
Christus rechtfertige die Kirche durch deren Schulbekenntnis (Bonhoeffer) – beurteilt von Bultmann her

Aspekte Zusammenfassung von Bonhoeffers Text 
Analyse seines Rechtfer-

tigungbegriffs
Kommentar nach Bultmanns Theologie

Schuldbekennt-
nis der Kirche

Bonhoeffer bekennt im Namen der christlichen 
Gemeinde deren Schuld, im Dritten Reich an allen 
Zehn Geboten versagt zu haben. Sie habe dem 
Verbrechen – einem christlich kaschierten – bloß 
zugesehen, und insgesamt zu wenig gegen das 
Antichristentum gekämpft. 

Rechtfertigung setze 
voraus, dass der Mensch 
wie seine Kirche seine 
Schuld bekenne. 

Rechtfertigung setze voraus, dass der Mensch immer wieder aufgrund 
der Hingabe   Gottes   an ihn auf ihn vertraue. Vertrauen aber heiße, die 
Bindungen ans Endliche (Fleisch) aufzugeben in der Bindung an Gott, 
wie er sich in Christus gezeigt habe. 

Möglicher Ein-
wand

Wer nun die Verantwortung für das Übel anderswo 
suchen wolle, liege falsch. Es sei nicht richtig, die 
Untätigkeit der Kirche mit dem Hinweis zu 
rechtfertigen, man habe so das "Gemeindeleben" 
retten wollen.  

Es gehe nicht darum, 
andere als schuldig zu 
bezeichnen und somit die 
eigene Verantwortung zu 
leugnen.

Die Verantwortung anderer ist deren Verantwortung. [Ein Christ ist 
aufgerufen, andere Christen auf ihre Fehlgriffe hin anzusprechen, doch 
stets zur Vergebung bereit (Mt 18,15-22), auch sei ein Christ 
aufgerufen, grundsätzlich für Schwache einzutreten (Spr 31,8).]

Zurückweisung 
des Einwands

Wer im "Schuldbekenntnis" nur eine schädliche 
Demütigung erkenne, verkenne das Entscheidende. 
Genau darin verwirkliche sich Christus in der 
Kirche.

Schuldbekenntnis sei auch 
nichts Schädliches. Im 
Gegenteil, es führe zur 
Christwerdung der 
Gemeinde.  

Gottes Hingabe rufe den Menschen, aber so, indem er dessen 
Grundverkehrtheit – i  n der Sprache der Aufklärung   gesprochen: seine 
Bindung ans Endliche – am röm. Galgen potentiell beendet habe. Dies 
könne durch Predigt vermittelt – also durch Menschen geschehen. Die 
Menschen könnten infolge dieser Botschaft darauf vertrauen, mit 
Gottes Sohn getötet zu sein – symbolisch in der Taufe beschlossen, im 
Abendmahl vergegenwärtigt und im täglichen Lebensvollzug 
aktualisiert. So kämen sie aus ihrem Gebundensein an das Endliche 
heraus. Infolgedessen legten sie ihre Schwarzseherei, ihr Blindsein 
gegenüber dem Geschenk des "Lebens" und ihr Anspruchsdenken je 
und je Situation im Vertrauen auf den Gekreuzigten ab (nicht jedoch im 
Unglauben, der auch für Christen weiterhin Option bleibe). Dies hätte 
dazu führen können, dass die Christen im Dritten Reich ihre Haltung 
und ihr Verhalten geändert hätten. Zu wenig hatten sie gegen den 
Nazigeist gekämpft. Der hing am Endlichen: an Blut, Boden und 
Rasse. So hätten sie ihr Versagen in der Kirche etwa öffentlich und 
demonstrativ bekunden können. Christus wäre so, wie Bonhoeffer 
meint, in der Kirche zum Ausdruck gekommen. Aber Schuld sei nichts, 
was ein anderer übernehmen könne, so Bultmann, auch kein 
Gottwesen wie Christus. Das sei eine übernatürliche Vorstellung und 
für das Zeitalter der Aufklärung unverständlich. Die Rechtfertigung 
setze ferner kein Schuldbekenntnis voraus, sondern führe umgekehrt 
möglicherweise dazu. 

Bedeutung des 
Schuldbekennt-

nisses für die 
Rechtfertigung

Man werde seiner Verantwortung nicht gerecht, 
wenn man dies als Christ ablehne – und zwar 
aussichtslos. Denn dadurch dass die Gemeinde 
Verantwortung für ihre Fehler übernehme, könne 
sie andere Menschen dazu motivieren, es ebenso zu 
tun. Einzig in dieser Haltung werde ein Mensch 
Christus gerecht, wobei letzterer dann alles 
Versagen übernehme und Nachsicht übe.  

Dies intendiere, dass alle 
Menschen das 
wahrnehmen und 
nachahmen können und 
ggf. wollen. Bonhoeffer 
scheint das Bekenntnis der 
Schuld als "Gericht" 
vorauszusetzen dafür, dass 
Christus die 
Verantwortung für das 
Versagen der Menschen 
übernehme und verzeihe.
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