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GEDENKAUSGABE ZUM 75. TODESTAG VON DIETRICH BONHOEFFER 

«Von guten Mächten wunderbar geborgen» 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im 

Alter von 39 Jahren im KZ Flossenbürg durch die 

Nazis ermordet. Der Theologe, Pfarrer und 

Professor ist vielen von uns als Autor des 

bekannten Gedichts bekannt, in welchem es 

heisst: 
 

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. 
 

Es handelt sich hierbei um einen 

Ausschnitt aus einem Gedicht, 

welches der Autor als Neujahrsgruss 

für seine Eltern und seine Verlobte 

verfasste – und zwar aus der Haft. 

Der deutsche Theologe war während 

dem Zweiten Weltkrieg in der 

Widerstandsbewegung gegen das 

Hitler-Regime tätig. Dieses Bild ist 

die letzte Fotografie von ihm und 

wurde 1944 im Hof des Gefängnisses 

Tegel aufgenommen. 
 

Während seines Lebens war er 

besonders in Fachkreisen bekannt. Bereits als 25 

Jähriger dozierte er an der Universität Berlin. Der 

breiten Öffentlichkeit wurde er erst nach dem 

Zweiten Weltkrieg bekannt, als sein enger 

Freund Eberhart Bethge Bonhoeffers Briefe und 

Aufzeichnungen aus der Haft unter dem Titel 

«Widerstand und Ergebung» publizierte. 

 

Ich selbst habe eine spezielle Beziehung zu 

diesem Theologen: Seine Biographie und seine 

Schriften haben mich sehr geprägt. 

Als Oberstufen- und Gymischüler interessierte 

ich mich sehr für Widerstandsbewegungen gegen 

das Hitler-Regime – wie beispielsweise die 

Studentengruppe «Weisse Rose». Irgendwann 

entdeckte ich Bonhoeffers Gedicht «Von guten 

Mächten». Ich war darüber 

erstaunt, wie ein Mensch 

solche positive Gedanken 

formulieren konnte – und 

zwar mit dem Tod vor den 

Augen. Offensichtlich 

musste vom Glauben also 

eine unbändige Kraft 

ausgehen. So begab ich 

mich auf eine längere 

Suche, welche meinen 

persönlichen Glauben 

vertiefte und meine 

Berufswahl beeinflusste. 
 

So ergreife ich nun die 

Gelegenheit, Ihnen mit 

dieser «Wisliger Sunntigs-

poscht» diese faszinierende 

Persönlichkeit etwas näher 

zu bringen. 
 

Alles Gute und herzliche Grüsse 

 
 

 

Losung für Sonntag, 19. April 
 

Er behütete sein Volk wie seinen Augapfel. 

 

5. Mose 32,10
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Dietrich Bonhoeffer in der «Corona-Krise» 

Es ist erstaunlich, welche unterschiedlichsten 

Menschen sich heutzutage auf Bonhoeffer beru-

fen. Seit ein paar Jahren wird er beispielsweise 

von rechtsgerichteten Evangelikalen in den USA 

als Held verehrt. Dabei werden gewisse Fakten 

ausgeblendet und die Gefahr der «Verherrli-

chung und Verbiegung» steht im Raum. 
 

Dass die schönen und interessanten Aussagen 

von Bonhoeffer auch für die heutige Zeit frucht-

bar gemacht werden, ist sehr erfreulich. Dabei 

muss man jedoch zwei Dinge berücksichtigen: 

Erstens war er ein «Kind sei-

ner Zeit». Anfangs des 20. 

Jahrhunderts ist er als Sohn 

eines berühmten Psychiaters 

aufgewachsen. Die Prägung, 

welche er in diesem bürgerli-

chen Haus bekommen hat, 

kommt in seinen Werken 

sehr zentral zum Ausdruck. 

Zweitens muss man sich klar 

sein, dass der grösste Teil 

seiner Schriften erst nach 

seinem Tod veröffentlicht 

wurde. Lediglich etwa ein 

Fünftel aller Texte wurden 

von ihm selbst publiziert. 

Das bedeutet, dass wir viele 

fragmentarische Texte, 

Briefe und Arbeitsmanu-

skripte haben, welche gar nie 

für den öffentlichen 

Gebrauch bestimmt waren und auch nicht über-

arbeitet werden konnten. 
 

Wenn wir diese Punkte jedoch im Hinterkopf ha-

ben und die Zitate nicht «zurechtbiegen», können 

und sollen wir durchaus den bekannten Theolo-

gen auch in unsere Zeit sprechen lassen. 
 

Auf der folgenden Seite finden Sie einige Worte 

von ihm, welche besonders ansprechen können. 
 

Es ist auffallend, wie seine Texte gerade in 

schwierigen und traurigen Momenten eine spezi-

elle Wirkung entfalten.  

So passt zum Beispiel der folgende Text doch 

sehr gut in unsere «Corona-Zeit»:  

 

«Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel 

Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns 

nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen.» 
 

Quelle: Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 30 
 

Dietrich Bonhoeffer verfasste diesen Text im 

Jahreswechsel 42/43 für seine Mitverschwörer. 
 

Die Schweiz befindet sich momentan bekannt-

lich im Notstand. Viele von uns spüren eine Not-

lage. Sei diese wirtschaftlicher oder anderer Art. 

Niemand von uns hat eine solche Krise jemals er-

lebt. 

Einige von uns können mit dieser 

Zeit relativ entspannt umgehen und 

befürchten wenig. Andere sind 

direkter betroffen und haben mehr 

zu kämpfen mit dieser Situation.  

Ein typisches Merkmal einer Not-

lage ist, dass wir sie kaum richtig 

einschätzen können: Wir wissen 

nicht, wann und ob sie zu Ende 

gehen wird. Wir können das 

Geschehen auch nicht aus gewisser 

Distanz betrachten, sondern sind 

stets subjektiv eingebunden. 
 

In einer solchen Situation ist eigene 

Widerstandskraft dringend nötig. 

Bonhoeffer erinnert uns daran, dass 

diese Energie aber nicht bereits im 

Voraus als beinahe unerschöpfliche 

Kraft geschenkt wird, sondern sie 

wird uns zur richtigen Zeit von Gott geschenkt.  

Mit anderen Worten: Auch wenn wir selbststän-

dige Menschen sind, müssen und können wir 

nicht für alles allein Verantwortung tragen. Einen 

grossen Teil dürfen und müssen wir auf Gott, 

unseren Schöpfer, übertragen.  

So dürfen wir darauf hoffen und vertrauen, dass 

er erst recht in schweren Zeiten der Not uns die 

Kraft schenkt, die es braucht, um weiter 

funktionieren zu können. 
 

 

Sämtliche Bilder von Dietrich Bonhoeffer unterstehen dem 

Copyright des Gütersloher Verlagshaus. Sie stammen von der 

Seite www.dietrich-bonhoeffer.net und stehen Kirchgemein-

den zur nichtkommerziellen Nutzung zur Verfügung.  

Das Porträt auf dieser Seite wurde 1942 in Zürich aufgenom-

men. 
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Einige ausgewählte Zitate von Bonhoeffer

«Ich glaube, dass auch unsere Fehler und 

Irrtümer nicht vergeblich sind und daß es Gott 

nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, 

als mit unseren vermeintlichen Guttaten.» 
Quelle: Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 31 

 

«Gegen das Vergessen schützt nur die Liebe.» 
Quelle: Illegale Theologenausbildung: Sammelvikariate 1937-

1940, DBW Band 15, S. 525 

 

«Freude lebt von der Stille 

und von der Unbegreiflichkeit.» 
Quelle: Berlin 1932-1933, DBW Band 12, S. 458 

 

«Wer einen Menschen verachtet, 

wird niemals etwas aus ihm machen können.» 
Quelle: Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 28 

 

«Hilfe ist nur dann Hilfe, wenn sie gebraucht 

wird. Nicht wenn es uns gefällt, sie anzubieten.» 
Quelle: Illegale Theologenausbildung:  

Finkenwalde 1935-1937, DBW Band 14, S. 868 

 

«Unrecht leiden schadet keinem Christen. 

Aber Unrecht tun schadet.» 
Quelle: Illegale Theologenausbildung:  

Sammelvikariate 1937-1940, DBW Band 15, S. 466 

 

«Letzter Ernst ist nie ohne eine Dosis Humor.» 
Quelle: Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 551 

 

 

«Die Kirche ist nur Kirche, 

wenn sie für andere da ist.» 
Quelle: Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 560 

 

«Die Kirche des Erfolges ist wahrhaftig 

noch lange nicht die Kirche des Glaubens.» 
Quelle: London 1933-1935, DBW Band 13, S. 400 

 

«Das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine 

Übung, eine fromme Haltung, sondern es ist die 

Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters.  

Darum ist das Gebet niemals demonstrativ, 

weder vor Gott, noch vor uns selbst,  

noch vor anderen.» 
Quelle: Nachfolge, DBW Band 4, S. 158 

 

«Die Kraft des Menschen ist das Gebet.  

Beten ist Atemholen aus Gott;  

beten heißt sich Gott anvertrauen.» 
Quelle: Barcelona, Berlin,  

Amerika 1928-1931, DBW Band 10, S. 544 

 

«Und so muß man sich durch die kleinen 

Gedanken, die einen ärgern,  

immer wieder hindurchfinden  

zu den großen Gedanken, die einen stärken.» 
Quelle:  Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 492 

 

«Fragen wir, wie wir ein Leben mit Gott 

anfangen könnten, so antwortet die Bibel,  

daß Gott schon längst  

das Leben mit uns angefangen hat.» 
Quelle: Illegale Theologenausbildung:  

Sammelvikariate 1937-1940, DBW Band 15, S. 502 

 

 

«Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines 

uns lieben Menschen ersetzen kann und man soll 

das auch gar nicht versuchen; man muß es 

einfach aushalten und durchhalten; das klingt 

zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein 

großer Trost; denn indem die Lücke wirklich 

unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie 

miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn 

man sagt, Gott füllt die Lücke aus; er füllt sie gar 

nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade 

unausgefüllt, und hilft uns dadurch, unsere echte 

Gemeinschaft – wenn auch unter Schmerzen – zu 

bewahren. Ferner: je schöner und voller die 

Erinnerungen, desto schwerer die Trennung.  

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der 

Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das 

vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, 

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.» 
Quelle: Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 255 f 

 

«Der Tod ist die Hölle und die Nacht und die 

Kälte, wenn ihn unser Glaube nicht verwandelt. 

Aber das ist ja das Wunderbare, 

daß wir den Tod verwandeln können.» 
Quelle: London 1933-1935, DBW Band 13, S. 330 

 

«Gott ist Liebe. Das heißt, daß Anfang und Ende 

menschlichen Lebens bei Gott aufgehoben sind.» 
Quelle: Ökumene, Universität, Pfarramt 1931-1932,  

DBW Band 11, S. 424 
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Aus unserer Kirchgemeinde

Wie bereits in den letzten Wochen, gibt es auch 

dieses Mal kaum etwas Neues zu berichten: Bis 

auf Weiteres fallen sämtliche Veranstaltungen aus. 

Ersatzdaten – wie beispielsweise für die 

Konfirmationen – konnten bisher noch nicht 

festgesetzt werden. Aber baldmöglichst werden 

wir weiter informieren. 
 

Am Ostersamstag konnten wir dafür, unter Einhal-

tung der geltenden Vorschriften, unser traditionel-

les Osterfeuer bei der Kirche anzünden. Dabei 

durften sich die Besucherinnen und Besucher über 

ein gefärbtes Osterei zum Mitnehmen freuen. 

Rechts sehen wir eine Impression von diesem An-

lass (das Bild stammt von Markus Jakob). 

Ein herzliches Dankeschön für diese Aktion geht 

an Regula und German Lauber sowie die fleissigen 

Helferinnen und Helfer! 
 

Unsere Kirche ist übrigens zu den gewohnten Zeiten geöffnet – für Zeiten des Gebets und der Ruhe.  

Wie Sie vielleicht bereits festgestellt haben, wird jeden Sonntag immer noch zum Gottesdienst eingeläutet 

– und zwar im Sinne einer «Versammlung im Geiste». 
 

Falls Sie in der «Corona-Zeit» erst recht nicht auf Gottesdienste verzichten möchten, so bieten etliche 

Kirchgemeinden ihre Veranstaltungen auf dem Internet an. Auf der Plattform der «Reformierten Medien» 

werden schweizweit Online-Predigten und Live-Gottesdienste gesammelt: www.ref.ch/digitale-kirchen/. 
 

Wer Worte für ein tägliches Abendgebet sucht, findet auf der Homepage der Zürcher Landeskirche jeden 

Tag einen schönen Vorschlag: www.zhref.ch/fuerbitte.

  

Impressum 
Die «Wisliger Sunntigsposcht» erscheint bis auf Weiteres wöchentlich.  

Wenn nicht anders vermerkt, ist Pfarrer Christian Zöbeli, Weisslingen, der Urheber sämtlicher Inhalte.  

Die einzelnen Ausgaben finden Sie unter www.kircheweisslingen.ch.  

Wenn Sie noch jemanden wissen, der diese Post möchte, so melden Sie sich bitte beim Pfarramt.  
 

Schlusspunkt 

 

Aus: Holger Pyka: «Schwarz macht schlank», Luther-Verlag, Bielefeld 


