
70. Todestag des Widerständlers Dietrich Bonhoeffer 

Nur knapp einen Monat vor Kriegsende, am 9. April 1945, wurde Dietrich 
Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hingerichtet. In wenigen Wochen jährt sich 
dieser Gedenktag. Wer war der Mann hinter diesem bedeutenden Namen?  

  

Auf der einen Seite war Bonhoeffer die prägende Persönlichkeit, die so standhaft 
blieb, bewusst nicht vor den Nazis floh und deutlich seine Haltung gegen den 
herrschenden Mainstream vertrat. Der als Häftling noch die Kraft hatte, seinen 
Mitgefangenen Trost zu spenden und mit ihnen zu beten. Doch die andere Seite 
kennen nur wenige: Dietrich Bonhoeffer war auch ein äußerst sensibler, teilweise von 
Depressionen und Zweifeln geplagter Mann, der die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen zutiefst schätzte und lebte.   

Trotz aller Herausforderungen fand die Stärke, seine Überzeugung standhaft zu 
vertreten und zu leben. Gegen das Unverständnis seines großbürgerlichen 
Elternhauses hatte er Theologie studiert und als junger Vikar sich um verarmte 
Kinder gekümmert. Entgegen vieler Amtskollegen positionierte er sich klar gegen den 
Arier-Paragrafen, weil er in der Degradierung von Menschen einen Widerspruch zur 
biblischen Lehre sah. 

Konsequent vertrat er seine Überzeugung auch in Zeiten, als die politische Stimmung 
kippte. Darin ist  Bonhoeffer gerade heute ein Vorbild. Sein Engagement lebte er 
ganzheitlich und ohne einzuknicken. Auch, wenn er dafür Anfeindung erntete, in 
seiner Berufsausübung eingeschränkt wurde oder sich selbst und seine Familie in 
Gefahr brachte.  Er setzte sich für Menschlichkeit und die Rechte anderer ein.  

Was gab ihm die Kraft dazu? 

Die Kompaktbiografie Dietrich Bonhoeffer. Einer, der standhaft blieb von Reiner 
Andreas Neuschäfer, lässt den Menschen hinter dem bekannten Theologen 
aufscheinen. Es zeigt, worin Bonhoeffers Kraftquelle lag, wie er Widerstände 
überwand und was seine einzigartige Leistung war. Das Impulsheft, erschienen in 
der Weltveränderer-Serie, inspiriert durch das Vorbild Bonhoeffers und regt dazu an, 
selbst sein Umfeld zu gestalten und.  

 



 Down to Earth – der Verlag 

Wir sind davon überzeugt, dass Menschen – insbesondere junge – durch Vorbilder 
geprägt werden. Als Verlag stehen wir dafür, mit unseren Publikationen zu inspirieren 
und wertvolle Impulse weiterzugeben. Mit der Weltveränderer-Serie tun wir das durch 
positive, nachahmenswerte Vorbilder. Auch wenn nicht jeder ein Bonhoeffer ist, so 
kann jeder lernen, zu seinen Überzeugungen zu stehen. Auch wenn nicht jeder eine 
Mutter Teresa ist, so kann jeder anderen mit Liebe und Hinwendung begegnen. 
Jeder ist in der Lage, der Welt um sich herum eine Prägung zu geben – und zu 
positiver Veränderung beizutragen. 

  

Reiner Andreas Neuschäfer: Dietrich Bonhoeffer. Einer, der standhaft blieb.  
Impulsheft – 32 Seiten, 10 x 10 cm, ISBN 9783862708710, 2,50 Euro. 

 
 

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag. 
Ausführliche Beschreibung, Leseprobe und Bestellmöglichkeit: 
http://www.book2look.de/vBook.aspx?id=gPHyMwdrfe 
 
 
Rezensionsexemplare 
Liegen beim Verlag für Sie bereit. Fragen Sie einfach an.  
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