
1 

 

Worte zum Sonntag, 31. Januar 2021:  
Von guten Mächten wunderbar geborgen 
 
von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Begrüssung 

 
Mir fiired mitenand Gottesdienst im Name vo Gott, 
em Schöpfer, er umfasst beides, Afang und End, 
vo Jesus Christus, er begleitet eus a allne Täg, 
und vo de Heilige Geistkraft, sie lockt eus über eusi Möglichkeite us.  

Gott hat seinen Engeln geboten, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf 
ihren Händen, damit dein Fuss nicht an einen Stein stösst.  
Amen. 

Ganz herzlich begrüess ich Sie und eu zum hütige Gottesdienst dihei. Die Engel-Wort sind us 
em 91. Psalm und de beliebtiste Taufspruch – wohl eifach drum, will ihri Botschaft schön und 
tröstlich isch und de Wunsch nach Beschützt- und Behüetetsii i allne Ziite und au im ganze 
Läbe gross isch. 
Glichziitig merked mir, wenn mir die Wort läsed, dass sie grad i de aktuelle Ziit recht quer zu 
de Würklichkeit chönd stah. Es isch ebe grad nid eso, dass mir wie uf Hände treit läbed und 
eus kei Stolperstei im Weg sind; im Gegeteil, die jetzt scho bald es Jahr duurendi Pandemieziit 
mit immer wieder neue und andere Massnahme macht erschöpft, einsam und na wiiters – mer 
hett eifach langsam gneug und glichziitig isch es End nid recht absehbar. 
S Gedicht "Von guten Mächten wunderbar geborgen", wo hüt im Mittelpunkt vo dere Fiir staht, 
nimmt die Engelsthematik uuf – und füehrt sie wiiter, leit sie i schwieriger Ziit uus. Und wett 
eus zeige, dass mer au i dene Ziite doch behüetet, wunderbar geborge chan sii. 
Manchi kenned die Wort wohl, lesed sie nid zum erste Mal – und doch chömmer sie wieder 
ganz neu und tröstend und stärkend ghöre i dere jetzige spezielle Situation. Zumindste mir 
gahts eso i de letzte Wuchene – und, wien ich a de Reaktione uf en kurze Biitrag dezu i de 
Andelfinger Ziitig vor ere Wuche gmerkt han, vilne andere au – au drum sind die Wort hüt 
namal Thema vom ganze Gottesdienst. 
  
Gebet 
 
Grosse, eus nöche Gott 
Grad i dere Ziit chömed mir bsunders zu dir – i de Hoffnig und im Vertraue, dass du eus 
behüetisch und beschützisch, dass du eus di nötig Kraft gisch und dass du eus über all die 
Stei, wo uf eusne Weg lieged, ine begleitisch. 
Du weisch, wie's eus gaht, du gsehsch eusi Müedigkeit und Erschöpfig, s Alleisii, wo vilne z 
schaffe macht, du gsehsch, was eus ganz persönlich belastet. Schick du eus jetzt dini guete 
Mächt, dini Engel und liebi Mensche, schick din Heilige Geist, wo eus tüüf im Innere berüehrt, 
und schänk Geduld und ganz vil Liecht. 
Stärk eus bsunders au i allem, wo eus Freud macht trotz de erschwerte Bedingige und wo mir 
hüt ebeso dahii mitbracht hend; hilf eus, eusi Gedanke uf das z lenke, wo guet tuet, und lass 
eus au det, wo mir sie oft nid sueched, i eusne vier Wänd und drum ume oder i eusere eigne 
Läbesgschicht, Schätz vom Läbe entdecke. Und schänk eus d Gwüssheit, dass mir bi dir 
ufghobe sind, was au passiert, und du alli Stolperstei chasch und wirsch überwinde; hilf eus 
wieder neu chöne bi dir Ruhe und Geborgeheit z finde, au i allem Dunkle. Lass dis Wort und d 
Wort vom Gedicht "Von guten Mächten" hell strahle. Amen. 
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Lesung: Psalm 91, Verse 1-6 und 9-16  
 
1Wer im Schutz des Höchsten wohnt, 
der ruht im Schatten des Allmächtigen. 
2Ich spreche zum Herrn: 
Meine Zuflucht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich vertraue. 
3Er rettet dich 
aus der Schlinge des Jägers, 
vor Pest und Verderben. 
4Mit seinen Schwingen bedeckt er dich, 
und unter seinen Flügeln findest du Zuflucht, 
Schild und Mauer ist seine Treue. 
5Du musst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, 
vor dem schwirrenden Pfeil am Tag, 
6nicht vor der Pest, die umgeht im Finstern, 
vor der Seuche, die wütet am Mittag. 
 
9Du, Herr, bist meine Zuflucht. 
Den Höchsten hast du zu deinem Hort gemacht, 
10dir wird kein Unheil begegnen, 
und keine Plage naht sich deinem Zelt. 
11Denn er hat seinen Boten geboten, 
dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 
12Auf den Händen werden sie dich tragen, 
damit dein Fuss nicht an einen Stein stosse. 
13Über Löwen und Vipern wirst du schreiten, 
wirst zertreten Löwen und Drachen. 
14Weil er zu mir hält, will ich ihn retten, 
ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. 
15Ruft er zu mir, erhöre ich ihn, 
ich bin bei ihm in der Not, 
ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. 
16Ich sättige ihn mit langem Leben 
und lasse ihn meine Rettung sehen. 
 
Predigt  zum Gedicht "Von guten Mächten"   
 
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. 

Liebe Gemeinde 
 
Dietrich Bonhoeffers Gedicht „Von guten Mächten“ kennen viele von uns, besonders die letzte 
Strophe, die der ersten ganz ähnlich ist und in vielen Liedversionen, auch in der, die wir von 
Marielle Studer in der Kirche hören, als Refrain gesungen wird: 
 
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. 
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Es sind die vielleicht bekanntesten geistlichen Worte der letzten 100 Jahre überhaupt und sie 
zieren unzählige Kalenderbilder, Karten usw. Kennt man den Hintergrund dieser Worte nicht, 
können sie auch schon einmal ziemlich kitschig, naiv und etwas gar einfach gestrickt wirken, 
ähnlich wie die von den Engeln aus dem 91. Psalm, die schauen, dass unser Fuss nicht an 
einen Stein stösst. 

So ganz anders sind die Umstände der Entstehung dieses Gedichts, die für das Verstehen 
entscheidend sind. Es entstand im Kellergefängnis des sog. Reichssicherheitshauptamtes der 
SS, der besonders brutalen und fanatischen, "Schutzstaffel" genannten Organisation der 
Nazis, in Berlin, heute gibt es dort eine Gedenkausstellung mit dem Namen "Topographie des 
Terrors", der wohl genug sagt zu dem Ort. Dort war Bonhoeffer seit dem Oktober 1944 
inhaftiert, nachdem er sich schon lange im Widerstand gegen Hitler und die Nazis engagiert 
hatte und als einer der wenigen Theologen zum Entschluss gekommen war, dass ein Attentat 
auf diesen zu rechtfertigen sei, weil in diesem Extremfall nur dadurch weitere Schuld und 
weiteres Unheil abzuwenden sei. 
Die Umstände der Entstehung waren demzufolge so, dass sie jeglichen erbaulichen Kitsch 
ausschlossen. Aber dennoch liessen sie Bonhoeffer interessanterweise nicht schwierige 
Klagen, was ja durchaus auch denkbar gewesen wäre, schreiben, sondern genau diese 
einfachen Worte. Daran sieht man auch, dass das, was wir gerne "Kinderglaube" nennen, wie 
die Vorstellung von den Engeln oder guten Mächten, die uns beschützen, eine Tiefe haben, 
die sich uns oft erst erschliesst, wenn wir manches erlebt haben. Schade, dass viele vorher 
aufgeben und es einfach als Kindermärchen abtun!  
Weiter waren die Worte zunächst keineswegs für die breite Öffentlichkeit bestimmt, sondern 
einem Brief, der der letzte sein sollte, an die Mutter und die Verlobte beigelegt, also für den 
ganz privaten Gebrauch im Kleinen gedacht und somit kein politisches oder theologisches 
Manifest oder Dergleichen, sondern Worte für die persönliche Andacht.  

In dem Brief vom 19. Dezember 1944, dem das Gedicht beigelegt war, schreibt er unter 
anderem: „Meine liebste Maria! Ich bin so froh, dass ich Dir zu Weihnachten schreiben kann, 
und durch Dich auch die Eltern und Geschwister grüssen und Euch danken kann. Es werden 
sehr stille Tage in unseren Häusern sein. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, 
je stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit Euch 
gespürt. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe bildet, die wir im Alltag kaum 
kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du, die Eltern, 
ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, Ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete 
und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher 
bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. (…) So ist diese Bewahrung am Abend und 
am Morgen durch gute unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger 
brauchen als die Kinder. Du darfst also nicht denken, ich sei unglücklich. Was heisst denn 
glücklich und unglücklich? Es hängt ja so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich 
nur von dem, was im Menschen vorgeht. Ich bin jeden Tag froh, dass ich Dich, Euch habe und 
das macht mich glücklich und froh. (…) Hier noch ein paar Zeilen, die mir in den letzten 
Abenden einfielen. Sie sind der Weihnachtsgruss für Dich und die Eltern und Geschwister.“  
Darauf folgen die Gedichtworte. 
 
Eigentlich unglaublich, dass jemand an so einem Ort so etwas schreiben kann – und 
gleichzeitig sehen wir daran, wie ein Mensch auch über sich hinauswachsen kann.  
Gerade die Gedanken darüber, was er in der Einsamkeit neu entdeckt hat, sind, auch wenn 
die Umstände – Gott sei Dank für uns – nicht zu vergleichen sind, auch Gedanken, die uns 
Mut machen können in unserer Situation. Die guten Mächte sind nebst Gott und seinen Engeln 
auch alles, was Gottes und unsere Welt ausmacht, sind das Unzerstörbare in uns und unseren 
Beziehungen, sind unser innerer Reichtum, sind Musik, gute Gedanken, Bücher, Bibelworte, 
wie er schreibt.  
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Doch bei allem Unzerstörbaren, bei allem, was in der Lage eine Hilfe ist, ist da die 
erdrückende Gegenwart der schrecklichen Situation, wie wir in den Strophen 2 und 3 lesen: 
 
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.  
 
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. 
 
Die Tage waren nicht nur für Bonhoeffer böse, sondern auch für seine Angehörigen mit den 
Bombenangriffen, dem Terror des eigenen Regimes und dem Tod von manchen Verwandten 
im Krieg. Diese Wort sind so auch seelsorgerlich zu verstehen, sie beziehen sich nicht nur auf 
ihn selber, sondern auch auf die Menschen im Brief – und damit heute auch ein Stück auf uns, 
sie wollen auch uns trösten in unserer je eigenen Situation und in unserer nicht gerade 
schönen Lage. Nochmals: Die Lage ist sicher für die allermeisten von uns nicht mit der 
Situation von Bonhoeffer und seiner Familie 1944 zu vergleichen – doch gleichzeitig sind die 
Worte Bonhoeffers so universell gehalten und durchaus auch genial geschrieben, dass sie in 
ganz verschiedene Situationen wie hineingesprochen wirken: Einerseits das Bedrücktsein 
durch das alte, durch die anhaltend schwierigen Tage und andererseits die dringliche Bitte um 
das Heil, darum, wieder befreiter leben und atmen und sich umarmen zu können – auch das, 
die anhaltende Distanz zu den Lieben, übrigens eine Gemeinsamkeit –, das kennen wir 
gerade besser als uns lieb ist. 
Dass diese Hoffnung auf bessere Zeiten noch in diesem Leben jedoch keineswegs etwas war, 
auf das er zu sehr setzen sollte, war Dietrich Bonhoeffer nur zu bewusst. Er hatte sie wohl, 
rechnete aber gleichzeitig und stärker mit einem schlechten Ausgang, was sich in Strophe 3 
zeigt. Diese Spannung zu ertragen, kann ähnlich schlimm sein, wie zu wissen, dass es nicht 
gut ausgeht. Auch bei uns gibt es zur Zeit leider besonders viele Menschen, die in der 
Situation sind, die krank sind und um ihr Leben bangen. Und auch wir haben uns zuletzt 
vermutlich häufiger gefragt: Was kommt noch auf uns zu? 
Dietrich Bonhoffer war bereit, den negativen Ausgang nicht nur zu erwarten, sondern auch zu 
akzeptieren. Dass er das konnte, dafür war ganz offensichtlich sein Glaube an Jesus und vor 
allem seine Anteilnahme an seinem Ergehen ausschlaggebend. Er verweist auf den bitteren 
Kelch des Leids, den er aus Gottes guter Hand anzunehmen bereit ist und damit auf die für 
mich immer wieder ergreifende Erzählung von Jesus vor seiner Hinrichtung im Garten 
Getsemane, sie steht unter anderem im Markusevangelium im 14. Kapitel, Verse 32-36: 
Und er begann zu zittern und zu zagen. Und er sagt zu seinen Jüngern: Meine Seele ist zu 
Tode betrübt, bleibt hier und wacht! 
Und er ging ein paar Schritte weiter, fiel zu Boden und betete, dass, wenn es möglich sei, die 
Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen 
Kelch an mir vorübergehen! Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. 

Dietrich Bonhoeffer findet Trost und Kraft darin, dass Jesus ihm und uns allen 
vorausgegangen ist und dies eben in wirklich allem, was menschlich ist, auch im Schmerz, in 
der Einsamkeit, im vergeblichen Ringen darum, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge. 
Dadurch weiss er und dürfen wir wissen, dass Gott alles mit uns erleidet und wir nicht allein 
sein müssen – und er uns schliesslich hindurch führt hin zum Heil, das, wie in Bonhoeffers 
Fall, der noch ganz kurz vor Kriegsende hingerichtet wurde, auch dann auf uns wartet, wenn 
wir es erst nach dem Tod erfahren oder es uns nicht selbst, aber Anderen zu Gute kommt.  
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Ich weiss nicht, ob ich dieses Vertrauen haben könnte in so einer Situation; niemand weiss 
das im Voraus. Doch davon zu hören, dass es jemand Anderem möglich war, hat seine eigene 
Kraft. 
 
Dann die vierte und fünfte Strophe, in denen wiederum die Ambivalenz zwischen dem, was ist 
und was wohl kommen wird und damit einhergehend der Akzeptanz des möglichen Todes, 
und dem, was er sich trotz allem erhofft und wohl oft sehnsüchtig gewünscht hat, fast mit 
Händen zu greifen ist.  
 
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. 
 
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.  
 
Noch einmal Freude wünscht er sich und noch mehr seinen Lieben und dass sie sich noch 
einmal wiedersehen können – ein Wunsch übrigens, der nicht in Erfüllung gegangen ist; nicht 
einmal ein kurzer Besuch im Gefängnis war mehr möglich. 
Dennoch sieht und sucht er aktiv das, was da ist und bleibt und wovon er im Brief schreibt:  
Er sucht die Freude im Vergangenen, das er in seiner Lage als grossen Schatz nochmals neu 
entdeckt. Es sind Gedanken, Ideen, vertraute Traditionen und vor allem Beziehungen. 
Die Kerzen sind die Weihnachtskerzen, die brennen sollen und die wiederum auf Jesus 
Christus verweisen, an seine Geburt als das Licht der Welt, wie wir im Johannesevangelium 
im 8. Kapitel, Vers 12 lesen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. 
So sind und bleiben die guten Mächte da auch in der Dunkelheit und machen sie hell, so sind 
am Ende trotz aller gegenteiliger Lebenserfahrungen die Psalmworte des 91. Psalms doch 
wahr: Dass Engel uns behüten und uns auf Händen tragen, dass unser Fuss nicht an einen 
Stein stosse. Gott wird dieses unser kindliches Ur-Vertrauen letzten Endes nicht enttäuschen, 
er hat es uns sehr deutlich gezeigt im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu, dem Licht der 
Welt, durch den wir alle das Licht des Lebens haben, für immer. 

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.  

Hier, in der 6. Strophe, hören wir noch einmal von den Engeln. 
Da war und ist schon immer, so ist Bonhoeffer überzeugt, auch die unsichtbare Welt um uns. 
Da sind die Engel, die an Weihnachten "Ehre sei Gott in der Höhe - und Frieden auf Erden 
unter den Menschen seines Wohlgefallens" singen. Diese Welt kommt nicht erst nach dem 
Tod, sie ist immer schon da und vielleicht besser zu hören in der vollkommenen, in seinem –
und teilweise auch in unserem – Fall erzwungenen Stille. Dietrich Bonhoeffer weiss sich so 
auch verbunden mit allen Glaubenden zu allen Zeiten und in allen Weltgegenden.  
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Der guten Mächte sind so viele – die Engel, die weltweite Kirche mit allen Menschen früher, 
jetzt und in Zukunft, die Familie und die Freunde, alle kostbaren Erinnerungen, alles, was ihm 
selbst in der Zelle noch Freude macht, Musik und Bücher. Und Gott und Jesus Christus 
umfassen all dies, sind in allem da und ihr Licht überwindet auch die dunkelste Nacht.  
Und darum dürfen auch wir jetzt und jeden Tag neu noch einmal diese Worte hören, 
mitnehmen, weiter wirken und hell leuchten lassen:  

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. 

Amen. 

Fürbitten und Unser Vater 
 
Ewige, gute Gott, 
mir danked dir, dass du eus nid nu zueseisch, sondern im Läbe vo Jesus au selber gläbt 
hesch und zeigisch, dass mir uf dini guete Mächt felsefest dörfed vertraue. 
Hilf eus, sie z gseh, z ghöre, z gspüre, grad dänn, wenn's eus schwer fallt und manches eus 
plaget, s Guete z gseh.  
Hilf eus, bsunders au i de Stilli oder Einsamkeit de Riichtum z gseh, wo doch da isch, de 
Riichtum um eus im Chliine, de Riichtum vo eusem scho gläbte Läbe und de Riichtum vo 
dinere ganze grosse unsichtbare Welt. 
Und hilf eus durezhebe, nid ufzgeh, d Hoffnig nid z verlüre. 
Lass ganz speziell all die, wo nid wüssed, ob sie überläbed, aber au eus alli i eusere Angst 
und eusne Sorge erfahre, dass dini Hand au da isch, wenn's nid guet usgaht. 
Schänk dis Licht, dini Liebi im Überfluss überall det, wo sie am meiste brucht werdet, da bi eus 
und uf de ganze Welt. So dass mir chönd läbe und eus doch immer wieder freue, was au mag 
cho.  
Mir danked dir. 
Ime Moment vo de Stilli dänked mir vor dir a eusi ganz persönliche Aliege: ... 
All die Aaliege nämed mir jetzt mit ine is Unser Vater Gebet.  
> Unser Vater 

 

Sendungswort und Segen   

 

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. 
 
So segni und behüeti eus Gott. 
Er luegi eus fründlich aa und schenki eus d Chraft, wo mir bruuched,  
d Begleitig vo allen guete Mächt,  
und sini Liebi und sis Licht, wo nid ufhöred.  
Amen. 
 

Ich wünsche Ihne / dir / eu e gsegneti neui Wuche - vo guete Mächt wunderbar geborge! 


