
Wort in den Tag – Wort für den 9.April 2020

Dieser Tag ist Dietrich Bonhoeffer gewidmet. Sein 
Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen, er-
warten wir getrost, was kommen mag“ tröstet in der 
Not. Heute, vor 75 Jahren wurde er kurz vor Ende 
des II. Weltkriegs von Schergen der Diktatur ermor-
det. Seine Devise: Beten und das Gerechte tun. Mit 
einer kleinen Collage seiner Gebete gedenken wir 
seiner:

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, Christen und Heiden.
                       

Gott, zu Dir rufe ich in der Frühe des Tages.
Hilft mir beten
Und meine Gedanken sammeln zu Dir;
Ich kann es nicht allein.

                                                    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 Gesche-
hens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen.

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod,
Christen stehn bei Gott in seinem Leiden.

In mir ist es finster, aber bei Dir ist das Licht;
Ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht;
Ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe.
Ich bin unruhig, aber bei Dir ist der Friede.

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod
und vergibt ihn beiden.      

                                                  Wunderbare Verwandlung. Die starken, tätigen Hände sind dir 
gebunden. Ohnmächtig, einsam siehst du das Ende deiner Tat. Doch atmest du auf und legst 
das Rechte still und getrost in stärkere Hände und gibst dich zufrieden. Nur einen Augenblick 
berührtest du selig die Freiheit, dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende.   

                                                                                                                 Pfarrer Dr. Dieter Koch              

Dietrich Bonhoeffer
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