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Du bist tot Gott, sei mit uns lebendig: Wolfgang Borchert und die Gottesfrage 

Vortrag von Hans-Jürgen Benedict in Weimar am 29.06.2021 

(unkorrigierte Fassung, eine ähnliche Version in Ders.: "Wär ich allmächtig, ich würde retten, 

retten. Aufsätze zur Gottesfrage in der deutschen Literatur", Stuttgart 2019.) 

 
Auf einem Borchert-Denkmal in Hamburg, einer Hohlplastik an der Alster, steht 

der Satz: „Wir sind die Generation ohne Bindung und Tiefe. Unsere Tiefe ist der 

Abgrund.“ – ein sarkastischer Satz. Borchert wollte Schriftsteller, Dichter, 

Schauspieler sein und musste, wie die meisten seiner Generation, Soldat werden. 

Er wurde in den grausamen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 

geschickt.  Für einen sensiblen Künstler wie Borchert war dies ein schreckliches 

Desaster. Aber er ließ sich nicht klein kriegen. Er machte seinem Abscheu 

gegenüber der Nazi-Kriegsmaschine in Briefen und später dann in kleinen 

Erzählungen Luft. In einem Brief an die Freundin Alice Bußmann schreibt er: 

„Diese Zeit wird mich nicht niederzwingen. Meine Seele entflieht in die Reiche 

meiner  Phantasie und da ist Liebe, Größe, Kunst, Schönheit. Angst habe ich nur 

vor der müden Melancholie und Resignation.“  

In dem großen inneren Monolog eines heimgekehrten Kriegsteilnehmers 

,Leutnant Fischer, Die lange lange Straße entlang(1947 erschienen in dem 

Büchlein An diesem Dienstag, ich habe noch eine Originalausgabe) benutzt 

Borchert expressionistische und Montage-Techniken(ähnlich wie Döblin 20 

Jahre zuvor in Berlin Alexanderplatz) Fischer wird von traumatischen 

Kriegserinnerungen heimgesucht  

„Die 57 die sie bei Woronesch begraben haben. Vorher haben sie noch 
gesungen. Hinterher haben sie nichts mehr gesagt. 9 Autoschlosser,2 Gärtner,5 
Beamte,6 Verkäufer, 1 Friseur,17 Bauern,2 Lehrer,1 Pastor,6 Arbeiter 1 
Musiker, 7 Schuljungen die sie bei Woronesch begraben haben. Sie hatten keine 
Ahnung.57 Und mich haben sie vergessen. Ich war noch nicht ganz tot, 
Juppheidi(…) Ich muß zur Straßenbahn. Die Straße ist grau. Aber die 
Straßenbahn ist gelb(…) der elende Hunger links zwei drei vier links…Nie wird 
man die Angst vor den schwarzen Männern los. Mutter Mutter, warum hast du 
mich allein gelassen(..) das kleine Mädchen sagt immer: Lieber Gott, gib mir 
Suppe. Die Mutter sagt. Der liebe Gott kann dir keine Suppe geben (…) Der 
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kleine Junge soll die Nägel holen. Vati sagt für drei Mann Ist der, der sagt, er sei 
Gottes Sohn auch dabei. Der kleine Junge nickt. Sagt er immer noch, dass er 
Gottes Sohn ist. Der kleie Junge nickt (…)Die lange Straße  lang. Ein Mensch, 
Ich Die Straße. Haustür. Zahnarzt Sonnabends nur nach Vereinbarung (…) 
Pyramidon bellt der Mann. Pyramidon.20 Tabletten genügen(…) 86 Iwans 
haben wir eine Nacht geschafft. Mit einem MG. Am nächsten Morgen haben wir 
sie gezählt Übereinander lagen sie (…) Sind sie schon versichert(…) Komm, 
lieber Mai und mache, singt Evelyne… So geht das Seiten lang bis Leutnant 
Fischer links zu einem Fußballplatz rechts zu einem Konzertsaal kommt. “Vorne 
machen sie Musik. Und einige singen und die 3000 sagen kein Wort. Für 10 
Mark lassen sie sich die Seele umwühlen. Aber dafür steht auch das Wort 
PASSION auf den Karten. MATTHÄUS PASSION: Aber wenn der große Chor 
BARRABAS schreit blutrünstig, dann fallen sie nicht von den Bänken. Nein, sie 
weinen auch nicht und beten auch nicht (…) TOR! Schreien die tausend auf dem 
Fußballplatz BARRABAS schreien die links von der Straße SWORON ESCH 
schreie ich dazwischen. PASSION spielen sie rechts, FUSSBALL spielen sie 
links, Und rechts schrein sie BARRABAS. Und links schrein sie TOR. Und 
dazwischen steh ich ohne Mutter allein auf der Welt…“ 
 
Vor 74 Jahren hat Borchert diesen  Text verfasst, der heute zur Zeit der EM und 

des Spiels Deutschland gegen England unvermutet aktuell ist, deswegen habe 

ich ihn zitiert habe. Die Matthäuspassion und das Pokalspiel als kulturelle 

Erlebnisse  in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Hochkultur und Massensport. 

Bachs Passion mit ihren antijüdischen Chören, dem schrecklich-dissonanten 

Barrabas-Schrei und der jubelnde Torschrei der Fußballfans. Sportliche und 

musikalische Begeisterung nebeneinander gestellt. Beide als Mittel die jüngste 

deutsche Vergangenheit mit Vernichtungskriegen und Massenmorden an den 

Juden zu vergessen. Bis hin zum Gewinn der Fußball-WM 1954 – wir sind 

wieder wer, können die von uns angerichteten Schrecken vergessen über WM-

Sieg und Wirtschaftswunder 

Gegen dies Vergessen schreibt Borchert an, indem er dem Kriegstraumatisierten 

eine Stimme verleiht Er gehörte zu der „verlorenen Generation“, an die mit dem 

Emmy ausgezeichneten Fernsehfilm „Unsere Mütter, unsere Väter“ eindrücklich 

erinnert wurde. 

Es ist eine Generation, die zu Tätern wurden. Das zeigte der Film deutlich an 
dem Beispiel des energischen Leutnants Wilhelm. Nach anfänglichem 
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Widerstreben (aber das ist doch gegen die Genfer Konvention) erschießt er 
einen Kommissar der Roten Armee, desertiert später und lebt in den russischen 
Wäldern, wird gefasst, wegen Fahnenflucht zum Tod verurteilt und kommt in 
ein Strafbataillon. Auf andere Weise wird es sichtbar am Schicksal seines 
Bruders, des an sich sanften Friedhelm, der schließlich ohne zu zögern, 
wehrlose Menschen erschießt, ein Frontschwein wird und endlich, als er 
Hitlerjungen gegen den Feind führen soll, sich in gewisser Weise opfert, um die  
Jungen von ihrem sinnlosen Handeln abzubringen.  Beide waren jedoch zugleich 
auch Opfer eines menschenverachtenden Systems, in das sie hineinwuchsen, das 
sie dann als Kanonenfutter benutzte.  
 
Wolfgang Borchert hätte einer von ihnen sein können. Am 20.Mai  1921 in 

Hamburg als einziger Sohn  eines Volksschullehrers und einer niederdeutschen 

Schriftstellerin geboren, schreibt er als Jugendlicher früh Gedichte, beginnt 

eine  Buchhändlerlehre, nimmt Schauspielunterricht. Am 21.März 1941 legt er 

die Schauspielerprüfung vor der Reichstheaterkammer ab. Gerade mal  drei 

Monate ist er an der Landesbühne Osthannover in Lüneburg engagiert. Dann 

wird er zum Militärdienst eingezogen. „Aus einem der schönsten Zuchthäuser 

des dritten Reichs sende ich dir die besten Grüße“, hatte er an einen Freund 

auf offener Postkarte aus der Tannenberg-Kaserne  in Weimar-Lützendorf 

geschrieben. Er notierte entsetzt, wie KZ-Häftlinge bewacht von SS-Leuten 

vorbei getrieben werden. Inzwischen haben die Hitler-Armeen die Sowjetunion 

überfallen. Im Oktober kommt Borchert an die Ostfront. Er macht den harten 

Winterfeldzug mit, die Zahl der an Erfrierungen Leidenden überstieg die der 

Verwundeten und Gefallenen. Die Kriegsgeschichten, die Borchert später 

schreibt, sind Grotesken, die seine Erlebnisse expressionistisch verfremden. 

Der Obertitel der Rußlanderzählungen lautet „Im Schnee, im sauberen Schnee“, 

Schnee hier als Inbegriff eines sinnlosen Raumes, in dem ein Fleck zu erkennen 

ist, ein toter Soldat, verkrümmt, ein „lumpiges Bündel von Häutchen und 

Knöchelchen und Leder und Stoff“, „… der den unerhörten Schrei aller toten 

Marionetten schreit: Den stummen fürchterlichen stummen Schrei!“ „Nur der 

Schnee hält das aus, der eisige.“ 
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Nach einer Schussverletzung an der linken Hand  wird er im Februar 1942 

zunächst in  das Heimatlazarett Schwalbach verlegt. Doch im Mai wird er 

wegen des Verdachts der Selbstverstümmelung verhaftet und in das 

Militärgefängnis Nürnberg überführt. Dort wartet er drei Monate, das 

drohende Todesurteil vor Augen, auf seinen Prozess, wird aber von einem 

verständnisvollen Militärrichter überraschend freigesprochen. Doch kurz 

darauf wird er wegen regimefeindlicher Äußerungen in Briefen erneut 

verhaftet, „Meine Kameraden, die vor 14 Tagen herausgekommen sind, sind 

alle gefallen. Für nichts und wieder nichts“,  zu vier Monaten Gefängnis 

verurteilt.  Die Strafe  wird in sechs Wochen verschärfte Haft mit 

anschließender Frontbewährung umgewandelt. Im Dezember erneuter Einsatz 

an der Ostfront, mit Fußerfrierungen und Anfällen von Gelbsucht ins 

Seuchenlazarett Smolensk eingeliefert. Er hat mysteriöse schlimme 

Fieberanfälle, aber er kann sich ausruhen und  ein paar kleine Amouren 

erleben. Schließlich kommt er zurück nach Deutschland ins Lazarett Elend (am 

Brocken), erhält im August endlich Urlaub und kann nach Hamburg fahren, das 

gerade durch die bisher  schlimmsten Bombenangriffe in der  Operation 

Gomorrha fast vollständig zerstört worden war. Das Erlebnis der zerstörten 

Stadt lässt er später in der Erzählung „Billbrook“ aufleben. Bill Brook heißt der 

kanadische Leutnant, der nach dem Krieg durchs zerstörte Hamburg geht und 

seinen Namen als Stadtteil entdeckt. Da sagt ein alter Mann zu dem Leutnant:   

„Drei Stunden links. Drei Stunden rechts. Dahin und rückwärts auch: Alles 

(kaputt – H.-J.B.). Und er sagte: ‚Barmbek, Eilbek und Wandsbek‘ und ‚Hamm 

und Horn‘, sagte er. Und ‚Hasselbrook‘. Und ‚St. Georg und Borgfelde‘“. Er 

sagte ‚Rothenburgsort und Billwerder‘. Und ‚Hammerbrook‘. Und ‚Billbrook‘. 

(…) In zwei Nächten alles kaputt. Alles.“ Wieder frontdiensttauglich bringt ihn 

eine Goebbels-Parodie  erneut ins Gefängnis. Wegen Wehrkraftzersetzung . Er 

sitzt fast ein dreiviertel Jahr  im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-
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Moabit, nicht weit entfernt von dem Gefängnis Tegel, wo Dietrich Bonhoeffer 

inhaftiert ist. Borchert wird 1944 zu neun Monaten Haft verurteilt, erhält 

Strafbewährung zwecks Feindeinsatz, diesmal schon in Deutschland, wird durch 

französische Truppen 1945 gefangen genommen, kann fliehen, schlägt sich 

nach Hamburg durch, wo er im Mai schwerkrank ankommt. Er versucht im 

Deutschen Schauspielhaus als  Regieassistent zu arbeiten. Dann  bricht er 

zusammen. Von Januar bis April 1946 ist er im Hamburger Elisabeth-

Krankenhaus, danach pflegen ihn die Eltern zu Hause. Hier schreibt er sich 

seine Gefängnis- und die Kriegserlebnisse von der Seele .Vier Jahre nach der 

Haft in Nürnberg verfasst der ehemalige Soldat die Erzählung „Die Hunde-

blume“, die seinem ersten Erzählband den Titel gibt. Als er im November 1947 

todkrank in einem Baseler Krankenhaus liegt, teilt er einem der wenigen 

Besucher, dem „Privattheologen“ Cordes, der ihn gerne bekehren möchte, mit: 

„Er (der Erzähler) wusste ganz genau, wie es bei so einer Erschießung hergeht, 

er hatte 100 Tage Zeit, über dies und das nachzudenken. Er hat nachgedacht, 

und dann liefen ihm diese 100 Tage vier Jahre lang durch alle Nächte hindurch 

nach, bis es ihm plötzlich gelang, sie förmlich auszukotzen. So, da waren sie. 

Man war sie los. Und so schrieb Wolfgang Borchert seine erste Geschichte“, 

„Die Hundeblume“. Die Geschichte beginnt damit, wie sich die Tür hinter dem 

Gefangenen schließt. Er ist mit sich allein und fragt: 

„… Welcher Faden fängt uns auf, wenn wir abstürzen. Unsere eigene Kraft? 
Fängt ein Gott uns auf? Gott – ist das die Kraft, die einen Baum wachsen und 
einen Vogel fliegen lässt – ist Gott das Leben? Dann fängt er uns wohl 
manchmal auf – wenn wir wollen. 
Als die Sonne ihre Finger von dem Fenstergitter nahm und die Nacht aus den 
Ecken kroch, trat etwas aus dem Dunkel auf mich zu – und ich dachte, es wäre 
Gott. Hatte jemand die Tür geöffnet? War ich nicht mehr allein? Ich fühlte, es ist 
etwas da, und das atmet und wächst. Die Zelle wurde zu eng – ich fühlte, dass 
die Mauern weichen mussten vor diesem, das da war und das ich Gott nannte. 
Du, Nummer 432, Menschlein – lass dich nicht besoffen machen von der Nacht! 
Deine Angst ist mit dir in der Zelle, sonst nichts! Die Angst und die Nacht. Aber 
die Angst ist ein Ungeheuer, und die Nacht kann furchtbar werden wie ein 
Gespenst, wenn wir mit ihr allein sind. 
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Da trudelt der Mond über die Dächer und leuchtet die Wände ab. Affe, du! Die 
Wände sind so eng wie je, und die Zelle ist leer wie eine Apfelsinenschale; Gott, 
den sie den Guten nennen, ist nicht da. Und was da war, das was sprach, war in 
dir. Vielleicht war es ein Gott aus dir – du warst es! Denn du bist auch Gott, 
alle, auch die Spinne und die Makrele sind Gott. Gott ist das Leben – das ist 
alles. Aber das ist so viel, dass er nicht mehr sein kann. Sonst ist nichts. Aber 
dieses Nichts überwältigt uns oft.“1  
 

Diese Erzählung zeigt sehr schön, dass Borchert auf die Frage, warum er seine 

Religiosität verbirgt, pantheistisch antwortet: Natürlich bin ich ein religiöser 

Dichter. Ich glaube an die Sonne, an den Walfisch, an meine Mutter und das 

Gras: Genügt das nicht? Das Gras ist nämlich nicht nur das Gras.“(Ulenspiegel 

,H.18 September 1947)  

„Gott ist das Leben“, das klingt wie ein Glaubensbekenntnis. Pathetisch ist dies 

Bekenntnis. Und pantheistisch. Aber es verkörpert in einer Welt ohne Freiheit 

und voller Bösartigkeit einen Rest Hoffnung. In der Gruppe der Gefangenen, die 

im Gefängnishof zum täglichen Rundgang wandelnder Leichen geführt werden, 

ist die Nr. 432 derjenige, der sich diesen Glaubensrest bewahrt hat. Er bricht aus 

dem Kreis aus, verlässt die Ordnung des grotesken Rituals und versucht, eine 

Hundeblume für sich zu erobern, die er am Rand des Gefängnishofes entdeckt 

hat. Nach mehreren Anläufen gelingt das auch. Der Eroberung der Blume folgt 

ihre Inbesitznahme und quasi religiöse Verehrung. Obwohl der Name Gott nicht 

mehr fällt – die Blume wird zum Inbegriff des Lebens, des Lebendigen, der 

Liebe, der Erde, des Weiblichen, ja schließlich sogar des Todes, denn so stark 

sind die Regressionsbedürfnisse, die sich im romantischen Anblick der Blume 

melden: 

„Er trug sie behutsam wie eine Geliebte zu seinem Wasserbecher, stellte das 
erschöpfte kleine Wesen da hinein, und dann brauchte er mehrere Minuten – so 
langsam setzte er sich, Angesicht in Angesicht mit seiner Blume. 
Er war so gelöst und glücklich, dass er alles abtat und abstreifte, was ihn 
belastete: die Gefangenschaft, das Alleinsein, den Hunger nach Liebe, die 
Hilflosigkeit seiner zweiundzwanzig Jahre, die Gegenwart und die Zukunft, die 
Welt und das Christentum – ja, auch das! Er war ein brauner Balinese, ein 

 
1 Borchert, Gesamtwerk, 25/26 (alte Ausgabe von 1949) //28(Revidierte Ausgabe von 2009) 
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‚Wilder‘ eines ‚wilden‘ Volkes, der das Meer und den Blitz und den Baum 
fürchtete und anbetete. Der Kokosnuss, Kabeljau und Kolibri verehrte, 
bestaunte, fraß und nicht begriff. So befreit war er, und nie war er so bereit zum 
Guten gewesen, als er der Blume zuflüsterte … werden wie du … Die ganze 
Nacht umspannten seine glücklichen Hände das vertraute Blech seines Trink-
bechers, und er fühlte im Schlaf, wie sie Erde auf ihn häuften, dunkle, gute Erde, 
und wie er sich der Erde angewöhnte und wurde wie sie – und wie aus ihm 
Blumen brachen: Anemonen, Akelei und Löwenzahn – winzige, unscheinbare 
Sonnen.“2 
Lassen wir den todessüchtigen Pantheismus dieser Zeilen beiseite und dafür 

nachschwingen, was der Gefangene abstreift: „die Welt und das Christentum – 

ja, auch das“. 

Und dann hören wir dazu, was ein anderer Gefangener, ein christlicher 

Theologe, Dietrich Bonhoeffer in seiner Zelle in Berlin-Tegel im April 1944 

notiert:  

„Was mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder auch wer 
Christus heute eigentlich für uns ist. Die Zeit, in der man alles den Menschen 
durch Worte – seien es theologische oder fromme Worte – sagen könnte, ist 
vorüber … Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen … Unserem 
ganzen bisherigen Christentum wird das Fundament entzogen und es sind nur 
noch einige letzte Ritter oder ein paar intellektuelle Unredliche, bei denen wir 
religiös landen können. Sollten das etwa die wenigen Auserwählten sein? … Ich 
möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den 
Schwächen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im 
Leben und im Guten des Menschen sprechen. An den Grenzen scheint es mir 
besser zu schweigen …“3  
Und am 16. Juli 1944 geht er noch weiter in seiner Infragestellung der 

traditionellen Antworten:  

„Gott als moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist 
abgeschafft. … So führt uns unser Mündigwerden zu einer wahrhaften 
Erkenntnis unserer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben 
müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der 
mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt. Gott lässt sich aus der Welt 
herausdrängen ans Kreuz, Gott ist schwach und ohnmächtig in der Welt und 
gerade nur so ist er bei uns und hilft uns …“4 

 
2 Borchert, Gesamtwerk, 38f.//43 
3 D.Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung (1951) 1964, 182; = DBW 8, 402 – 408. 
4 D.Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung (1951) 1964, 241; = DBW 8, 533/34. 
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In der klaren Erkenntnis des Versagens der traditionellen theologischen 

Antworten stimmten der Theologe Dietrich Bonhoeffer und der junge 

Schriftsteller Borchert überein.  

In Borcherts Erzählung „Die Kegelbahn“ heißt es: „Dann sagte der eine: Aber 

Gott hat uns so gemacht. Aber Gott hat eine Entschuldigung, sagte der andere, 

es gibt ihn nicht. Das ist seine einzige Entschuldigung …“5 Oder in dem 

Fragment „Generation ohne Abschied“, einem Versuch, die Lage der verratenen 

Generation zu beschreiben: „Aber sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz 

hätte halten können. So sind wir die Generation ohne Gott, denn wir sind die 

Generation ohne Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung …“6 Und 

noch einmal in einer kleinen Erzählung mit dem Titel „ Der Kaffee ist 

undefinierbar“. Sie handelt von vier Menschen, drei Männern und einem 

Mädchen, die kurz nach dem Ende des Krieges auf einen Zug warten:  

„Sie hingen in einem Leben, hingehängt von einem Gott ohne Gesicht. Von 

einem Gott, der nicht gut und nicht böse war. Der nur war. Und nicht mehr. Und 

das war zuviel. Und das war zuwenig. Und er hatte sie da hingehängt ins Leben, 

damit sie ein Weilchen da pendelten … Und keiner vernahm ihr dünnstimmiges 

Geschrei. Denn der Gott hatte ja kein Gesicht. Darum konnte er auch keine 

Ohren haben. Das war ihre größte Verlassenheit, der Gott ohne Ohren. Gott ließ 

sie nur atmen. Grausam und grandios …“ Am Ende der Erzählung bringt das 

Mädchen sich um. 7 

Borcherts Äußerungen sind von einer seltsamen Ambivalenz bestimmt. Einer-

seits sagt er angesichts des sinnlosen Weltzustandes: „Es gibt keinen Gott.“ 

Andererseits wünscht er sich einen Halt, einen Sinn gebenden Grund, klagt 

übers Alleingelassensein, schreit in Extremsituationen nach Gott, so in dem 

Stück „Draußen vor der Tür“: „Wo warst du eigentlich als die Bomben brüllten, 

lieber Gott?“ In dem Film „Unsere Mütter, unsere Väter“ sagt einer der 

 
5 Borchert, Gesamtwerk, 170//196. 
6 Borchert, Gesamtwerk, 59// 67 
7 Borchert, Gesamtwerk, 195.//229 
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Protagonisten: „Gott ist hier nicht. Wir sind auf uns allein gestellt.“ Hätte der 

Theologe, hätte Bonhoeffer, der „aus seiner Zelle wie ein Gutsherr aus seinem 

Schloss tretende“8 Gefangene, Borchert bzw.  seinen Figuren helfen und raten 

können?  

Was ich  entdeckte: Ein paar Monate waren sich die beiden so unterschiedlichen 

und doch von ähnlichen Fragestellungen bewegten Menschen räumlich sehr nah. 

Anfang 1944 wird Borchert wegen einer Goebbels-Parodie wieder in Haft 

genommen und in das Untersuchungsgefängnis Lehrter Straße in Berlin-Moabit 

eingeliefert, gar nicht so weit entfernt von Tegel. Wir wissen aus Bonhoeffers 

Briefen, dass ihn das Schicksal der jungen Soldaten, wie Borchert einer war, in 

Tegel besonders beschäftigte. Häftlinge, die wegen unerlaubter Entfernung von 

der Truppe, wegen Zersetzung der Wehrkraft oder Sabotage einsaßen und in 

dieser Lage ohne kundige Beratung und oft ohne Mittel für einen Verteidiger 

blieben – mit dem Tod als sicherem Schicksal vor Augen. Bonhoeffer versuchte 

auf verschiedene Weise, diesen jungen Männern zu helfen, durch Vermittlung 

eines Rechtsbeistandes und Geldzuwendungen für juristische Beratung und 

konnte so auch einige Häftlinge vor dem Schlimmsten bewahren. Ihr Schicksal 

ging ihm so nahe, dass er einen Haftbericht verfasste, in dem er die entwürdi-

genden Strafmethoden und Haftbedingungen schilderte und seinem Onkel von 

Hase in der Stadtkommandantur zukommen ließ. Bonhoeffer hatte ja auf Grund 

seiner Beziehungen ungleich bessere Haftverhältnisse, konnte sich zum Beispiel 

Bücher kommen lassen, was Borchert nicht durfte.9  

Wie gesagt, räumlich waren sich die beiden sehr nah in diesen Monaten, auch 

literarisch, denn Bonhoeffer schreibt eine kleine Erzählung, in der er die 

Solidarität mit den jungen Deserteuren verarbeitet. (Theologisch und kulturell 

war der Unterschied zu dem 15 Jahre älteren Privatdozenten Dr. habil Dietrich 

Bonhoeffer aus dem Großbürgertum natürlich sehr groß.) 

 
8 DBW 8, 513f. 
9 Er bat schließlich seine Eltern, ihm den „Faust“ als Brief zuzusenden. 



10 
 

Bonhoeffer schrieb in der Tegeler Zelle: „Wer ist Gott? Nicht zuerst ein 

allgemeiner Glaube an Gottes Allmacht. Das ist keine echte Glaubenserfahrung, 

sondern ein Stück prolongierter Welt. Begegnung mit Jesus Christus. Das für 

andere da sein ist die Transzendenzerfahrung.“10  

Für den religionslosen, aber nach Gott fragenden Borchert müsste es heißen: Die 

Wahrnehmung des Opfers, seines Alleinseins erinnert an die Erfahrung Jesu am 

Kreuz. 

 

Borcherts „Problem“ ist, dass er im Leiden Jesu keinen Trost, keine Ermutigung 

und schon gar nicht Gott wiederfinden kann. Beckmann sagt in „Draußen vor 

der Tür“ in seinem Dialog mit dem hilflosen Gott: „Du bist tot, Gott. Sei 

lebendig, sei mit uns lebendig, nachts, wenn es kalt ist, einsam und wenn der 

Magen knurrt in der Stille – dann sei mit uns lebendig, Gott.“ Aber sogleich die 

Enttäuschung: „Ach, geh weg, du bist ein tintenblütiger Theologe, geh weg, du 

bist weinerlich, alter Mann.“11 Gott greint: „Ich kann es doch nicht ändern.“ 

Beckmann: „Ja, das ist es. Du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht 

mehr. Wir lieben (dich) nicht mehr(…).Wir können dich nicht  mehr hören(…) 

sie haben dich in die Kirchen eingemauert.“ Die Wortwahl zeigt, dass Borchert 

etwas von der Paradoxie kennt, die Bonhoeffer mit dem „Gott ist ohnmächtig 

und schwach“ beschreibt. Auch Borchert weiß von einem mitleidenden 

erschütterten Gott, allerdings mit dem Hang zum Weinerlichen. Das ist ihm zu 

wenig. Dieser Gott gibt keinen Halt. Peter Rühmkorf vermutet, dass Borchert 

sich in diesem Gottesbild mit seinem leisen und schwachen Vater auseinander 

setzte, der dem Sohn wenig Widerstand bot. Bonhoeffer hingegen stellt sich der 

Ohnmacht Gottes, begreift sie als Herausforderung für ein neues theologisches 

Denken und Handeln der Kirchen, die Kirchen für andere werden sollen.. 

Borchert lässt den weinerlichen Gott ratlos von der Bühne gehen. Sein Stück 

endet mit dem dreifachen „Gibt denn keiner Antwort?“ Den Bezug zu Golgatha 

 
10 DBW 8, 558. 
11 Borchert, Gesamtwerk, 149.//174 
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stellt der todkranke Borchert in einer seiner Geschichten mit dem Titel „Vorbei, 

vorbei“ selbst her: 

„Und der letzte Schrei, den er schrie, hieß nicht Vaterland. Der hieß nicht Mutter 
und nicht Gott. Der letzte geschriene Schrei war sauer und scharf und hieß: 
Essig. Und war nur leise geflucht: Essig. Und der zog ihm den Mund zu. Für 
immer vorbei. Und der magere graue Mann, der sein Vater war, sagte nie mehr: 
Ist gut, mein Junge. Nie mehr. Das war nun alles vorbei.“12  
 

Aber es gibt auch denjenigen, der sich verweigert, nicht mehr mitmacht, fahnen-

flüchtig wird: Jesus als Deserteur. Es ist ein kaum verhülltes Stück 

Selbstbiografie Borcherts, das er unter dem Titel „Jesus macht nicht mehr mit“ 

erzählt (seine Mutter hatte ihn mal während eines Heimaturlaubs wegen seines 

bleichen Aussehens Jesus genannt):  

Eine Gruppe Soldaten ist zum Aussprengen von Gräbern in Russland 
abkommandiert. Einer von ihnen, eine mitleidig-komische Figur, als Jesus 
verspottet, muss sich in die ausgesprengten Mulden legen, um die richtigen 
Maße für die Gräber zu erproben. Dieser Jesus, das Objekt gemeiner Späße, 
bekommt eines Tages einen Koller setzt sich auf und sagt leise: Ich mach nicht 
mehr mit. Was ist los, glotzte der eine von den beiden, die in das Grab sahen, 
ihn an. Ich mach nicht mehr mit, sagte Jesus noch einmal ebenso leise und 
steckte den kalten nackten Mittelfinger in den Mund.13 
 

Solch stiller Widersetzlichkeit stehen die anderen zunächst wort- und 

fassungslos gegenüber. Dann, zwischen „Hä“ und „Wieso“, zwischen 

Dummglotzen und Anschreien, versuchen sie den still Widersetzlichen zu 

ermuntern. Aber Jesus („Der Alte findet, er sieht so sanft aus. Seitdem heißt er 

Jesus.“) legt seine Spitzhacke leise und vorsichtig neben den Haufen von toten 

Menschen und geht, ohne auf die beiden anderen zu achten, an ihnen vorbei 

durch den knirschenden Schnee auf das Dorf zu. 

„Ich muss ihn melden. Der Unteroffizier machte einen feuchten wattigen 
Nebelballen in die eisige Luft. Melden muss ich ihn, das ist klar. Das ist 
Dienstverweigerung. Wir wissen ja, daß er einen weg hat, aber melden muss ich 
ihn.“14  

 
12 Borchert, Gesamtwerk, 69. 
13 Borchert, Gesamtwerk, 179.//208 
14 Borchert, Gesamtwerk, 181.//210 f 
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Es kann schon sein, das Borchert hier seine eigene innere Desertion, die sich in 

der Selbstverletzung Bahn brach, beschrieben hat. Hunderttausende sind 

desertiert. 20.000 Todesurteile wurden gefällt von einer unbarmherzigen 

Kriegsjustiz. Das ist in der Geschichte des Militärwesens schrecklich einmalig. 

Erinnert sei nur an den Marinemilitärrichter Filbinger, der Ministerpräsiden in 

Baden-Württemberg werden konnte. Jahrzehntelang stemmte sich die CDU 

gegen die Rehabilitation der Deserteure. Erst vor ein paar Jahren wurden die 

Urteile gegen sie aufgehoben. Der „Unbekannte Deserteur“, der nun endlich in 

unserer Republik ein Denkmal erhalten hat – zuerst in Köln, jetzt  auch in 

Hamburg am Kriegsklotz  – ist er eine Jesusfigur?  

Der Krieg geht dem Ende zu. Aber noch funktioniert die Mordmaschinerie der 

Nazis. Bonhoeffer ist mit anderen prominenten Häftlingen nach Süddeutschland 

verschleppt worden. Dort wird er im KZ Flossenbürg am 9. April 1945 im 

Morgengrauen ermordet. Die letzten Worte, die sein Mitgefangener Payne Best 

überliefert, waren: „Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens.“ 

Borchert hat noch zwei Jahre zu leben. Im Wettlauf mit der tödlichen Leber-

krankheit schreibt er und schreibt, im Jahr 1946 allein 29 Geschichten. In „Das 

ist unser Manifest“ entwickelt er eine neue Harmonielehre: 

„Wer schreibt für uns eine neue Harmonielehre? Wir brauchen keine wohl-
temperierten Klaviere mehr. Wir selbst sind zuviel Dissonanz. … Horch hinein 
in den Tumult deiner Abgründe. Erschrickst du? Hörst du den Chaoschoral aus 
Mozartmelodien und Herms Niel-Kantaten? Hörst du Hölderlin noch? Kennst 
du ihn wieder, blutberauscht, kostümiert und Arm in Arm mit Baldur von 
Schirach? Hörst du das Landserlied? Hörst du den Jazz und den Luther-
gesang?“15  
Und noch einmal findet sich ein überraschender Bezug aufs Christentum im 

Finale des Manifests: 

„… sie alle, die Angst haben und Not und Demut: Die wollen wir lieben in all 
ihrer Erbärmlichkeit. Die wollen wir lieben wie die Christen ihren Christus: Um 
ihr Leid. Denn sie sind Deutschland. … Unser Manifest ist die Liebe. Wir 
wollen die Steine in den Städten lieben, unsere Steine, die die Sonne noch 
wärmt, wieder wärmt nach der Schlacht – Und wir wollen den großen Uuh-

 
15 Borchert, Gesamtwerk, 311//519. 
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Wind wieder lieben … Und die gelbwarmen Fenster mit den Rilkegedichten da-
hinter –  Und die rattigen Keller mit den lilagehungerten Kindern darin. Und die 
Hütten aus Pappe und Holz, in denen die Menschen noch essen, unserer 
Menschen, und noch schlafen, Und manchmal noch singen. Und manchmal und 
manchmal noch lachen – … Denn das ist Deutschland. Und das wollen wir lie-
ben, wir, mit verrostetem Helm und verlorenem Herzen hier auf der Welt. Doch, 
doch: wir wollen in dieser wahn-witzigen Welt noch wieder, immer wieder 
lieben! …“16  
 

Liebeserklärungen ans Leben, die allerdings das Leiden, das anderen Völkern 

von Deutschen millionenfach angetan wurde, ausklammern. Ja, es gibt bei 

Borchert eine deutliche Tendenz, die Jugend, die verlorene Generation, pauschal 

von aller Schuld zu entlasten, wahrscheinlich auch ein Grund für seinen großen 

Nachruhm. Klage statt Anklage, Selbstmitleid, poetisch-dramatisch, statt 

genauer Ursachenanalyse. Kein Wort zu der Vernichtung der Juden,zu 

Auschwitz und Maidanek Eine merkwürdige Rezension Borcherts zur-Literatur 

mit Erlebnisberichten deutscher  KZ-Häftlinge unter dem Titel „Kartoffelpuffer, 

Gott und Stacheldraht“ die er bis auf wenige Ausnahmen kritisch beurteilt. 

Teilweise zu Recht, so wenn ein K.A.Gross Christentum und 

Konzentrationslager in schmackhafter Mischung zu einem Geschäft vereinigt. 

Ernst Wiecherts Buch  „Der Totenwald“ über seine einmonatige Inhaftierung in 

Buchenwald sei kraftlos melancholisch. Ein band Predigten in Dachau 

Das aufgebrochene Tor kommt besser weg, es sei mutig, aber von einer 

„Lebensfremdheit, die oft bestürzt.“ Aber dann urteilt er doch wieder gefährlich 

verniedlichend, wenn er zum Schluss fragt „Hatten die Häftling Hunger? Den 

haben wir auch. Häuften sich die Toten vor den Krematorien? Wenn es so 

weitergeht, werden sie das bald wieder tun. Waren die Häftlinge eingesperrt? 

Das sind tausende von Kriegsgefangenen auch usw.“ Das Andenken der 56.000 

Häftlinge, die in Buchenwald auf schreckliche Weise verhungert sind oder 

getötet wurden, wird mit solchen Vergleichen beschädigt. Wusste Borchert 

wirklich nichts von den Vernichtungslagern im Osten und von den 

 
16 Borchert, Gesamtwerk, 314/15. 
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Massenmorden an den Juden hinter der Front? Was hätte Borchert gesagt, wenn 

er bis zum Einsatzgruppenprozess in Ulm 1958 oder bis zum Auschwitzprozess 

1963 gelebt hätte.  

Aber es gab auch schon ein Gerichtsverfahren gegen das Lagerpersonal vom KZ 
Neuengamme vor einem britischen Militärgericht im März 1946, das Borchert 
verfolgen konnte, also vor genau 75 Jahren im Hamburger Curiohaus. Von den 
100000 Häftlingen starben etwa 50000. Angeklagt sind 14 leitende SS-Männer, 
darunter der letzte Kommandant des KZ Neuengamme Pauly. Ihnen wird die 
Tötung und Misshandlung der Inhaftierten, die Vergasung sowjetischer 
Kriegsgefangener sowie die Praxis der „Vernichtung durch Arbeit“ 
vorgeworfen. Ehemalige Inhaftierte sagen aus. Ein Häftling konnte das 
Totenverzeichnis verstecken, es fungierte als wichtiges Beweisstück und ist 
heute noch einzusehen. Bei den Angeklagten ist bis zum Prozessende nichts von 
Reue zu verspüren. Da nach britischem Verständnis bereits die Mitwirkung am 
System der Konzentrationslager strafbar ist (nicht die direkte Beteiligung an 
Tötungshandlungen, das wurde vor deutschen Gerichten erst mit dem Prozess 
gegen John Damjanjuk 2011 und seiner Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord 
geltende Rechtspraxis),verkündet das britische Militärgericht nach 39 
Verhandlungstagen gegen elf der Angeklagten, darunter Max Pauly, der sich 
rühmte, Neuengamme sei das am besten geführte  KZ in Deutschland gewesen, 
die Todesstrafe, die übrigen drei erhalten Gefängnisstrafen. Die Urteile werden 
am 3.Oktober 1946 in Hameln vollstreckt. Entsetzte Reaktionen blieben in der 
deutschen Öffentlichkeit aus. „Man wollte das nicht hören, auch Borchert nicht. 
Die Deutschen waren eine durchnazifizierte Gesellschaft – und jetzt wurde 
ihnen vorgehalten dass sie moralisch verwerflich seien. Das konnten sie mit 
ihrem Selbstbild nicht vereinbaren.“(Reimer Möller, Gedenkstätte 
Neuengamme) Mir ist es ein Rätsel, dass sich bei Borchert keine Reaktion auf 
dieses  Verbrechen vor den Toren Hamburgs findet. Ein wirklich blinder Fleck, 
zu verstehen nur auf dem Hintergrund, dass Borchert selbst viel erlitten hat und 
letztlich an den Kriegsfolgen erkrankte und starb. Der Herausgeber der 
revidierten Gesamtausgabe von Borcherts Werk, Michael Töteberg, meint, unter 
dem geforderten Schuldbewusstsein wegen der Shoah wäre die damalige 
Gesellschaft zerbrochen. Aber ist das  ein entlastendes Argument? In einem 
Brief an Jolles sagt Borchert: „Was sind wir für ein Volk! Erst treten wir die 
anderen, und wenn wir dann wieder getreten werden, dann ist der Jammer groß.“ 
 

Doch es gibt eine ganz wichtige Ausnahme von dieser Exkulpation der 

verlorenen Generation – und die bestimmt viele seiner Geschichten – das ist 

Borcherts kompromissloser Antimilitarismus.  
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Lakonisch-sarkastisch findet er sich in den Lesebuchgeschichten: „Als der Krieg 

aus war, kam der Soldat nach Haus. Aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der 

hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen totschlagen, sagte der 

Richter. Warum nicht, fragte der Soldat.“17  

Mitreißend-aufrührerisch hören wir ihn in seinem letzten Manifest, dem großen 

Sag-Nein-Gedicht, einer Kampfansage an Krieg und Kriegsvorbereitung, der 

einzige Text, den er noch in der Schweiz auf dem Krankenlager verfasste: 

„Du Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt: Wenn sie dir morgen 

befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, 

sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag 

NEIN!“18  

In 14 Beschwörungen NEIN zu sagen unter allen Umständen, wenn jemals 

wieder zum Krieg gerüstet werden sollte, klagt er das ein, was Bonhoeffer 

bereits 1934 in Fanö von der Kirche gefordert hatte: Sie möge ihren Söhnen im 

Namen Christi die Waffen aus den Händen schlagen. 1948 brachte es die Welt-

christenheit in Amsterdam auf die Formel: Krieg darf nach Gottes Willen nicht 

sein. Zwei Jahre später beschloss die Adenauerregierung die Wiederaufrüstung, 

immerhin damals gegen den Protest der Synode der EKD (Essen 1950: „einer 

Wiederbewaffnung können wir das Wort nicht reden“). Der überzeugte Christ 

Innenminister Heinemann trat aus Protest zurück. Doch 1956 schloss die 

evangelische Kirche mit der Bonner Republik dann den Militärseelsorgevertrag 

ab.  

Und bleiben werden auch die Geschichten Borcherts, die von  Menschlichkeit in 

grausamen Zeiten handeln. Etwa Nachts schlafen die Ratten doch. Ein kleiner 

Junge, der sich nicht weg traut von dem im Bombenhagel eingestürzten Haus, 

unter dem sein verschütteter Bruder liegt. Er möchte die Ratten von ihm 

fernhalten, die Ratten, die von den Toten essen. Da sagt der Mann, der ihn 

gefragt hatte, was er denn hier tue: „Ja, hat euch euer Lehrer denn nicht gesagt, 

 
17 Borchert, Gesamtwerk, 317.//374 
18 Borchert, Gesamtwerk, 318f.//527f 
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daß die Ratten nachts schlafen.“ Mit dieser Notlüge hilft er dem Jungen, endlich 

loszulassen und  sich dem Leben zuzuwenden. Und er verspricht ihm ein kleines 

Kaninchen. Anrührend auch die Weihnachtsgeschichte Die drei dunklen Könige, 

in der drei abgerissene Männer in Soldatenuniformen einem neugeborenen Kind 

und seinen Eltern kleine Geschenke machen - einen geschnitzten Esel, eine 

Zigarette für den Vater, zwei Bonbons für die Mutter - und dann still 

weiterziehen. Oder in Das Brot die Notlüge eines Ehemanns, der nachts 

aufsteht, um sich heimlich das letzte Stück Brot zu holen -  was von der Frau 

ertragen wird, um ihm die Scham zu ersparen. Wunderbar die heitere Erzählung 

Schischyphusch oder Der Kellner meines Onkels über zwei Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, der joviale gutgestellte Onkel des Erzählers  und der 

kleine geduckte Kellner. Sie haben den gleichen Zungenfehler, können kein 

scharfes S sprechen. Nach anfänglicher Fehldeutung, einer wolle den anderen 

aufziehen, erkennen sie sich als Brüder im Leiden. 

 

Borchert starb am 21. November 1947 in Basel am Tag bevor sein Stück 

Draußen vor der Tür in den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt wurde 

Eine letzte unvermutete Nähe zwischen Bonhoeffer und Borchert tritt in der 

Schlussstrophe von Bonhoeffers bekanntestem Gedicht und dem kurzen Credo 

Borcherts zu Tage. 

Bonhoeffer schrieb zum Jahreswechsel 1944/45, nun schon in der Haft des 

Reichssicherheitshauptamtes der SS: 

 
 „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.“19 
 

Borchert aber bekannte: 

 

 
19 DBW 8, 607/08. 
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„Was morgen ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage: Ja.“ 

 

Oder, zart poetisch, der Laternentraum, der in der Hamburger Aufführung von 

„Draußen vor der Tür“ ein musikalisches Leitmotiv darstellt: 

 

 „Wenn ich tot bin, 
 möchte ich immerhin 
 so eine Laterne sein 
 und die müßte vor deiner Türe sein 
 und den fahlen  
 Abend überstrahlen  
 … 
 Ja, ich möchte immerhin. 
 wenn ich tot bin 
 so eine Laterne sein, 
 die nachts ganz allein 
 wenn alles schläft 
 sich mit dem Mond unterhält 
 natürlich per du“20 
 

Auch Bonhoeffer hat Gedichte geschrieben in der Haft, denen man anmerkt, 

dass er kein Poet ist bzw. einer eher konservativen Poetik verhaftet ist, Gedichte, 

die aber durch sein Martyrium beglaubigt wurden als Zeugnisse eines 

widerständigen und leidensbereiten Christen. Sehr bekannt ist das 

selbstbewusste „Wer bin ich“21, das da endet mit dem vertrauensvollen 

Bekenntnis:  

 „Wer bin ich, einsames Fragen treibt mit mir Spott – 
     Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich mein  Gott“.  
 
Ebenso bekannt ist das theologisch gedrängte, den Unterschied von 

menschlicher Religiosität und christlicher Solidarität mit dem leidenden Gott 

benennende Gedicht „Christen und Heiden“.22 Schließlich sei noch genannt 

„Stationen auf dem Wege zur Freiheit“ mit den Überschriften „Zucht“ – „Tat“  –  

 
20 Borchert, Gesamtwerk 7/8. 
21 WE, S.242f. = DBW 8, 513/14. 
22 WE, S.246 = DBW 8, 515. 
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„Leiden“ – „Tod“.23 In einer Anmerkung für Eberhard Bethge heißt es: „Ich 

sehe heute früh, daß ich die Verse noch einmal ganz umbauen muß. Trotzdem 

mögen sie im Rohbau so an dich abgehen. Ich bin ja kein Dichter.“  

Eine andere, die zarte, sinnlich-emotionale Seite Bonhoeffers taucht in den 

Brautbriefen auf und in einem weiteren Text in „Widerstand und Ergebung“, 

den ich bisher überlesen habe. Hier, in dem Gedicht „Vergangenheit“, schreibt 

er sich angesichts des versäumten Lebens, des entgangenen Glücks der erfüllten 

Liebe (Bonhoeffer ist ein fast vierzigjähriger Mann, der nie eine längere 

Beziehung zu einer Frau hatte), seine ganze Sehnsucht und Verzweiflung von 

der Seele. Geschrieben „nach einer Sprecherlaubnis mit seiner Verlobten“ heißt 

es da:  

 

 „Du gingst, geliebtes Glück und schwer geliebter Schmerz. 
 Wie nenn ich Dich? Not, Leben, Seligkeit 
 Teil meiner selbst, mein Herz, – Vergangenheit?  
     Es fiel die Tür ins Schloß, 
     ich höre deine Schritte langsam sich entfernen und verhallen. 
 Was bleibt mir? Freude, Qual, Verlangen? 
 Ich weiß nur dies: du gingst – und alles ist vergangen …“24  
 

Es ist ein bewegender Schrei nach auch körperlicher Gemeinsamkeit. 

Ähnliche Töne finden sich bei Borchert immer wieder in den nachgelassenen 

Gedichten. Da wird direkter und offener das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und 

körperlicher Liebe ausgesprochen:  

 „Laß mir deinen hellen Schoß 
  noch für ein Gebet. 
  Mach mich aller Schmerzen los 
  – horch der Seewind weht.“25   
 

Wir können als die Nachgeborenen nur dankbar sein, dass uns diese 

schrecklichen Erlebnisse, diese grausame Vereitelung von Liebesglück durch 

 
23 WE, S.250 = DBW 8, 570 – 572. 
24 WE, S.282 = DBW 8, 468. 
25 Borchert, Gesamtwerk, 280 „Abschied“//482 und ähnlich 278//480 in „ Liebeslied“. 
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Krieg, erspart blieben, und dass wir indessen 60 Jahre in Frieden leben konnten 

(was nicht ausschließt, dass wir uns in der Liebe viele Schmerzen antun).  

Borchert und Bonhoeffer? Ich stelle mir zum Schluss vor, die beiden hätten 

weitergelebt und wären sich einmal begegnet, vielleicht bei der Uraufführung 

von „Draußen vor der Tür“ in den Hamburger Kammerspielen im Dezember 

1947? Wie hätte Bonhoeffer auf dieses Stück reagiert? Wäre ihm die in diesem 

Stück sich aussprechende negative Gotteserfahrung zugänglich gewesen oder 

hätte er sich gegen die Darstellung eines weinerlichen Gottes verwehrt. Hätte er 

kritisiert, dass die Vernichtung, die die deutschen Armeen über Europa brachten, 

nicht thematisiert wurde, nicht der Mord an 6 Millionen Juden. Wir wissen es 

nicht.  

In den ersten Nachkriegsjahren wurde das alles verdrängt. Die da vorher Nazis 

waren, waren auf einmal alle gute Deutsche gewesen, sogar Opfer. Der aus dem 

Off gesprochene Schlusssatz des Films „Unsere Mütter, unsere Väter“ bringt es 

auf den Punkt: „Bald wird es nur noch Deutsche geben, und keinen  einzigen 

Nazi.“ Auch die EKD in ihren Stellungnahmen erinnerte nach dem Stuttgarter 

Schuldbekenntnis, in dem kein Wort von den ermordeten Juden stand, nur an die 

Leiden der Kriegsgefangenen und Vertriebenen. Welchen Platz hätte Bonhoeffer 

in dieser Kirche mit den vielen Mitläufern gefunden, einer Kirche, der er 

völliges Versagen angesichts des Nationalsozialismus vorgeworfen und von der 

er als erstes ein wirkliches Schuldbekenntnis gefordert hatte?  

Borchert und Bonhoeffer? Beide schrieben gegen das Kalte an, bannten die 

Angst im Gegenentwurf des Poetischen und des Glaubens. Bonhoeffer tat es 

reflektierend, Borchert expressionistisch-grotesk. Poesie hat wie Theologie die 

Aufgabe, etwas so schön zu sagen, wie es noch nicht ist. Mit ihren Bildern, mit 

ihrer scharfen Analyse ziehen beide Gott ins Leben, den Gott, der uns verlassen 

hat, der uns im Grauen des Krieges abhanden gekommen ist, der angeblich die 

Schreie der Leidenden nicht hört  und der uns fragt: Warum habt ihr das 

zugelassen? Warum seid ihr nicht bei mir und den Opfern gestanden?  
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