
VON GUTEN MÄCHTEN WUNDERBAR GEBORGEN 
DIETRICH BONHOEFFER ZUR ERINNERUNG 

„Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will 

ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ 

Diese Verse haben vielen von uns schon geholfen. Sie geben Trost und Geborgenheit. Sie 

ermutigen uns, wenn wir einer ungewissen Zukunft entgegengehen. Sie kräftigen uns, 

wenn die Zeit, in der wir leben, schwer ist. Diese Verse sind deshalb so gehaltvoll, weil sie 

aus tiefem Glauben verfasst worden sind. Bis heute vernehmen wir ihn aus ihnen. In ihnen 

spüren wir die Kraft, die ihr Verfasser aus seiner Beziehung zu Gott schöpfte, in einer Zeit, 

die all dies war: ungewiss, traurig, schwer. Doch in allem fühlte er sich von Gott behütet, 

begleitet und getragen. Gedichtet hat sie Dietrich Bonhoeffer. Am heutigen Tag jährt sich 

seine Hinrichtung zum 75. Mal. Anlass genug seiner zu gedenken. Der Gründonnerstag 

eignet sich dafür in besonderer Weise. 

Denn wir erinnern uns an das letzte Passamahl Jesu mit seinen Jüngern. Es war der 

Abend, an dem er verraten, verhaftet, verleugnet und verurteilt werden sollte. Der Abend 

vor seinem Tod am Kreuz. Bevor Jesus von Judas verraten wurde, betete er im Garten 

Gethsemane. Seine Jünger bat er, bei ihm zu bleiben, ihn nicht allein zu lassen. Doch 

zuerst schliefen sie ein. Später liefen sie davon. Petrus, der immerhin den Mut hatte, zu 

dem Ort des Prozess zu gehen, verleugnete ihn. Die Jünger ließen Jesus an diesem Abend 

im Stich. Sie folgten ihm nicht nach. 

Was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, können wir an Dietrich Bonhoeffer erkennen. Er hat 

sich in der Zeit des Nationalsozialismus nicht vom Glauben an Gott abbringen lassen. 

Vielmehr sah er es als seine Pflicht an, aus der Nachfolge heraus Widerstand gegen dieses 

menschenverachtende Regime und seine tödliche Ideologie zu leisten. Er war sich dabei 

bewusst, dass ihn dies das Leben kosten könne. Das tat es schließlich auch. Am 5. April 

1943 wurde er verhaftet. Und dann, am 9. April 1945, hingerichtet auf persönlichen Befehl 

Hitlers. Er lebte die Nachfolge Jesu. Und die Kraft dazu gab ihm sein Glaube an Jesus, den 

Christus, dessen Geschichte noch weiter ging. 

Jesus wird zum Tode verurteilt und hingerichtet. Doch das ist nicht das Ende. Er 

überwindet den Tod. Er wird von den Toten auferweckt. Er ist der Auferstandene, der uns 

zeigt, dass selbst der Tod mit all seiner Macht nicht stark genug ist, um uns von Gott zu 

trennen. Und so wie er von den Toten auferstanden ist, werden auch wir von den Toten 

auferweckt werden und ewig leben. Daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern. 
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Und dieser Glaube an die Macht des lebendigen und lebensschaffenden Gottes gab 

Dietrich Bonhoeffer die Kraft, den Tod nicht zu fürchten. Er wusste sich getragen von Gott 

in einer dunklen, schweren Zeit. Und vor der Zukunft hatte er keine Angst. Denn ihm war 

gewiss: Seine Zukunft ist am Ende das ewige Leben bei Gott. 

Diesen Glauben, dieses Vertrauen empfinden auch wir, wenn wir sein Gedicht singen. Wir 

brauchen keine Angst zu haben. Denn Gott umgibt uns. Trauer braucht uns nicht 

niederdrücken. Sie wird ein Ende finden. Wir haben allen Grund, zuversichtlich in die 

Zukunft zu gehen. Denn unser Leben liegt in Gottes Händen. 

Dass es sich lohnt, Dietrich Bonhoeffers zu gedenken, liegt daran, dass wir Vorbilder wie 

ihn benötigen. Menschen, die uns sichtbar werden lassen, welche Kraft im Glauben an 

unsren HERRn stecken kann. Denn es mangelt uns oftmals an diesem Glauben. 

Bonhoeffer war in seiner Zeit die Ausnahme. Die wenigsten brachten den gleichen Mut 

und die gleiche Bereitschaft auf wie er. 

Mein Großvater war in dieser Zeit auch Pfarrer. Gerade ordiniert wurde er in den Krieg 

eingezogen. Als Mitglied der Bekennenden Kirche stand er dem Nationalsozialismus 

kritisch gegenüber. Doch ein Widerstandskämpfer war er nicht. Als ich ihn einmal zu dem 

Krieg befragte, sagte er mir, dass die Alternative war, in den Krieg zu ziehen oder 

hingerichtet zu werden. Er zog in den Krieg. Hätte er sich anders entschieden, wäre ich 

heute nicht auf der Welt. 

Hätte ich anders entschieden? Ich denke nicht. Den Mut Bonhoeffers hätte ich nicht 

aufgebracht, wie sein Glaube auch stärker war als meiner es ist. Daher tut es gut, 

Menschen wie ihn zu haben und seiner zu gedenken. Denn er zeigt, was dem Glaubenden 

möglich ist. Und er hilft uns so, die Grenzen unseres Glaubens zu erweitern. Aber was 

bedeutet das für uns heute? 

Zunächst, dass wir nicht ängstlich sein müssen. Die Zeit der Pandemie ist eine 

unwirkliche. Das, was bisher selbstverständlich war, ist nun in Frage gestellt. Und was 

kommen wird, wissen wir nicht, weder für uns privat, noch für unsere Gesellschaft. Viele 

von uns sind von Sorge erfüllt. Oftmals sorgen wir uns um unsere Familien und Freunde, 

insbesondere  um diejenigen, die als gefährdet gelten. Nicht wenige fragen sich, wie es 

beruflich weitergeht. Wird mein Betrieb die Krise überstehen? Werde ich meinen Beruf 

behalten oder arbeitslos werden? Fragen, die ganz existentiell sind, die unser Leben ganz 

tief treffen. Was genau geschehen wird? Darauf kann ich als Pfarrer ebensowenig eine 

Antwort geben, wie andere auch. Doch ich kann jeder und jedem sagen: Hab keine Angst. 

In allem bist du von Gott behütet und begleitet. Und das ewige Leben, das er geben wird, 
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das ist die Zukunft, auf die wir zugehen, ich, du und all unsere Lieben. Das möchte uns 

Dietrich Bonhoeffer mit seinen Versen bis heute mit auf den Weg geben. 

Das hatten übrigens auch die Jünger verstanden, nachdem sie unserem Auferstandenen 

HERRn begegnet sind. Auch ihnen war die Angst genommen, sogar die Angst davor, 

getötet zu werden, wie es nicht wenigen von ihnen widerfuhr. Denn sie wussten sich von 

Jesus getragen und begleitet. Dies erfuhren sie, wenn sie zusammen Abendmahl feierten, 

so wie uns das Abendmahl genau dies sagt: Gott hält seine Hand schützend über dir. 

Dietrich Bonhoeffer konnte dies viel poetischer ausdrücken als es mir möglich ist. Und 

daher möchte ich die Predigt mit seinen Worten beenden, den Worten des Liedes „Von 

guten Mächten treu und still umgeben.“ Sie finden es im Gesangbuch unter der Nummer 

65 oder im EG+ unter der 6. 

EG 65 Von guten Mächten treu und still umgeben 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich 

diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach 

Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den 

höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten 

Hand. 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

dann wolln wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. 

5. Laß warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der 

Nacht. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so laß uns hören jenen vollen Klang der 

Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott 

ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen und Ihren Lieben 

Pfarrer J. Zechmeister
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