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Ansichtskarte (Schafherde und Schäfer vor Burg) 

U. S. A. 

         

Mr. Paul Lehmann 

c/o Pres. Lehmann 

Elmhurst-Chicago 

College of the Evang. Synod 

 

                                       Bonn, 10.VII (VI.?).1931  

My dear Paul, 

 

this morning at 7 o'clock for the first time I heard K. Barth. I 

could not help thinking all the time very strongly of you. How 

much would you have enjoyed this lecture. But as a weak 

consolation: Barth does not give the lecture on: Warum studiert 

man Theologie? Nur 'Prolegomena' u. 2 Schleiermacher Seminare. 

Wie schön wäre es, Sie wären hier! Ich bin völlig allein. Also 

im nächsten Jahr bestimmt! Inzwischen leben Sie ... ? Auch New 

York ist schön, war's jedenfalls im letzten Jahr.- Von Berlin 

aus schicke ich Bücher. Geniessen Sie Ihre Ferien recht! Sie 

brauchen's beide! Bald wieder u. mehr. Herzlichst grüßt Sie u. 

Ihre Frau  

 

Ihr getreuer Dietrich Bonhoeffer  ----------

------------------------------------------------------- 

 

Karte, handschriftlich 
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Herrn Dr. D. Lehmann  14.XII.38  

 

Lieber Paul! 

 

Sie schrieben mir voriges Jahr zu Weihnachten, u. ich habe mich 

sehr über den Gruss gefreut! Aber ich konnte ja ohne Adresse 

nicht antworten. Nun bitte ich einfach R. Niebuhr um Beförderung 

dieser Karte. Hoffentlich klappt es nun. Es wäre ja soviel zu 

erzählen, dass man damit garnicht anfangen kann. Am besten wäre 

es schon, Sie kämen mal wieder zu uns oder aber Sie lüden mich 

mal auf ein Semester ein. Das wäre garnicht übel! Ich sähe nach 

solanger Zeit Land und Menschen und besonders die Freunde gern 

wieder. Was mögen Sie nun machen? Sind Sie schon Professor? Was 

macht die theologia sacra? Wahrscheinlich haben Sie längst die 

dicksten und umwälzendsten Bücher geschrieben und unsereiner 

weiss nichts davon. Übrigens macht mir das Bücherschreiben auch 

Spass, trotz Prediger Salomo 12,12. Wenn Sie wollen, schicke ich 

Ihnen meine 'Nachfolge' vom vorigen Jahr. Aber ich ahne ja 

nicht, was Sie jetzt interessiert. Schreiben Sie mir mal wieder! 

Wie geht es persönlich? Was macht John Mott, Frankie(?) Fister, 

Klein, Dombrowski? Baillie habe ich mal in Edinburg (sic) 

besucht. Wie macht sich Brunner in Princeton? FN Ich hörte vom 

Widerspruch wegen Bibelkritik! Was gibt es für bedeutende Bücher 

z.Zt. bei Ihnen drüben? Also Sie sehen, ich möchte sehr viel von 

Ihnen wissen! - Ich denke gerne an unsere gemeinsame Zeit. Mit 

Sutz stehe ich noch in Verbindung. Jean Larsane (?) hat sich 

verheiratet. Unsereiner kann sich das noch (nun?) nicht 

erlauben. Dazu ist das Leben zu nomadenhaft. Dafür gibt es viel 
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Freude in der Arbeit. Es grüßt Sie und Ihre Frau sehr herzlich 

mit allen guten Wünschen für das neue Jahr  

Ihr getreuer  

Dietrich B. ,  

Berlin-Charlottenburg, Marienberger Allee 43 

                                                                  

---------------------------------------------------------------- 

bethge 

Zweiseitiger handschriftlicher Brief  

                                               June 17th 1939 

 

            My dear Paul, 

 

                              nun also bin ich wieder hier! 

Niebuhr will have written to you about it. There has been some 

misunderstanding about my trip (?). I am not a refugee. But I 

must go back to Germany to take up my task over-there. They are 

in need of teachers. Ich will bis Spätherbst oder spätestens 

Frühjahr bleiben. Erste Woche August halte ich eine Woche 

Vorlesungen in der Summer School at Union. Werde ich Sie 

überhaupt sehen? Hoffentlich! Glauben Sie, dass sich bis Oktober 

noch einige Vorlesungen (mit salary, denn ich habe ja kein Geld 

hier!) an anderen Universitäten einrichten (Über 

durchgestrichen: erledigen) lassen? Niebuhr war vielleicht zu 

optimistisch. Ich war ein paar Tage mit Coffin in Lakeville. 

Heute treffe ich Roberts, der mir sehr gut gefiel.  
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Lassen Sie bald von sich hören! Ich wohne im Union, Prophets 

Chamber! (Explanation in Footnote?) 

Grüssen Sie Ihre Frau sehr und nehmen Sie selbst herzliche 

Grüsse von Ihrem alten 

                                 Dietrich Bonhoeffer. 

 

----------------------------------------------------------------

- 

bethge 

Karte, handschriftlich, vom  

                                                  28/6/39  

 

Dear Paul, 

 

I wonder if you have received my letter last week. Things have 

changed for me entirely. I am going back to Germany on August 

2nd or even July 25th. The political situation is so terrible. 

But, of course, I should like to have a word from you before I 

leave. I am enjoying a few weeks in freedom, but on the other 

hand, I feel I must go back to the 'trenchers' (?) (I mean of 

the Church-struggle.  

 

     Yours ever  

                           Dietrich Bonhoeffer,  

 

Union Theolog. Seminary 

 



5  

----------------------------------------------------------------

- 

bethge 

Briefumschlag 

 

By Airmail!! 

____________ 

___________                  Professor Paul Lehmann, Th.D. 

                             Columbus / Ohio 

                             ________________ 

                              931, Oakwood Avenue 

 

By Airmail!! 

_____________ 

_____________ 

              

Absender nur teilweise noch lesbar: 

Union 

D. Bonhoeffer 

------------------------------------------------------- 

bethge 

 

Eine Karte, handschriftlich, vom 

9.7.39 

 

Mein lieber Paul! 
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Vielen, vielen Dank für Ihren Brief! Natürlich würde ich mich 

sehr freuen, Sie noch zu sehen, und Ihr Angebot zu kommen, ist 

mehr als ich zu denken wagte. Ich kann natürlich auch über meine 

Zeit frei verfügen. Aber ich muss am 8. Juli abends abfahren. 

Können Sie wirklich die weite Reise für so kurze Zeit 

unternehmen? Oder ist es nicht doch zu viel? Bitte übernehmen 

Sie sich nicht! Ich höre wohl noch von Ihnen. - Der beigelegte 

Brief war ganz, wie ich es dachte. Herzlichen Dank!  

 

In Treue  

        stets Ihr 

                    Dietrich Bonhoeffer 

 

 


