
 

1. 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. 

Refr.: 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 findet sich eine sehr schöne Version des Liedes mit Chor und Orchester: 

https://www.youtube.com/watch?v=3C8v9icR6yA  

Hoffnungsimpuls 

Ich habe schon immer gerne und viel gelesen — das kommt mir natürlich in Zeiten wie diesen 

zugute! Mit einem guten Buch kann man sich fortstehlen aus dem Hier und Jetzt und ab und 

zu kann man das gut brauchen zurzeit. 

Im Augenblick lese ich ein Buch, dass das Schicksal einer jüdischen Familie in Krefeld in der 

NS-Zeit beschreibt. Wie schnell relativiert sich da, was wir im Augenblick durchzustehen ha-

ben!  

Wenn ich an die NS-Zeit denke, so fällt mir immer Dietrich Bonhoeffer ein — was für ein unbe-

irrbarer Christ! Dieser Tage jährt sich der Tag seiner Hinrichtung zum 75. Mal. Das Lied „Von 

Guten Mächten“ hat er zwar in der Weihnachtszeit 1944 geschrieben, aber ich finde, es lässt 

sich leicht auf unsere derzeitige Situation übertragen. Mir jedenfalls spendet es das ganze Jahr 

Trost. 

Bleiben Sie gesund, getröstet und voller Hoffnung! Ihre Uta Schmidt-Lewerkühne 

https://www.youtube.com/watch?v=3C8v9icR6yA

