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‚Von guten Mächten…’ - auch ein Weihnachtslied?! 

Dietrich Bonhoeffer letztes Gedicht aus dem Gestapogefängnis in Berlin 

Vortrag von Pfr. i.R. Dr. Günter Ebbrecht, Einbeck 

gehalten am 4.12.2018 vor den Landfrauen in Edemissen 

 

Herzlichen Dank für die Einladung, heute an Ihrer Advents- und Weihnachfeier 

zu Ihnen zu sprechen. Just in dieser Zeit, in der wir uns auf eines der Hoch-

feste der Christenheit vorbereiten und viele Menschen erfüllt sind von der 

Sehnsucht nach Frieden, Freude und Familienglück, will ich ein Gedicht 

auslegen, dessen letzte Strophe häufig auf Traueranzeigen zu lesen ist. Passt 

das zusammen? Der Titel meines Vortrages enthält eine Frage und eine 

Antwort: Das letzte Gedicht Dietrich Bonhoeffers ‚Von guten Mächten treu und 

still umgeben…’ – auch ein Weihnachtslied – Fragezeichen – Ausrufezeichen.  

Ich werde das Thema in vier Abschnitten entfalten: 

Zunächst: Was zeichnet ein Weihnachtslied aus? 

Sodann: Wer ist der Autor, wer sind die Adressaten, welche Lebenslage 

spiegelt das Gedicht? 

Weiterhin: Was ist weihnachtlich an diesem Gedicht? 

Zuletzt: Wer oder was sind die ‚guten Mächte’?  

 

Zur Unterstützung habe ich Ihnen einige Seiten kopiert, so dass Sie einige 

Texte mit- und nachlesen können. Wir werden den Vortrag zweimal mit 

Gesang unterbrechen.  

1. Was zeichnet ein Weihnachtslied aus? 

Wir sehen es. Wir hören es. Allüberall, nicht nur auf den Tannenspitzen, sehen 

wir helle Lichterketten blitzen. Allüberall erklingen Weihnachtslieder. 

Die volksliedhaften Lieder, uns seit Kindertagen vertraut, erzählen, dass alle 

Jahre wieder das Christuskind kommt. Sie lassen leise den Schnee rieseln 

oder preisen den Tannenbaum ob seiner Tugenden der Treue. Wir singen: 

‚Der Christbaum ist der schönste Baum…’ und ‚Am Weihnachtsbaum, die 

Lichter brennen’. Es sind jene Lieder, die die deutsche Weihnacht besingen.  

Das vertrauteste deutsche Weihnachtslied ist ‚Stille Nacht…’, obgleich es in 

den österreichischen  Alpen entstanden ist. Es erzählt von der Geburt eines 

holden Knaben im lockigen Haar und vom trauten Paar. Was, biblisch gespro-

chen, im Stall zu Bethlehem passiert ist, wiederholt sich in der Einsamkeit der 

Berge. Es begegnet uns das  zentrale Motiv der Weihnachtslieder - die Geburt 

des göttlichen Kindes, eingebettet in die heilige Familie und umgeben von der 

heiligen, der stillen Nacht. Krippe und Stall gehören zu Weihnachten – in 

welcher Umgebung auch immer. Auch die Hirten kommen vor. Ihnen wird die 

besondere Geburt in dieser besonderen Nacht von Engeln kundgetan.  
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Weihnachtslieder wiederholen oft die biblischen Geschichten vom Anfang des 

Lukas- oder Matthäusevangeliums. Viele sind Erzähllieder, in denen das hei-

lige Paar, die Engel auf dem Felde und die Hirten auftreten; im Mittelpunkt Je-

sus, der Christus, als Kind. Sie alle vergegenwärtigen, was nicht im Vergange-

nen versinken darf, sondern uns heute noch angeht.  

Persönlich nah dichtet  Paul Gerhardt: ‚Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, 

Du mein Leben…’ Für mich ist es eines der schönsten Weihnachtslieder. Un-

ser Geschenkerummel wird auf das Eigentliche zurückgeführt.Widersprüchlich 

formuliert Paul Gerhardt: ‚Ich schenke Dir, was du mir hast gegeben.’ Diese 

Sprachfigur des uns vorausgehenden Handelns Gottes kommt mehrfach vor: 

‚Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren…Eh ich durch deine 

Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest wer-

den.’  

Die tiefe Todesnacht, die auf mein Leben fällt durch Krankheit, Leid und Tod 

oder die uns beherrscht wie Hass, Feindschaft, Krieg, wird benannt. Dunkel-

heit gehört von Anfang an zu Weihnachten. ‚Ich lag in tiefster Todesnacht, du 

warest meine Sonne….’ So vor der Krippe stehend, sage ich: ‚Nimm alles hin 

und lass dir’s wohlgefallen.’  

Ich habe ausführlicher Paul Gerhardts Weihnachtslied erwähnt, weil Dietrich 

Bonhoeffer, Autor von ‚Von guten Mächten…’ in einem seiner Gefängnisbriefe 

aus der Adventszeit 1943 an dieses Lied erinnert. Er schreibt, er habe zum 

ersten Mal in diesen Tagen das Lied ‚Ich steh an Deiner Krippe hier…’ für sich 

entdeckt. „Ich hatte mir bisher nicht viel daraus gemacht. Man muß wohl lange 

allein sein und es meditierend lesen, um es aufnehmen zu können. Es ist in 

jedem Wort ganz außerordentlich gefüllt und schön. Ein klein wenig mönch-

isch - mystisch ist es, aber doch nur gerade so viel, wie es berechtigt ist; es 

gibt eben neben dem Wir doch auch ein Ich und Christus, und was das 

bedeutet, kann gar nicht besser gesagt werden als in diesem Lied.“1  

Bonhoeffer erwähnt noch ein weiteres Weihnachtslied Paul Gerhardts, ‚Fröh-

lich soll mein Herze springen…’ Vor allem regt die 5. Strophe sein theolo-

gisches Nachdenken an: „Nun er liegt in seiner Krippen, ruft zu sich mich und 

dich, spricht mit süßen Lippen: ‚Lasset fahr’n, o liebe Brüder, was euch quält, 

was euch fehlt; ich bring alles wieder.’“ Nichts geht verloren. Alles ist aufge-

hoben, „befreit von der Qual des selbstsüchtigen Begehrens. Christus bringt 

dies alles wieder, und zwar so, wie es von Gott ursprünglich gemeint war.“2 

Die Qualen der Vergangenheit werden aufgehoben, verwandelt, geheilt.  

Wirken diese Impulse ein Jahr später nach? Ist das Gedicht ‚Von guten 

Mächten …’ auch ein Weihnachtsgedicht, auch ein Weihnachtslied? Auf dem 

                                                           
1 DBW 8, S. 246. 
2 DBW 6,246. 
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ersten Blick: Nein. Es kommen keine Krippe, keine heilige Familie, keine Hir-

ten, expressis verbis keine Engel vor. Aber vielleicht versteckt doch? 

Vergegenwärtigen wir uns das Gedicht Dietrich Bonhoeffers, indem wir es 

gemeinsam nach einer frühen Vertonung von Otto Abel aus dem Jahr 1959 

singen.  

Gemeinsames Singen: Von guten Mächten, EG 65 (S. 2 und 3) 

2. „Von guten Mächten…“ – ein biografisch, zeitgeschichtlicher 

Zugang. Autor – Adressaten - Entstehungssituation 

Zunächst nähern wir uns dem Gedicht (s. Seite 1) von seiner Sprachform her. 

Dann schauen wir auf den Autor und seine Biografie sowie auf die Situation, in 

der er das Gedicht geschrieben hat. Danach fragen wir nach den ersten 

Adressaten.  

Die Sprachform des Gedichtes – ein Überblick 

Das Lied bzw. das zugrunde liegende Gedicht besteht aus 7 Strophen. Schon 

im Original (s. das Faksimile letzte Seite) hat Bonhoeffer die Strophen num-

meriert.  

Diese Siebenzahl scheint nicht ohne Sinn zu sein. Ich denke an die 7 Tage der 

Woche oder an die 7 Tage der Schöpfung der Welt. Wird der erste Tag als der 

Tag der Erschaffung des Lichtes benannt, so der 7. Tag als die Erschaffung 

des Schabbats. An ihm ruht Gott von all seinen Werken. Dazwischen liegen 

die Tage der Erschaffung der Welt mit ihrer Sonnen Glanz. ‚Licht’ und ‚Ruhe’ 

bilden den großen Bogen. Wie das Licht uns umgibt, so auch die ‚guten Mäch-

te’ in Strophe 1. Wie am 7. Tag Gottes Ruhen dem Ausruhen seines Volkes 

dient, so bekennt die 7. Strophe ‚Gott ist bei uns am Abend und am Morgen’.  

Die Reimform ist schlicht und einfach. Das Gedicht hat in allen Strophen ein 

gleiches Formmuster, das aus der gehobenen Literatur stammt, die Bonhoef-

fer von den Leseabenden in seiner Herkunftsfamilie und durch seine Lektüre 

gut kennt. Jede Strophe besteht aus 4 Verszeilen „aus jambischen Fünfhebern 

mit weiblich/ männlich wechselnden Kadenzen im Kreuzreim“, wie das die 

Fachsprache nennt. Nehmen wir die 1. Strophe:  

1. Kreuzreim: ...umgeben, wunderbar, leben, Jahr 

2. Von gu-ten Mäch-ten treu und still um-ge-ben. 

3. Schluß 1.Zeile ge-ben, 3. Zeile le-ben (weiblich Kadenz) und 2. Zeile –

bar, 4. Zeile Jahr. (männliche Kadenz) 

 

Es ist die häufigste Strophenform der deutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts 

mit zahlreichen Vorläufern aus früheren Zeiten.3 Diese Reimform ist bei 

                                                           
3 (s. Stefan George, Rainer Maria Rilke, Jochen Klepper...). 
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Kirchenliedern sehr selten, findet sich aber im Genfer Psalter.4 Das Gedicht  

ist eher konventionell und traditionell der Form nach. Darum ist es uns gleich 

vertraut und eingängig.  

Wenn wir uns den Sprachgestus anschauen, fällt auf, dass die 1. und 7. Strop-

he gleich beginnen: ‚Von guten Mächten treu und still umgeben...’ und ‚Von 

guten Mächten wunderbar geborgen...’ Strophe 1 und 7 rahmen die übrigen 5 

Strophen ein. So hat Bonhoeffer mit den ersten drei Worten den besonderen 

Charakter des Gedichtes formuliert. Ich komme zum Schluss auf die ‚guten 

Mächte’ zurück.  

Die beiden ersten Sätze von Strophe 1 und 7 sowie die beiden letzten Sätze 

des Gedichtes sind Aussagen. Sie haben die Sprachform eines Bekennt-

nisses. Sie sind formuliert in der ‚ES-form’, sind eine Feststellung.  

Die Strophen 2. – 6. hingegen sind im Sprachgestus der Anrede, in der DU-

Form formuliert.  

Zudem geht Bonhoeffer in der 1. Strophe über vom ICH zum WIR. Er bezieht 

die Angeredeten – wir werden sehen, es sind seine Verlobte und Familie – mit 

ein. Die Strophen 2. – 6. haben die Sprachgestalt eines Gebetes, in dem die 

Adressaten mit einbezogen sind.  

Weiterhin fällt auf, dass die Zeitperspektive wechselt.  

Bonhoeffer beginnt in Strophe 1 in der Gegenwart: ‚so will ich diese Tage…’ 

und schaut voraus auf die nahe Zukunft: ‚mit euch gehen in ein neues Jahr.’ Er 

befindet sich am Ende des Jahres – vor Weihnachten – und zugleich im Über-

gang in ein neues Jahr, von 1944 nach 1945.  

In Strophe 2 blickt er zurück in das vergehende Jahr: ‚noch drückt uns böser 

Tage schwere Last.’ Die bösen Tage lösen einen Seufzer aus: ‚Ach Herr…’  

 
In den Strophen 3 und 4 geht der Blick in eine doppelte Zukunft: entweder zum 
Sterben – ‚den schweren Kelch, den bittern, des Leids…’ oder ins befreite 
Leben ‚willst Du uns noch einmal Freude schenken…’ 
 
Wie immer seine und seiner Verlobten und Familie Zukunft aus sehen wird, 
jetzt, die Gegenwart, ist die Zeit der warm und hell flammenden Kerzen, die 
Licht in die Dunkelheit bringen. Das entfalten die Strophen 5 und 6.  
Diese führen zurück in den Sprachgestus der 1. Strophe. Was auch kommen 
mag, wir sind jetzt schon von guten Mächten wunderbar geborgen. Das Ge-
dicht schließt mit dem Bekenntnis: Gott ist bei uns.  
Der Wechsel der Zeiten, Gegenwart – Vergangenheit – Zukunft – Gegenwart 
markiert eine innere Dynamik. Das Gedicht spiegelt einen Lebensweg, eine 
Lebensgeschichte. Der Autor erzählt Persönliches und weist doch über sich 

                                                           
4 Als gutes Vorbild und Beispiel: ‚So führst du doch recht selig, Herr, die Deinen...’, Genfer Psalmliled 27, das 

Vorbild für G.Arnolds, So führst du doch... geworden ist; s. Henky, Geheimnis der Freiheit, S. 283f. 
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hinaus auf das Lebensgeschick seiner Familie, ja vielleicht seines Volkes und 
seiner Glaubensgemeinschaft, in der er lebt.  
Wer ist der Autor? In welcher Lebenslage befindet er sich? 

Der Autor und seine Lebenssituation 
 

Sie kennen ihn und seine Geschichte mehr oder weniger genau. Ich kann aus 
Zeitgründen nur einiges, für das Verständnis des Gedichtes Wichtiges, 
erinnern. 
 
Dietrich Bonhoeffer wird am 4.Februar 1906 in Breslau als der ältere eines 
Zwillingspaares geboren. Sabine ist seine Zwillingsschwester. Beide gehören 
in der Geschwisterreihe von Achten zu den jüngeren. Die Geschwisterreihe 
lässt sich in drei Alters- und Geschlechtsgruppen einteilen. Die Ältesten sind 
drei Brüder, Karl-Friedrich, Walter und Klaus. Dann folgen zwei Schwestern: 
Ursel und Christine. Zuletzt Dietrich, seine Zwillingsschwester Sabine und das 
Nesthäkchen Susanne.  
 
Sie sind die Kinder von Paula und Karl Bonhoeffer. Paula ist eine Theologen-
tochter aus Schlesien; Karl der Sohn eines Juristen aus Württemberg. Die 
Mutter hat ein Lehrerinnendiplom. Sie ist eine der ersten Frauen, die studiert 
hat. Sie wird die Managerin des großen Haushaltes und unterrichtet sogar ihre 
Jüngsten, bevor sie in die öffentliche Schule kommen. Der Vater ist einer der 
bekanntesten Nervenärzte Deutschlands. Er nimmt 1912 einen Ruf als Hoch-
schullehrer an der Berliner Universität an und leitet die psychiatrische Klinik 
der Charite in Berlin. Es ist eine groß- und bildungsbürgerliche, eine städtische 
Familie, die christlich geprägt, aber nicht übermäßig kirchlich ist.  
 
Dietrich Bonhoeffer wächst in einer Familienkultur auf, in der die Kinder ange-

halten werden, für ihr Tun und Lassen Verantwortung zu übernehmen, gerade-

zustehen für das, was sie getan haben. Es geht klar und geordnet zu im El-

ternhaus. Es wird aber auch gefeiert. Es wird viel musiziert. Dietrich lernt, Kla-

vier zu spielen, so dass sogar erwogen wird, ob er nicht Musik studieren soll. 

Es gibt Leseabende, in denen die Dramen der Klassiker und Gedichte gelesen 

werden. Gedichte werden rezitiert aber auch selber angefertigt. Ab Ende No-

vember bestimmen die Vorbereitungen auf Weihnachten den Familienalltag.5  

Die Kinder erleben eine behütete und glückliche Kindheit, doch der 1. Welt-

krieg markiert einen starken Einschnitt. Die drei ältesten Söhne werden im 

Laufe des Krieges Soldaten. Der älteste Karl-Friedrich und der dritte Klaus 

kehren unverletzt zurück. Ein Schatten fällt auf die Familie, als sie am Ende 

des 1. Weltkrieges erfahren muss, dass der zweitälteste Sohn Walter an einer 

Kriegsverwundung stirbt. Die Nachricht erschüttert die Mutter und den Vater 

und beschäftigt die Kinder. Es sind böse Tage schwerer Last. Die Zwillinge 

Dietrich und Sabine versetzen sich als Folge dieser Nachricht mental in die 

                                                           
5 Die jüngste Schwester Susanne erzählt lebendig von der Advents- und Weihnachszeit in der Familie 
(s. Koslowski) 
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Lage, wie es ist, tot zu sein. Vermutlich fällt in dieser Zeit bei Dietrich die 

Entscheidung, später Theologie zu studieren.  

In schnellen Schritten will ich an die weitere Geschichte Bonhoeffers erinnern. 

Er ist ein geistiger und sportlicher Überflieger; schon mit 17 Jahren macht er 

sein Abitur. Er studiert in Tübingen und Berlin Theologie. Mit 21 Jahren legt er 

seine Doktorarbeit vor und besteht mit knapp 22 Jahren sein erstes theolo-

gisches Examen.  

Superintendent Diestel in Berlin erkennt, was in diesem jungen Mann steckt 

und schickt ihn in die Ferne, in die ‚Ungeborgenheit’, weit weg von seiner 

Familie. Er bietet ihm ein Vikariat in Barcelona an.6 In dieser Zeit schreibt 

Bonhoeffer seine Habilitationsschrift, die er im Sommer 1929 mit 24 Jahren 

abschließt.  

Da er noch zu jung ist, um ins Pfarramt aufgenommen zu werden, schließt er 

ein Studienjahr am Union Theological Seminary in New York an. Er vertieft 

seine  Englischkenntnisse und weitet seinen Blick für die weltweite Christen-

heit, die Ökumene. Er überschreitet nationalistische Grenzen und lernt den 

Rassismus in den USA, die Ausgrenzung der Afroamerikaner kennen. Er ist 

begeistert von der Spiritualität der Kirche der Schwarzen in Harlem. Er gewinnt 

internationale Freunde, darunter einen Franzosen, der ihm die Bergpredigt 

und die Friedensbotschaft Jesu erschließt.  

Nach der Ordination beginnt seine pfarramtliche und universitäre Tätigkeit. Es 

ist die Zeit des erstarkenden Nationalsozialismus und der schwächelnden 

Weimarer Republik. Bonhoeffer durchschaut die aufkommenden Gefahren des 

Führerkultes als Bedrohung für die Demokratie. Sein Aufenthalt in New York 

hat ihm den Blick für den Rassenantisemitismus und den ausgrenzenden 

Nationalismus geschärft. Seine Eltern, Geschwister und deren Ehemännern 

bzw. Ehefrauen erkennen klar: Hitler bedeutet Krieg.  

Bonhoeffer ist Mitglied einer republikanisch gesinnten Familie. Sein ältester 

Bruder ist Atomphysiker, der sich in der NS-Zeit von der Atomphysik abwendet 

und zur Elektrochemie überwechselt, um dem Druck der NS- Waffentechnik zu 

entgehen. Sein Bruder Klaus ist Jurist und Chefjustiziar bei der Lufthansa. 

Seine Schwäger Rüdiger Schleicher, verheiratet mit Ursula, und Hans von 

Dohnanyi, verheiratet mit Christine, sind Juristen. Der eine arbeitet im Luft-

fahrtministerium unter Minister Göring. Der andere ist persönlicher Referent 

von Justizministers Gürtner. Alle werden zu entschiedenen Gegnern der Nazis 

und Hitlers. Aufgrund ihrer Posten haben sie Insiderinformationen. Sie durch-

schauen die Propaganda, die Rechtsbrüche der Naziherrschaft sowie die ge-

plante Vernichtung der Juden. Sie wissen früh, dass das Regime auf einen 

Eroberungskrieg hinarbeitet.  

                                                           
6 Einem theologischen Freund schreibt er: „Ich habe gemerkt, dass die Predigten die 
wirkungskräftigsten waren, in denen ich verlockend, wie Kindern ein Märchen vom fremden Land, vom 
Evangelium erzählt habe.“ (DBW 10,91f). 
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Sie verfolgen den Kirchenkampf von außen, den Dietrich Bonhoeffer von innen 

erlebt. Er hofft auf den Widerstand seiner Kirche, der aber ausbleibt. Seine 

Enttäuschung ist groß, so dass er im Herbst 1933 als Auslandspfarrer nach 

London geht. Dort vertieft er sein ökumenisches Engagement und kämpft für 

den Erhalt des Friedens auf ökumenischen Konferenzen. Erst die Gründung 

der Bekennenden Kirche (B.K.) führt ihn nach Deutschland 1935 zurück.  

Er übernimmt die Leitung des Predigerseminars der B.K. in Finkenwalde in 

Pommern. Dort lernt er unter seinen ersten Vikaren Eberhard Bethge kennen. 

Dieser wird ihm zum Freund und theologischen Partner. Nach dem Ende des 

2. Weltkrieges wird Bethge zu seinem Nachlassverwalter und Biografen. Die 

klosterähnliche Gemeinschaft der Vikare gibt Widerstands- und Durchhalte-

kraft im Kirchenkampf. Sie wird ihm und den Vikaren gewissermaßen zu ‚gu-

ten Mächten’, auch dann, wenn viele Schüler Bonhoeffers im Krieg fallen und 

sich ihr Tod wie böse Tage schwerer Last über ihn und die Gemeinschaft legt.  

Als der Kriegsausbruch naht und die Musterung ansteht, ist Bonhoeffer ent-

schlossen, den Kriegsdienst zu verweigern. Er will dem Unrechtregime nicht 

dienen, er kann den Eid auf den Führer als oberstem Kriegsherr nicht verant-

worten und findet den Angriffskrieg theologisch verwerflich.  

Um der Kriegsdienstverweigerung mit der Folge des Todesurteils zu entgehen, 

holt ihn sein Schwager Hans von Dohnanyi in die Abteilung Auslandsspionage 

/ Abwehr ins Oberkommando der Wehrmacht unter General Canaris. Bonhoef-

fer wird Mitglied im militärischen Widerstand. Vor seinem bisherigen Arbeitge-

ber der B.K. werden seine Aktivitäten verheimlicht, um die B.K. nicht zu ge-

fährden. Er wird freigestellt zur Anfertigung einer theologischen Ethik. Daran 

arbeitet Bonhoeffer in der Zeit nach 1940 bis zu seiner Verhaftung, u.a. auch 

in Pommern bei seiner mütterlichen Freundin Ruth von Kleist- Retzow, Groß-

mutter von Maria von Wedemeyer, seiner späteren Verlobten.  

Seine guten Kontakte in die kirchliche Welt außerhalb Deutschlands lassen ihn 

zu einem Doppelagenten werden, der die Auslandskontakte offiziell nutzt, um 

auszukundschaften, was die Feindmächte vorhaben, und der doch inoffiziell 

seine Partner darüber informiert, was der Widerstand gegen Hitler vorhat. Er 

wird ihnen mitteilen, dass Attentate auf Hitler geplant sind. Das ist Landes- 

und Hochverrat. Fliegt dies auf, muss er mit dem Tod durch Erhängen 

rechnen.  

Am 5.4.1943 kommt es zur Verhaftung Bonhoeffers, seines Schwagers von 

Dohnanyi, seiner Schwester Christine sowie weiterer Mitglieder des Wider-

standskreises. Die SS, die die Abteilung Auslandsspionage / Abwehr aus-

schalten und deren Aufgaben selber übernehmen will, weiß zu diesem Zeit-

punkt nichts von dem ‚doppelten Spiel.’ Bonhoeffer ist ‚nur’ angeklagt wegen 

Umgehung des Kriegsdienstes. Die Gruppe selber wegen angeblichen Devi-

senschmuggels.  
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Nun beginnt die Zeit der Haft im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis in Tegel 

und nach dem Oktober 1944 im Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-

Straße in Berlin. Diese Zeit ist dokumentiert durch einen intensiven Briefwech-

sel mit der Familie und mit seinem Freund Eberhard Bethge, der nach dem 

Krieg den Briefwechsel unter dem Titel ‚Widerstand und Ergebung’ herausgibt. 

Bonhoeffer fügt sein Gedicht seinem letzten Briefe an seine Verlobte Maria 

von Wedemeyer ein. So wissen wir genau, dass das Gedicht ‚Von guten 

Mächten…’ in den Adventstagen 1944 entstanden ist. (also bald 75 J. alt ist).  

Zudem wissen wir, dass der Entstehungsort das Gestapogefängnis im Reichs-

sicherheitshauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße ist. Es sind die ungastlichen 

Kellerräume jenes Ortes, der heute ‚Topographie des Terrors’ heißt, heute 

eine Gedenkstätte des barbarischen Staatsterrors der Naziherrschaft ist. Hier 

laufen die Fäden der industriellen Vernichtung und Ausrottung des europä-

ischen Judentums zusammen. Hier wird die Shoa geplant und von hier aus 

umgesetzt.  

Nach dem Bombardement der Umgebung des Gestapogefängnisses werden 
die politischen Gefangenen in andere Gefängnisse transportiert. Am 5.4.1945 
befiehlt Hitler, die Widerstandsgruppe der Abwehr, also Canaris, H.v.D., D.B. 
und andere zu liquidieren. Die Maschinerie des Bösen funktioniert selbst noch 
in Zeiten des Chaos und Zusammenbruchs. D.B. wird am 9.4. mit anderen 
Kollegen aus dem Widerstand im KZ Flossenbürg erhängt. Zur gleichen Zeit 
wird sein Schwager H.v.D. im KZ Sachsenhausen ermordet. Am 23.4. werden 
sein Bruder Klaus und sein Schwager Rüdiger Schleicher in Berlin von der SS 
hinterrücks erschossen.  
 
Wer sind die Empfänger des Gedichtes? 
 

Ich habe schon erwähnt: Bonhoeffer schickt das Gedicht am 19.12.1944 sei-
ner Verlobten Maria von Wedemeyer. Für sie ist es geschrieben. Darüber hin-
aus für seine Eltern und Geschwister. Bonhoeffer schreibt: „Hier noch ein paar 
Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen. Sie sind der Weihnachtsgruß 
für Dich und die Eltern und Geschwister.“ Wer ist Maria von Wedemeyer? 
 
Ist Bonhoeffer Jahrgang 1906 so Maria Jahrgang 1924. Sie ist also 18 Jahre 
jünger als Dietrich. Sie wurde in Pätzig in der Neumark (50 km östlich der 
Oder) als 3. Kind von Hans und Ruth von Wedemeyer geboren. Ruth-Alice ist 
ihre ältere Schwester; ihr folgt Maximilian.  
 
Die Wedemeyers sind fromme Protestanten und gehören einer hochkirchli-

chen liturgischen Bewegung an. Der Vater Hans entstammt dem deutschnatio-

nalen preußischen Adel und ist ein überzeugter Vertreter des preußischen 

Junkertums, ein verantwortungsvoller, fürsorglicher und pflichtbewusster 

Patriarch, ganz für seine Familie und die ihm untergebenen Landarbeiterfa-

milien da. Sein Schwiegersohn Klaus von Bismarck charakterisiert ihn als 

selbstgewissen wie fragenden Menschen, „der ahnte, dass seine Welt unter- 
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und seine Zeit zuende ging.“ In ihm habe sich ‚strahlende Männlichkeit’ mit 

einer ‚mütterlichen Natur’7 verbunden. 

Für Maria wird der Vater zur Leitfigur. Sie reitet schon in jungen Jahren mit 

ihrem Vater hinaus in die Felder und Wälder. Er stärkt ihre Selbständigkeit; 

durch ihn gewinnt sie Freiheitsliebe und Eigensinn, aber auch Standesbe-

wusstsein.8. Sie sei, schreibt sie Bonhoeffer, immer ‚Vaters Tochter’ gewe-

sen.9  

Ihre Mutter Ruth findet Maria oft wild, ohne Gefühl für Etikette und Konven-

tionen.10 Sie quittiert mit Kopfschütteln, dass ihre Tochter Mathematik stu-

dieren will und akzeptiert später nur widerwillig die Verlobung mit Dietrich 

Bonhoeffer.  

Marias Großmutter mütterlicherseits heißt Ruth von Kleist-Retzow. Sie ist 

Gutsherrin in Kiekow in Pommern. Sie wird in der Zeit der Leitung des 

Predigerseminars durch D.B. in Finkenwalde zur mütterlichen Freundin B.s. 

Viel wäre von dieser mutigen und tapferen Frau zu erzählen11. Sie ist Mitglied 

der B.K. und unterstützt das Predigerseminar, besucht die dortigen Gottes-

dienste und schätzt die Predigten Bonhoeffers. Dazu bringt sie auch ihre 

Enkelkinder mit. Bonhoeffer konfirmiert auf ihren Wunsch hin Marias älteren 

Bruder Maximilian.  

Bei den Besuchen der mütterlichen Freundin lernt Maria Bonhoeffer kennen. 

Bei dem jungen ‚Wildfang’ hinterlässt er den Eindruck eines abgerückten 

Gelehrten und Geistlichen. Erst 1942, nach dem Abitur Marias und ihres 

Pflichtjahrs in Altenburg, begegnen sich beide im Haus der Großmutter in 

Klein-Krössin wieder. Hier kommt es zu intensiveren Gesprächen auf Augen-

höhe. So versteht und unterstützt Bonhoeffer den Wunsch Marias nach einem 

Mathematikstudium. Ein erster Funke springt zwischen ihnen über. Als Ruth 

von Kleist-Retzow wegen einer Augenoperation in Berlin im Krankenhaus liegt, 

besucht Bonhoeffer sie, so oft er kann. In dieser Zeit treffen sich Dietrich und 

Maria häufiger am Krankenbett. Die Zuneigung beider zueinander wächst 

Der Tod ihres Vaters und kurz danach ihres Bruders Maximilian an der 

Ostfront im Sommer und Herbst 1942 erschüttert die ganze Familie, vor allem 

auch Maria. Ihre Großmutter Ruth von Kleist-Retzow bittet Bonhoeffer, an der 

Beerdigung teilzunehmen. Marias Mutter lädt ihn aus. Dahinter steht die 

mütterliche Sorge, dass die Großmutter Maria ‚verkuppeln’ wolle. Nach dem 

Tod von Vater und Bruder bräuchte Maria Ruhe. Sie sieht die Gefahr, dass 

ihre Tochter den viel älteren Dietrich als Vater- und Bruderersatz ansieht.12  

                                                           
7 (zit. Bei R.Wind, S. 19). 
8 (s. R.Wind, S. 17) 
9 „Wie gerne will ich Dir einmal von meinem Vater erzählen…“, Brautbriefe S. 66 
10 Brautbriefe S. 123 
11 s. Jane Pejsa, Mit dem Mut einer Frau. Ruth von Kleist-Retzow, Matriarchin im Widerstand, Moers 
1996 
12 (Brautbriefe S. 66: „Du wirst mir Vater und Bruder und mehr als alles sein, ja, Du bist es schon.“ 
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Maria erfährt von der Ausladung und schreibt Dietrich am 11.11.1942 einen 

Brief, in dem sie ihm die Hintergründe zu erläutern versucht. Sie schreibt u.a. 

„Das alles hat mit uns beiden überhaupt nichts zu tun.“13 Bonhoeffer deutet 

das ‚mit uns beiden’ als Einladung zu einem weiteren Treffen. Er antwortet: 

„…ich bitte Gott darum..., dass er uns so wieder zusammenführt, bald, recht 

bald. …Ich hoffe es, ja ich kann es mir gar nicht anders denken...“ 14  

Maria zeigt den Brief ihrer Mutter. Die Mutter verbietet einen weiteren Brief-

wechsel und bittet B. zu einem Gespräch. Am 24.11.1942 reist er nach Pätzig 

und hält um die Hand Marias an.15 Die Mutter fordert ein Jahr Bedenkzeit. B. 

akzeptiert die Bitte der Mutter, denn Maria solle Zeit haben, sich ihrer wider-

streitenden Gefühle zwischen dem toten Vater und dem Freund klar zu wer-

den. Auch wenn Maria mit dem Wartejahr nicht einverstanden ist, notiert sie in 

ihr Tagebuch:„Das Überwältigende ist und bleibt, dass er mich wirklich heira-

ten will; ich kann es ja noch immer nicht verstehen, dass das möglich ist.“16 

Nach gewonnener Klarheit ringt Maria ihrer Mutter das Ja zu einer Verlobung 

ab. Die Mutter stimmt zu, bittet aber, die Bekanntgabe der Verlobung und den 

Hochzeitstermin hinauszuschieben.  

Am 13.1.1943 schreibt Maria Bonhoeffer: „... weil ich erfahren habe, dass Sie 

mich so gut verstehen, hab ich den Mut, Ihnen jetzt zu schreiben, auch wenn 

ich eigentlich kein Recht habe, Ihnen auf eine Frage zu antworten, die Sie gar 

nicht an mich richteten. – Ich kann Ihnen heute ein von ganzem und frohem 

Herzen kommendes Ja sagen.“17 Der 13.1.1943 gilt beiden als Tag ihrer 

Verlobung.18  

Knapp drei Monate später, am 5.April 1943 wird Bonhoeffer verhaftet. Er hat 

seine junge Verlobte bis dahin nicht wieder sehen, geschweige das beider-

seitige Ja mit einer liebevollen Umarmung und einem Kuss besiegeln können. 

Erst am 24.6.1943 treffen sie in der Besucherzelle im Beisein dessen, der 

Bonhoeffer verhört, aufeinander. Dieser hat den für beide unverhofften Besuch 

arrangiert, um den Überraschungseffekt zu nutzen. Nur im Druck der Hand 

Dietrichs, der Marias Hand hält, spürt sie seine Nähe.19  Bonhoeffer weiß, was 

auf dem Spiel steht. Er weiß, dass er erpressbar ist, wenn seine Verlobte in 

                                                           
13 S. F.Schlingensiepen, D.B. S. 318 
14 Brautbriefe S. 275 ). Eine behutsame Liebeserklärung, vielleicht schon ein Heiratsantrag? 
15 s. Brief an E.Bethge zwei Tage später, bei F. Schlingensiepen, D.B. S. 319; DBW 16,370. 
16 (Brautbriefe, S. 277). Später notiert sie dann: „Das Innerste und Eigentliche steht fest...Ich weiß, dass ich ihn 

lieben werde!’ (Brautbriefe S. 277).  
17 (Brautbriefe, S. 277). Später notiert sie dann: „Das Innerste und Eigentliche steht fest...Ich weiß, 

dass ich ihn lieben werde!’ (Brautbriefe S. 277).  
18 D.B. schreibt zurück: „Mit Deinem ‚Ja’ kann ich nun auch ruhig (das eine Jahr) warten; ohne dieses 
Ja war es schwer und wäre es immer schwerer geworden; nun ist es leicht, wenn ich weiß, daß Du es 
willst und brauchst.“ (Brautbriefe S. 279). 
19 Maria notiert nach de Besuch: „Praktisch ohne Vorwarnung wurde ich ins Zimmer geführt. Dietrich 

war sichtlich erschüttert. Er reagierte zunächst mit Schweigen. Dann fing er eine normale Unterhaltung 

an; seine Gefühle zeigten sich nur in dem Druck, mit dem er meine Hand festhielt.“ (im Union 

Seminary Quarterly Review, S. 25).  



 11 

seinen Prozess hineingezogen wird. Seine Verlobte, die in dieser Zeit enger in 

die Familie Bonhoeffer einbezogen wird und wohl einige Hintergründe des 

Widerstandes erfährt, lernt dies zu verstehen.20  

Maria wird ihren Verlobten Dietrich in Freiheit nicht erleben. Sie wird ihn kör-

perlich ohne Aufseher nicht in den Arm nehmen können. Das einzige Zeugnis 

ihrer Verlobungzeit, ihrer wachsenden, aber auch gefährdeten Liebesbe-

ziehung ist der Briefwechsel, den Maria nach der Ermordung Bonhoeffers 

aufbewahrt und erst nach ihrem Krebstod 1977 freigegeben hat. Sie hat ihre 

Schwester Ruth Alice die Erlaubnis gegeben, 15 Jahre nach ihrem Tod den 

Briefwechsel zu veröffentlichen. Heute können wir ihn nachlesen unter dem 

Titel ‚Brautbriefe – Zelle 92’21  

Den letzten Brief an Maria schreibt Bonhoeffer am 19.12.1944. Er ist zu sei-

nem Abschiedsbrief geworden, gewissermaßen zu seinem Vermächtnis. (s. 

Abdruck im Textblatt).  Der Brief beginnt mit: „Ich bin so froh, dass ich Dir zu 

Weihnachten schreiben kann, und durch Dich auch die Eltern und Geschwister 

grüßen und auch danken kann.“ Seine Haftbedingungen beschreibt er als gut, 

was dem Mitleser der SS geschuldet ist. Er bittet um Dinge, die seinen Alltag 

erleichtern können: ‚“Könnt Ihr meine Unterhosen so konstruieren, dass sie 

nicht rutschen? Man hat hier keine Hosenträger.“ Er erinnert seine Braut da-

ran, dass sie nun fast 2 Jahre aufeinander warten und ermuntert und ermutigt 

sie, durchzuhalten. Er lässt ihre Mutter und Familie grüßen und ist froh, dass 

Maria bei seinen Eltern wohnt. Zuletzt folgen die 7 Strophen des Gedichtes als 

„Weihnachtsgruß für Dich und die Eltern und Geschwister“. Er schließt: „Es 

umarmt Dich Dein Dietrich.“22.  

Das Gedicht von den guten Mächten hat Bonhoeffer für seine Verlobte, darü-

ber hinaus für die Mutter und die gesamte Familie geschrieben. Es ist ein per-

sönliches Gedicht. Maria, so können wir vermuten, liest nach dem gewaltsa-

men Tod Bonhoeffers diesen wie die anderen Briefe immer wieder, vor allem 

in der Phase ihres Sterbens. Wie die biblische Maria wird sie alle diese Briefe 

bzw. Worte behalten und in ihrem Herzen bewegt haben.  

Doch schon vor der Veröffentlichung der ‚Brautbriefe’ hat Eberhard Bethge 

das Gedicht in einer Abschrift, die in der Familie kursierte, unter dem Titel 

‚Neujahr 1945’ veröffentlicht. Damals waren die Briefe an die Verlobte nicht 

bekannt. Damit auch nicht die Hinweise zum weiteren Verständnis des Ge-

dichtes, also auch nicht, dass das Gedicht in einem Brief zu Weihnachten 

steht und ein ‚Weihnachtsgruß’ ist.  

Vor dem 3. Abschnitt des Vortrages lese ich das Gedicht insgesamt vor.  

                                                           
20 Nach allem, was wir wissen, hat Gerichtsrat Röder diese Beziehung zwischen D.B. und M.v.W. nicht 

ausgenutzt. 
21 Ruth Alice von Bismarck und Ulrich Kabitz Hg. Brautbriefe Zelle 92 Dietrich Bonhoeffer Maria von 
Wedemyer 1943-1945, München 1992 
22 (Brautbriefe, S. 208f) 
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3. Warum ist dieses Lied auch ein Weihnachtslied? 

Nun wird es höchste Zeit, Antwort auf die Frage zu geben: ‚Von guten 

Mächten…’ – auch ein Weihnachtslied?!’ Vergegenwärtigen wir uns das letzte 

Gedicht Bonhoeffers noch einmal auf dem Hintergrund des bisher Gesagten.  

Der Autor beginnt in der Gegenwart. Er weiß sich von guten Mächten treu und 

still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. In dieser Gewissheit will er 

mit den Angesprochenen in ein neues Jahr gehen. Angesichts seiner Lebens-

lage im Gestapogefängnis und seines  drohenden Schicksals sowie der Le-

benssituation seiner Verlobten und seiner Herkunftsfamilie ein kaum verständ-

licher Einstieg. Wie kann in der Hölle der Planung millionenfachen Mordes an 

Juden und anderen missliebigen Personen einer gewiss sein und glauben, er 

sei von guten Mächten treu und still umgeben?  

Im Begleitbrief schreibt Bonhoeffer, dass es „sehr stille Tage in unseren Häu-

sern sein werden“. Die Eltern sind in ihrem Berliner Haus durch Bombenan-

griffe gefährdet. Sein Bruder Klaus, seine Schwäger Hans von Dohnanyi und 

Rüdiger Schleicher sowie sein Freund Eberhard Bethge sind in Haft und we-

gen Hoch- und Landesverrat angeklagt.  

Nun teilt der selbst Bedrängte tröstend, stärkend der bedrängten Familie seine 

Erfahrung mit: „…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 Ein-

samkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich 

noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt.“ Er tröstet seine Verlobte 

und Familie mit dem Trost, den er selber in der Haft erfahren hat. Er ist nicht 

allein und einsam, nicht ungeborgen und unbehaust. „Du, die Eltern, Ihr alle, 

die Freunde und Schüler (seine Vikare) im Feld, Ihr seid mir immer ganz ge-

genwärtig.“ Doch es sind nicht nur ihm nahe stehende Menschen, die ihn um-

geben wie unsichtbare gute Mächte, sondern auch: „Eure Gebete und guten 

Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher 

bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor.“  

Dieses Innere, meditativ in der Stille erinnert, können die Nazi-Schergen nicht 

antasten, ihm nicht rauben, so sehr sie es auch wollen. Auch wenn die Wirk-

lichkeit dunkel und böse ist, gibt es für ihn  die ‚guten Mächte’, die ihn und 

seine Lieben trösten und behüten.  

Doch noch ist das alte Jahr nicht vorbei. Bonhoeffer blickt zurück. (Strophe 2) 

Die zurückliegende Zeit war düster, dunkel, bedrückend. Er nennt sie ‚böse 

Tage’. Er kennt den Widerstreit zwischen den guten Mächten und den bösen 

Tagen. Trotz des getrosten Gemüts und Herzens verschweigt Bonhoeffer die 

bösen Tage nicht.  

Mit den bösen Tagen ist sicher nicht nur das gescheiterte Attentat auf Hitler 

am 20. Juli 1944 gemeint, nicht nur der fortschreitende Krieg, den Göbbels zu 

einem ‚totalen Krieg’ erklärt hatte, nicht nur das millionenfache Leiden der 

Ausgebombten und der gefallenen Soldaten, nein, auch die Ermordung von 
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Millionen Juden und anderer missliebiger Menschengruppen. Bonhoeffer 

wusste von den Deportationen.23.  

Er nennt das NS-Regime andernorts ‚die große Maskerade des Bösen’. Die 

Maskerade besteht gerade darin, dass der Rechtsbruch und die Ausgrenzung 

nichtarischer Menschen als notwendig, als Gutes, zum Guten führend darge-

stellt werden. Dies, so Bonhoeffer, ist für den, der aus der Bibel lebt, ‚gerade 

die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen.’24 In einem in der 

Schweiz geschriebenen Essay spricht Bonhoeffer es 1941 im Klartext aus:  

Hitler ist für ihn der Satan in der Gestalt des Engels des Lichtes.25 Bonhoeffer 

erinnert an 2. Kor. 11,14: ‚Er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des 

Lichtes’. Der Teufel tarnt sich als Lucifer – auf Deutsch: ‚Lichtträger’ - und ist 

doch der große Lügner.26  

Aber gibt es keine Gegenmacht?   

Das ‚Ach’, das Seufzen und Klagen geht nicht in ein Nichts. Es ist adressiert 

an Gott, den der Autor wie ein Betender mit ‚Herr’ anredet. Die Situationsbe-

schreibung geht über in ein Gebet. Das Gebet ist eine Bitte, die über das dun-

kle, böse Jetzt hinausführt. Der Autor bittet um eine Wende, um eine Befreiung 

vom Bösen. Sie aufgeschreckten Seelen suchen Ruhe, suchen Heilung. Es ist 

jenes Heil, das der Autor und seine Adressaten nicht selber schaffen können, 

schon gar nicht irgendeine menschliche Heils- oder Heilandsgestalt, ein Füh-

rer, der mit ‚Heil’ angeredet wird, schaffen kann. Nein, Gott wird als Geber ge-

beten, zu geben, was er für seine Geschöpfe vorgesehen, von Anfang an ge-

schaffen hat.  

Wie heißt es in Paul Gerhardts Weihnachtslied? „Da ich noch nicht geboren 

war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, 

erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, 

wie du mein wolltest werden.“ Gottes uns vorangehendes heilvolles Handeln 

ist die Basis für den Blick in das, was kommen wird. Und dieser Zukunftsblick 

ist ein doppelter.  

Eine Möglichkeit: dieser Heil schaffende, heilende Gott reicht dem Autor und 

seinen Adressaten den Kelch des Leidens. Es ist die Ahnung des gewaltsa-

men Todes, wie Jesus in Gethsemane den Kelch des Kreuzestodes vor Augen 

hat und Gott bittet, ihn wegzunehmen. ‚Doch nicht wie ich will, sondern wie du 

willst.’ ‚Dein Wille geschehe.’  

                                                           
23 Er hatte mit einem Freund (Perels) für die Wehrmacht ein Dossier darüber angefertigt. Auch wenn 
ihm nicht das volle Ausmaß dieser brutalen Menschenverachtung bewusst gewesen sein mag, er 
hatte das verbrecherische Hitlerregime durchschaut 
24 (DBW 6,20). 
25 die Inkorporation des Bösen. empfing „von außen wie von innen die moralische Unterstützung für 
seinen Anspruch, der gottgesandte Vollstrecker historischer Gerechtigkeit zu sein, und es konnte nur 
noch eine kleine Schar sein, die gerade hier den Satan in der Gestalt des Engels des Lichtes 
erkannte.“ 
26 (DBW 16,538) 
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Auch wenn der zukünftige Kelch mit Leid und Tod gefüllt ist, will der Autor und 

seine Adressaten ihn ‚dankbar’ nehmen. Denn die Hand, die ihn gibt, ist gut 

und geliebt. Welch ein Vertrauen, welch eine Zuversicht, dass selbst die bösen 

Tage, selbst Leid und Tod einen guten Ursprung haben: Gott. Ist dies Aus-

druck des glaubenden Vertrauens dessen, der in der Krippe das göttliche Kind 

anschaut und von ihm hört: ‚Lasset fahrn, o liebe Brüder, was euch quält, was 

euch fehlt: ich bring alles wieder.’?  

Es kann aber auch anders kommen: ‚Doch’, beginnt die 4. Strophe. Willst Du,  

Gott, uns noch einmal Freude schenken? Freude ‚an dieser Welt und ihrer 

Sonne Glanz’? An Sommer und Licht. An Blüten und Leben. An Gemeinschaft 

und Freiheit. Es klingt wie in der 3. Strophe von Paul Gerhardts Weihnachts-

lied: ‚Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir 

zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne.’ 

Sollte es zur Befreiung aus dem Gestapogefängnis kommen, dann sind die 

bösen Tage nicht einfach verschwunden. Nein, das vergangene Böse bleibt 

Teil unseres Lebens. Doch nicht uns gehört unser Leben sondern Gott. Ganz 

so wie in der 1. Strophe von Paul Gerhardts Weihnachtslied: „Nimm hin, es ist 

mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und laß dir’s wohlge-

fallen.“ Denn so oder so, der schwere Kelch des Todes oder die Welt und ihrer 

Sonne Glanz, beides steht in Gottes Hand.  

Und die Gegenwart? Ihr wendet sich der Autor in der 5. Strophe zu. ‚Heute’, 

sagt er. Es ist jene Zeit, wo ‚warm und hell die Kerzen flammen…’ Es ist  Ad-

vents- und Weihnachtszeit. Das Licht und die Wärme dieser Zeit hat Gott in 

die Dunkelheit gebracht. Weihnachten ist die Zeit, wo sich die Familien treffen, 

wo sich die große Familie auf das Weihnachtsfest vorbereitet hat. Darum jetzt 

die Bitte: ‚Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen!’, uns, die wir ge-

trennt sind. Wie auch immer soll uns gewiss sein: ‚Dein Licht, Gott, scheint in 

der Nacht.’  

Lux lucis in tenebris – Licht leuchtet in der Finsternis. Das ist Weihnachten. So 

besingt es der Eingangshymnus des Johannesevangelium: ‚Und das Licht 

scheint in die Finsternis’. Das ist Weihnachten. Als die Hirten auf dem Feld bei 

den Herden wachen, schauen sie Wunderbares, so dass sie umgeben sind 

vom göttlichem Glanz: ‚Und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete über sie.’ Und 

sie hören den Lobgesang der Engel. Das ist Weihnachten. 

Wie hört sich dies in Bonhoeffers Gedicht an? Die 6. Strophe spricht von der 

Stille, die nun sich tief um uns breitet. Es ist eine Stille, wie in ‚Stille Nacht, 

heilige Nacht’. Diese Stille ist nicht stumm und leer. Sie ist die Voraussetzung, 

‚jenen vollen Klang’ zu hören, der in einer Welt ertönt und erklingt, ‚die unsicht-

bar sich um uns weitet’. Es ist eine Stille, die das zum Klingen bringt, was im 

Lärm untergeht und verstummt: sei es im Flugzeuglärm der Bombennächte 

oder in der unablässigen Beschallung heute.  
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Die Stille eröffnet jenen vollen Klang, von ‚Gottes Kindern hohen Lobgesang’. 

Es ist der Gesang der Nonnen und Mönche; es ist der Klang der lachenden 

Kinder und der verschwiegenen Alten; es ist das Lebens-Lied der Menschen 

und der Engel. Es ist der Atem der Seele, der durch unsere Kehle strömt und 

die Stimmbänder in Schwingung versetzt, so dass sie singen und klingen. Ver-

kündigen die Engel über den Hirten im geöffneten Himmel nicht vielstimmig 

den ‚Frieden auf Erden’ und wünschen sie nicht den Menschen Gutes – in 

bösen Tagen? Spätestens in den Strophen 5 und 6 erkennen wir: ‚Von guten 

Mächten’ ist auch ein Weihnachtslied.   

Mit der 7. Strophe schließt sich der Lebensweg von den bösen Tagen über die 

offene Zukunft und den Gesang aus der unsichtbaren Welt. Nicht nur von gu-

ten Mächten treu und still umgeben sondern ‚von guten Mächten wunderbar 

geborgen’ sind wir – wie in einer Höhle, wie in einem Mantel, wie in einer Um-

armung. Was auch kommen mag, so oder so, Gethsemane oder der Sonnen 

Glanz, Tod oder Leben, wir können getrost sein. Denn: ‚Gott ist bei uns’ – am 

Abend und Morgen. ‚Gott ist bei uns’ – an jedem neuen Tag. Beide, der Autor 

und die Angesprochenen, wir alle sind einbezogen, hineinverwoben, umgeben 

und geborgen von ‚guten Mächten’. 

Bonhoeffer hat, angeleitet durch die Erfahrungen kommunitären, fast klöster-

lichen Lebens im Predigerseminar, seine Gefängniszelle als ‚Mönchsklause’ 

gestalten gelernt. Die Stille öffnet Türen zu einer anderen Sphäre. Wo das 

Schauen in die Weite durch Gitter und Gefängnistüren begrenzt wird, da 

können sich die Ohren offnen. Die Ohren hören nicht nur Worte und Stimmen 

sondern auch Klang und Musik. Bonhoeffer lädt ein, in einen Klangraum ein-

zutreten, der uns wie der Klang in einem Kirchenraum oder der Gesang der 

Engel auf dem Feld vor Bethlehem umgeben, ummanteln, einhüllen kann.  

Ehe wir uns der abschließenden Frage zuwenden: Wer oder was sind die 

‚guten Mächte’? wollen wir noch einmal eine andere Vertonung gemeinsam 

singen. Es ist die Vertonung des Gedichtes in der musikalischen Form des 

Sacro-Pop durch Siegfried Fietz. Sie hat Zuspruch gefunden bei jungen Leu-

ten aber auch Ablehnung bei den Bonhoefferexperten. Der Grund ist nicht nur 

der 6/8, ein Walzertakt sondern die Abkürzung des Weges von der 1. bis zur 

7. Strophe. Fietz verwendet die 7. Strophe als Refrain und nimmt damit das 

Ziel in jeder Strophe vorweg. Trotzdem lade ich Sie ein, diese bekannte Ver-

tonung zu singen. Wir wollen das Lied jedoch so singen: 1. Strophe mit dem 

Refrain der 7. Strophe. Die Strophen 2 – 5 ohne den Refrain und die 6. 

Strophe dann wieder mit dem Refrain. Ich hoffe, es klappt.  

4. Wer oder was sind die ‚guten Mächten’? 

Das Gedicht lebt davon, dass es in der ersten und letzten Strophe mit ‚Von 

guten Mächten…’ beginnt. Diese Worte sind unaustauschbar. „Würden sie 

ersetzt, hätte man das Gedicht zerstört.“27, kommentiert Jürgen Henkys, Inter-

                                                           
27 Henkys, Geheimnis, S. 264 



 16 

pret der Gefängnisgedichte Bonhoeffers. Sie sind das Fundament, auf dem 

das Gedicht ruht, und das Ziel, um das es geht. „Ohne diese Art des poeti-

schen Einsatzes – offen, wahr, persönlich, einfach – wäre das Gedicht auch 

kaum zu den vielen und sehr unterschiedlichen Menschen gelangt, die es sich 

heute sagen lassen und die es dabei für ihre eigene Lebenslage und Weltsicht 

umdeuten.“28 Der Plural – Mächte – signalisiert Offenheit und lässt vielfältige 

Deutungen zu. Das ist erlaubt.  

Doch was meint Bonhoeffer mit den ‚guten Mächten’?  

Wir haben schon Einiges gehört: Trotz der bösen Tage schwerer Last weiß 

sich der Autor nicht einsam und allein, sondern umgeben von guten Mächten. 

Bonhoeffer zählt Menschen auf, die ihm nahe sind, auch wenn sie fern von 

ihm leben. Weiterhin erinnert er an Sachverhalte, die in ihm sind und ihn um-

geben, seien es Gebete und gute Gedanken, Bibelworte und Musikstücke. Sie 

sind nicht tot und vergessen, sondern haben ihr eigenes Leben. Sie sind Be-

wohner eines großen unsichtbaren Reiches, „in dem man lebt und an dessen 

Realität man keinen Zweifel hat.“, schreibt er seiner Verlobten.  

Dann zitiert Bonhoeffer aus einem Kinderlied, das Engelbert Humperdinck in 

dem Singspiel ‚Hänsel und Gretel’ vertont hat: „Abends, will ich schlafen 

gehen, vierzehn Engel um mich steh’n…“: „Wenn es im alten Kinderlied von 

den Engeln heißt: ‚zweie, die mich decken, zweie, die mich wecken’, so ist 

diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte 

etwas, was wir Erwachsene heute nicht weniger brauchen als die Kinder.“ Wo 

in der kindlichen Frömmigkeit Schutzengel stete Begleiter sind, sind es bei 

Bonhoeffer ‚gute Mächte’. Der Begleitbrief erklärt: zu den guten Mächten ge-

hören auch die Engel. Das Gedicht, inzwischen zu einem Lied geworden, ist 

demnach auch ein ‚Engellied’ (J.Henkys). Die Engel erscheinen in der Tra-

dition der Evangelien am Anfang in den Weihnachtsgeschichten und am Ende 

zu Ostern.  

Mit der Formulierung der guten Mächte, die uns wunderbar umgeben, greift 

Bonhoeffer eine sprachliche Wendung auf, die schon ein Jahr zuvor (1943) in 

einem Weihnachtsbrief an Maria zu lesen ist.29 Sie hatte ihm einige Weih-

nachtsgaben ins Gefängnis gebracht: einen Adventskranz, einen warmen 

Mantel und Schal. Er dankt ihr für alles und schreibt: „Es ist so wirklich ganz 

friedlich, still und adventlich bei mir in der Zelle.“30. Er fügt hinzu: „...und die 

unzähligen Advents- und Weihnachtslieder, die ich seit der Kindheit kenne, 

umgeben mich wie lauter gute Geister.“31 Statt der Formulierung ‚gute Mächte’ 

                                                           
28 Henkys, Geheimnis, S. 264 
29 Die sprachliche Wendung, die an das letzte Geicht von den guten Mächten erinnert und sie vorwegnimmt, 

taucht auch an weiteren Stellen der Briefkorrespondenz auf.  
30 Brautbriefe s. 90 
31 Brautbriefe S. 90 
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im Gedicht sind es hier die ‚Geister’, wobei Bonhoeffer wohl an himmlische 

Wesen denkt.32  

Zu Beginn des Hebräerbriefes (1,14), wo der Verfasser über Christus und die 

Engel spricht, fragt er: „Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, ausgesandt 

zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen?“ Um eine Verwechs-

lung mit Spukgeistern und Gespenstern auszuschließen, hat Bonhoeffer ein 

Jahr später – ganz biblisch – das Wort ‚Mächte’ gefunden. Es sind bei ihm 

aber ‚gute Mächte’, die mehr umfassen als jenseitige Wesen.  

Am 1. Dezember 1943 hat Bonhoeffer den Brief mit den guten Geistern ge-

schrieben. Direkt vor Weihnachten 1943 erhält Maria Sprecherlaubnis. Sie 

können sich noch persönlich sprechen. Dies wirkt in Maria nach, so dass sie in 

der Weihnachtsnacht ihrem Verlobten einen Brief schreibt. Sie erzählt vom 

Weihnachtsfest in der Familie mit Weihnachtsbaum, dem Anschauen von Stall 

und dem Kind in der Krippe und dem gemeinsamen Gesang der Lieder. In der 

Nacht wandert sie noch durch den Park des Gutshauses und denkt an ihren 

Verlobten. „Es ist tiefe, dunkle Nacht und die Gedanken wandern weite Wege. 

Jetzt, da all der Trubel, die Freude, der Kerzenschein und auch die Unruhe 

und der Lärm des Tages vorbei sind und es still geworden ist, drinnen und 

draußen, da werden andere Stimmen wach. Laute, die zu Dir gehen und sol-

che, die von Dir kommen. Der kühle Nachtwind und das Geheimnis der Dun-

kelheit kann die Herzen öffnen und lässt Kräfte hervor, die unbegreifbar, aber 

gut und tröstend sind.“33 Ein Jahr später fließen die Nachtgedanken Marias 

wie ein Echo in Bonhoeffers Gedicht ein. In verwandelter Form auch das, was 

Maria in der Weihnacht 1943 schreibt: „…weißt Du, dass die Toten die Nacht 

suchen, um zu den Lebenden zu sprechen. Weißt Du, dass sie wirklich Engel 

geworden sind, dass das gar kein Kleinkinderglauben ist; ich weiß es ganz 

sicher und Du musst es auch wissen.“ Sie ist gewiss, dass die Nacht für Zwie-

sprache geeignet ist. „Siehe, darum hat Christus die Nacht gewählt um zu uns 

zu kommen – mit seinen Engeln. – Ja, und heute ist Weihnachten! Und ich 

bitte, dass Gott Deinem traurigen, leidüberladenen Herzen den rechten 

Weihnachtsfrieden schenkt.“34 

Bonhoeffer, der Verlobte, nimmt die Glaubensgewissheiten seiner Verlobten 

auf, auch wenn sie ihm als protestantischem Theologen, der in der Haft Gott 

im Diesseits, Gott im Leiden entdeckt und vom Christsein in der mündigen 

Welt spricht, fremd sein mögen. Er hebt sie, die Toten als Engel, auf in die 

‚guten Mächte’ und weitet ihre Sphäre um Diesseitiges aus.  

Ja, im Schluss der 7. Strophe ganz weit: Die Gewissheit von den wunderbar 

bergenden guten Mächten verwandelt sich in das Bekenntnis: „Gott ist bei uns 

                                                           
32 Die Frage, wie es von den ‚guten Geistern’ zu den ‚guten Mächten’ kommt, findet nicht nur eine 

Beantwortung im Verweis auf den Hebräerbrief oder die Engelmächte bei Paulus, sondern auch in dem Hinweis, 

dass sich B. in der Haft mit Balladen beschäftigt hat; s. Henkys, Geheimnis S.   
33 Brautbriefe S. 104 
34 ebda. S. 105 
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am Abend und am Morgen.“ Dieser ‚Gott-bei-uns’ heißt im Hebräischen, der 

Sprache des AT, ‚Immanuel’. Es ist ein Vorname, der zugleich ein Hoheitstitel 

ist. In Jesaja 7,14 heißt es: „Seht, eine junge Frau wird ein Kind empfangen, 

sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben.“ 

Es klingt wie die Verheißung eines neuen Königs, der Israel aus der Bedräng-

nis, aus bösen Tagen befreien wird. Der Evangelist Matthäus identifiziert den 

verheißenen Immanuel – Gott sei bei, Gott sei mit uns – mit dem Sohn Marias, 

der Jesus, Jeshua, Gott errettet, heißen soll. Matthäus bezieht die Verheißung 

Jesajas auf Jesus, dessen Geburt wir Weihnachten feiern.  

So kann der ‚Gott-bei-uns’ im Gedicht auf den verheißenen Immanuel verwei-

sen, den rettenden Christus-Messias, den die Engel den Hirten auf dem Felde 

mitten in der dunklen Nacht verkünden: ‚Euch ist heute der Retter, der Heiland 

geboren. Das ist der Christus – Messias.’ (Lk 2,11) Auch unsere Weihnachts-

lieder besingen Jesus als Immanuel, als ‚Gott bei uns’.35 Wie die ‚guten Mäch-

te’ als Engelsmächte gedeutet werden können, so der ‚Gott-bei-uns’ als Gott in 

Menschengestalt. Christen glauben: Gott ist uns Weihnachten in Jesus Chri-

stus ganz nahe gekommen, mit uns solidarisch geworden.  

Wenn wir das Lied von den guten Mächten zum Jahreswechsel im Gottes-

dienst singen, dann mögen wir uns an den Kerzenschein von Weihnachten 

und an den Lobgesang der Kinder Gottes und an die Welt, die unsichtbar uns 

umgibt, erinnern. Dann können wir gewiss sein: zu den ‚guten Mächten’ ge-

hören alle engelsgleichen Dinge, im Himmel wie auf Erden. Sie vermitteln uns: 

‚Gott ist bei uns’. Gott heißt Immanuel. Gott ist uns nahe in dem, der diesen 

Namen trägt: Jesus - Immanuel.  

Das Gedicht ‚Von guten Mächten…’ ist auch ein Weihnachtsgedicht, mehr 

noch ein Segenslied, das uns an Weihnachten und zum Jahreswechsel, das 

uns alle Tage des kommenden Jahres begleiten möge.  

Danke für das geduldige Zuhören.  

                                                           
35 EG 41,7; 42,5; 55,3; EG 547 Ausgabe Rheinland und Westfalen 

 


