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Liebe 
 
Unzählige haben es liebgewonnen, viele hat es getröstet, und 
so mancher hat es griffbereit in seinem seelischen 
Notfallkoffer. Ich meine das legendäre Gedicht von Dietrich 
Bonhoeffer zum Jahreswechsel. 
 
Ich glaube Sie kennen es alle: 
 
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.  
 
Vermutlich denken sie bei den guten Mächten an die Engel 
Gottes. Das liegt nahe, denn Bonhoeffer stand beim 
Verfassen seines Gedichtes noch ganz unter dem Eindruck 
weihnachtlicher Bilder. In ihnen öffnet sich der Himmel für 
die Erde. All diese Bilder schenken uns die Gewissheit, dass 
wir von Gottes Herrlichkeit umgeben und in seinem starken 
Arm geborgen sind. 
 
Im Blick auf die biblischen Text an Silvester und zu Neujahr 
legt sich noch ein Gedanke nahe. 
 
Das Wort kann auch eine solche gute Macht sein. In der 
Lesung wird uns der Aaronitische Segen zugesprochen: 
 
Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten 
und sei dir gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht dir zu 
Und schenke dir Heil. 
 



Ein solcher Segen ist eine gute Macht, die uns treu und still 
umgibt, die uns im Auf und Ab des Lebens behüten und 
trösten will.  
 
Eine solch gute Macht kann aber auch eine prophetische 
Zusage sein. Das Evangelium heute erzählt, dass die Hirten 
solche Zusagen über das neugeborene Kind gehört haben. Sie 
staunen über die Botschaften vom Himmel! Staunen ist ein 
Ausdruck dafür, dass sich bei Ihnen der Blick weitet und sie 
eine neue Sicht der Dinge bekommen. 
 
Du führst uns hinaus ins Weite, heißt es in einem Psalm. 
Das prophetische Wort schenkt Weitsicht. Weitsicht 
brauchen auch wir, wenn wir in eine ungewisse Zukunft 
gehen. Niemand von uns weiß, was das neue Jahr bringt. 
 
Im Evangelium heute hören wir zudem, dass Maria alles, 
was geschehen war, in ihrem Herzen bewahrte, und darüber 
nachdachte. Dazu gehören auch die Worte, die die 
himmlischen Mächte über ihren Sohn kundgetan haben. Im 
Bewahren und Nachdenken werden wir uns der guten 
Mächte bewusst, die uns treu und still umgeben. Im 
Bewahren und Nachdenken spüren wir die Kraft, die von 
diesen guten Mächten ausgeht. Sie behüten und trösten uns 
im Auftrag Gottes, damit wir den Herausforderungen des 
neuen Jahres gewachsen sind. 
 
Worte können aber auch zu bösen Mächten werden. Solche 
Worte umgeben uns nicht still. Sie quälen uns, sie machen 
uns klein, sie richten in und um uns Chaos an, sie zerstören 
und reißen nieder. Manche dieser Worte begleiten uns von 
Kindesbeinen an. Manche hören nicht auf so alt wir auch 
werden. Sie lähmen unser Leben. Sie verwirren und 
verunsichern. Worte, die zu bösen Mächten werden, werden 
uns als Urteile, Vorurteile und Unterstellungen 
übergestülpt. Sie stecken uns in Schubladen. Sie lassen uns 



glauben, dass wir wirklich so sind, wie andere uns sehen. So 
können Worte zu einem Fluch werden.  
 
Bonhoeffer schreibt: 
Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach, Herr gib unsern aufgescheuchten Seelen 
Das Heil, für das du uns bereitet hast. 
 
Worte als böse Mächte sollen wir hinter uns lassen. Sie sollen 
das neue Jahr nicht beschweren. Die Botschaft von 
Weihnachten gibt uns die Kraft dazu. Mit Jesus dem Retter 
können wir der Macht böser Worte wehren. Denn die 
Wahrheit über uns, die uns Jesus ermöglicht, macht uns frei 
vom Urteil von Menschen, die uns gefangen setzen in ihrer 
selbstgerechten Wahrheit. 
 
So wurde das ewige Wort Gottes, das Mensch geworden ist, 
zur guten Macht so vieler Menschen durch die 
Jahrhunderte hindurch. Er wurde ihr Licht, das stärker war 
wie jede Dunkelheit um sie und in ihnen.  
 
Treu und still umgibt er seine Schöpfung, die durch sein 
Wort wurde. Und mit jedem Wort aus seinem Munde tröstet 
und behütet er.  
 
Bonhoeffer endet sein Gedicht mit Worten, die auch uns 
stärken und bereitmachen können für das Kommende im 
neuen Jahr. 
 
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. 
 
 


