
Von Franz Winzeler. 
«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.» 
 
Dieses Segenslied, Nr. 353 in unserem Kirchengesangbuch, ist die vertonte Version der 
letzten Strophe eines Gedichtes von Dietrich Bonhoeffer, das er am Silvester 1944 im 
Gefängnis in Berlin schrieb. Bei der Nr. 550 ist zudem das ganze Gedicht abgedruckt. 
Mehrfach übrigens wurde dieser unterdessen für den christlichen Glauben sehr 
bedeutsame Text in Musik umgesetzt. Die Hoffnung und das tiefe christliche Vertrauen, 
die aus diesem Text zu uns reden, werden wohl noch eindrücklicher, wenn man eine 
Ahnung hat von den Lebensumständen, in welchen hier Bonhoeffer schrieb. 
 
1906 in Breslau geboren, studierte er Theologie in Berlin, und wurde bereits 1929 
Professor. Nach mehreren Auslandaufenthalten (Barcelona, London, New York) erhielt 
er einen Lehrauftrag für Systematische Theologie an der Berliner Universität. 1935, als 
Hitler bereits an der Macht war, und die deutschen Landeskirchen mehr und mehr 
gezwungen wurden, sich mit dem Diktator abzufinden, wurde Bonhoeffer Leiter des 
Predigerseminars der Bekennenden Kirche in Finkenwalde.  
 
1936 entzog ihm das NS-Regime die Lehrbefähigung an der Universität. 1943 wurde er 
verhaftet, und am 9. April 1945 hingerichtet. Einen Mitgefangenen, Payne Best, bat er 
kurz vor seinem Tod, dem Bischof von Chichester mitzuteilen: «Das ist das Ende - für 
mich der Beginn des Lebens». 
 
Beeindruckend ist für mich, wie Bonhoeffer einerseits wissenschaftlicher Theologe war, 
und andererseits seinen Glauben bis zur letzten Konsequenz lebte. In 
Auseinandersetzung mit den grossen Entwicklungen der Weltgeschichte, die direkt auf 
den 2. Weltkrieg zusteuerten einerseits, und dem christlichen Glauben andererseits, 
entstanden theologische Bücher von bleibendem Wert wie «Ethik» oder «Nachfolge». 
 
So schreibt Bonhoeffer zum Beispiel in «Ethik» unter dem Titel TAT: «Nicht das 
Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, das 
Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die 
Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, nur von 
Gottes Gebot und deinem Glauben getragen…». 
 
Im Buch «Nachfolge» prangert er ein unverbindliches, tatenloses und gleichgültiges 
Sonntagschristentum an, das im Alltag keine Auswirkungen hat, indem er einer 
«billigen» Gnade eine «teure» Gnade gegenüberstellt:  
 
«Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure 
Gnade.» «Billige Gnade heisst Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, 
verschleuderter Trost… Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit… Rechtfertigung der 
Sünde und nicht des Sünders…». «Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne 
den lebendigen … Jesus Christus.» 
 



«Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessentwillen der Mensch 
hingeht und mit Freuden alles verkauft… die  köstliche Perle, für deren Preis der 
Kaufmann alle seine Güter hingibt.» «Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft… teuer 
ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet, Gnade ist sie, weil sie ihm so das 
Leben erst schenkt.» 
 
Bonhoeffer hat, so wie Eberhard Bethge, sein theologischer Weggefährte von 
Finkenwalde und späterer Biograph, in «Dietrich Bonhoeffer, Eine Biographie», schreibt, 
selber aber auch Zeiten des Zweifels und von grossen inneren Auseinandersetzungen 
erlebt: Als er 1939 in den USA weilte, und ihm dort mehrere Aufgaben angeboten 
wurden, kam er nach intensivem Ringen mit sich selber zur sehr folgenreichen 
persönlichen Entscheidung, dass er seine Mitchristen in Deutschland nicht alleine 
lassen könne, und kehrte kurz vor Kriegsbeginn zurück in seine Heimat.  
 
Aufgrund seiner inneren Ueberzeugungen, aber auch aufgrund von 
verwandtschaftlichen Beziehungen zu Hans von Dohnanyi, kam Bonhoeffer immer 
intensiver in Kontakt mit führenden Persönlichkeiten in der Widerstandsbewegung 
gegen Hitler. Wichtige Namen aus dieser Bewegung trafen sich sogar in seinem 
Elternhaus. Und so musste sich der früher überzeugte Pazifist, der sogar den Kontakt 
mit Gandhi gesucht hatte, auch mit der Frage auseinandersetzen, ob und unter welchen 
Umständen der Mord eines Tyrannen für einen Christen erlaubt oder sogar geboten sei. 
 
Einem Mitgefangenen im Gefängnis in Tegel hat er auf die Frage, warum er als Christ 
und Pastor einen Tyrannenmord aktiv unterstützen könne, zur Antwort gegeben (so 
zitiert im Buch «Nachfolge, Zur Theologie Dietrich Bonhoeffers», von Florian Schmitz): 
«Wenn ein Wahnsinniger auf dem Kurfürstendamm sein Auto über den Gehweg steuert, 
so kann ich als Pastor nicht nur die Toten beerdigen und die Angehörigen trösten; ich 
muss hinzuspringen und den Fahrer vom Steuer reissen». 
 
Am 5. April 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet. Dass dies nicht schon lange vorher 
geschehen war, hat damit zu tun, dass viele höhere Beamte im Nazi-Regime immer 
wieder versucht haben, eine Verhaftung zu verhindern. Bis zu seinem Tod blieb 
Bonhoeffer nun Gefangener des Unrechtsregimes von Hitler. Nach ungefähr einem 
halben Jahr hatte er im Gefängnis so viele Freunde, dass er einen ausgedehnten Brief- 
und Zettelverkehr beginnen konnte, unter anderem auch mit seinen Eltern. 
 
Diese Dokumente hat Eberhard Bethge im Buch «Widerstand und Ergebung» 
zusammengefasst. In den hier gesammelten Briefen, Gedanken und Gedichten entsteht 
das Bild eines Zellendaseins, in dem das Persönlichste und die stürzenden 
Weltereignisse verarbeitet werden. Diese Dokumente zeugen von einem überlegenen 
Geist und einem sensiblen Herzen, wie Eberhard Bethge selber schreibt. 
 
Eindrücklich ist ein Brief vom 21.7.44 an E. Bethge. Darin erwähnt Bonhoeffer, dass er in 
dieser schwierigen und hoffnungslosen Zeit nicht von einem bessern Leben im Jenseits 
träumt, sondern gelernt habe, als Christ ganz in dieser sichtbaren Welt zu leben. Er 
erinnert sich hier auch an ein Gespräch mit einem französichen Priester, der ein Heiliger 
werden wollte. Bonhoeffer wird bewusst, dass er nur «glauben lernen» möchte, äussert 
sich zudem kritisch zu eigenen Werken. 



 
Was Glauben für Bonhoeffer heisst, wird nun auch im gleichen Buch, in seinem Gedicht 
vom Silvester 1944 deutlich. Wie bei Lied Nr. 550 nachzulesen ist, werden hier auch 
sehr menschliche Bedürfnisse deutlich, die eben auch zum Glauben gehören dürfen: «… 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen! Wir wissen es, dein Licht scheint in der 
Nacht…». «Doch willst du uns noch einmal Freude schenken… dann gehört dir unser 
Leben ganz». 
 
Und so sind wir eingeladen, mit der ersten Strophe dieses Gedichts, zum Glück für uns 
Schweizer in friedlichen Zeiten, auch selber in ein Neues Jahr zu gehen: 
 
«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.» 

 


