
Oberthema: Das Leben und Wirken Dietrich Bonhoeffers,

Heute: „Dem Rad in die Speichen greifen“

Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8,

eines der berühmtesten Zitate Dietrich Bonhoeffers lautete im Blick auf die
Gewalt der Nationalsozialisten gegenüber den Juden (und anderen), man
könne "nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem
Rad selbst in die Speichen zu fallen".

Viele haben dies als einen Aufruf zum Widerstand verstanden, als letzte Möglichkeit auch mit
Gewalt.
Später haben die meisten „das Rad“ als einen bildlichen Vergleich mit Adolf Hitler verstanden;
denn in der Tat hat Dietrich Bonhoeffer einer Widerstandsgruppe angehört, die am Ende ein
Attentat auf Hitler plante und dessen Tod bewusst in Kauf nahm, um dadurch möglicherweise den
Tod vieler tausender Opfer zu verhindern.

Wir leben zum Glück in anderen Zeiten, in denen wir keine Regierung haben, die Menschen
willkürlich foltert und tötet oder eine Personengruppe bewusst an den Pranger hört.
Trotzdem wird Bonhoeffers Satz vom „Rad in die Speichen fallen“ immer noch als Hinweis
gedeutet, Widerstand zu leisten, wenn eine unheilvolle Entwicklung droht.
So kann man es auch aus einem Gedankenimpuls heraushören, den ich Euch zur Kenntnis zu
nehmen bitte.

Hier der Link:

https://www.ndr.de/ndrkultur/Dem-Rad-in-die-Speichen-fallen,audio643296.html

Weiter bitte ich Euch folgende Fragen zu beantworten:

1. Findest Du es richtig, dass ein Pfarrer, trotz des Gebotes „Du sollst nicht töten“, zum Mord am
   „Rad“ (Adolf Hitler) aufruft? Was mag ihn bewegt haben, dass er so redet...?

2.  Findest Du, dass Dietrich Bonhoeffer dies aus heutiger Sicht nicht hätte sagen dürfen?

3. Die Pfarrerin aus der Morgenandacht sagt sinngemäß: Auch heute müssten Christinnen und
    Christen „dem Rad“ in die Speichen greifen (d. h. Widerstand leisten), wenn etwas in eine
    „falsche Richtung“ läuft. Als Beispiel nennt sie die Drohungen gegen jüdische Menschen
     auch heutzutage.
     Wo fallen Euch vielleicht andere Beispiele ein, wo man (nicht nur als Christ(in) Widerstand
     leisten sollte?

Ich bin sehr gespannt auf Eure Reaktionen im Hinblick auf Dietrich Bonhoeffers Aussage.
Schickt mir Eure Antworten wieder an die Mailadresse: g.klaassen@jacobischule-kalletal.de.

Sendet mir Eure Fragen ebenfalls an die genannte Adresse. Und nun alles Gute und
viele Grüße von Gerald Klaassen
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