-
letzte – einen Gedanken, den Bonhoeffer ebenfalls ausführt. Damit bin ich den Anflügen von Ver-
zweiflung etc. nicht einfach entnommen – doch ich habe eine Kraftquelle, die mir helfen kann, mit 
diesen Anflügen besser umzugehen. Wir sehen in Bonhoeffers eigenem Leben, wie das exempla-
risch in einer Extremsituation aussehen kann. Ich empfehle daher heute, sich mit seinem Leben 
näher zu befassen. Das kann sehr lehrreich und tröstlich sein. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


