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Hoffnung im Neuen Jahr 2017    -     Neujahrspredigt 
 
Ein Mensch, der eine klare Hoffnung ausstrahlte, war Dietrich Bonhoeffer. So 
schreibt er am 19. Dezember 1944 seiner Verlobten, Maria von Wedemeyer, das 
bekannte Neujahrs-Gedicht.  
Er ist seit April 1943 im Gefängnis unter der Herrschaft der Gestapo, weil er 
sich klar zu Gott und der Kirche bekannte und Hitlers Machenschaften mit den 
Nazi überzeugt kritisierte und sich am Widerstand beteiligte. Durch alle Not 
hindurch und Aussichtslosigkeit, dass er je wieder frei sein würde, hatte er eine 
feste Hoffnung und beschreibt sie im folgenden Gedicht: 
 

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. 

 
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. 
 

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. 

 
Bonhoeffer gibt sich trotz allem nicht der Hoffnungslosigkeit hin. Er weiss sich 
von guten Mächten, d.h. von Jesus Christus, wunderbar geborgen. Es ist diese 
sichere Geborgenheit, die aus den Versen spricht und die seit damals vielen 
Menschen Trost und Hoffnung gegeben hat. 
Als Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 – ein Monat vor Kriegsende – 
aufgrund des direkten Befehls von Hitler im Konzentrationslager Flossenbürg 
gehängt wurde, ist der Leibarzt beeindruckt davon, wie ruhig, gesammelt und 
gefasst Bonhoeffer ist. Auch die Mithäftlinge staunten, wie er sich in einer 
souveränen Art im Gefängnis verhielt. Er hatte eine überzeugende Ausstrahlung. 
Die Lage in Deutschland war zu dieser Zeit, linde gesagt, hoffnungslos. Durch 
die Nazi Herrschaft lag das Land in Schutt und Asche, kurz vor dem totalen 
Zusammenbruch. Der 2. Weltkrieg forderte gegen 60 Millionen Tote. Ein 
blanker Wahnsinn. Das war die Kulisse von Bonhoeffer. Er schrieb dieses 
Gedicht nicht an einem schönen Ferienstrand. Es wurde mitten in der Not 
geboren. Menschlich hatte er nur die Hinrichtung vor sich und das so kurz vor 
dem Kriegsende, das eine Erlösung für ihn sein könnte. 
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Dies war auch nicht ein augenblickliches Empfinden. Diese Hoffnung wuchs in 
einem jahrelang gepflegten Glaubensleben. Dies umschreiben seine dicken 
Bücher, die uns erhalten geblieben sind. Sie sind noch heute sehr aktuell. Umso 
mehr, dass sich wieder eine Hoffnungslosigkeit in der Gesellschaft einschleicht. 
Die Zukunftsprognosen sind nicht rosig.  Vielleicht kommen noch 
Schwierigkeiten im persönlichen Umfeld dazu. 
 
Nur Gott in uns bewirkt Hoffnung 
„Die Hoffnung enttäuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ Röm. 5,5 
Nach Friedrich Hauss „ist die Hoffnung eine gewisse Erwartung, der 
zukünftigen Vollendung des Heils“. 
Die Griechen hofften vor allem auf die materiellen Güter der Zukunft. Daher 
mussten sie die Enttäuschungen miteinrechnen, weil oft nicht alle Wünsche sich 
erfüllen. Auch unsere Kultur ist so sehr materialistisch geprägt und ausgerichtet. 
Daher hat man immer wieder mit Enttäuschungen zu kämpfen. 
 
Pessimismus ist dann das Schlagwort. Nach Duden heisst es: „Es ist eine 
Lebenserwartung in der man nichts Gutes erhofft.“ Es ist dann eine Haltung mit 
negativer Erwartung. Man sagt dann etwa: „Ich sehe schwarz“. 
 
Schon der Philosoph Arthur Schopenhauer schrieb vor 150 Jahren: „Alles Leben 
ist Leiden“. Da knüpft er an die Lehren des Buddhismus an, der die Aufgabe des 
Lebens sieht, dass man sich aus diesen Leiden immer mehr empor arbeitet, bis 
man nach vielen Leben in den Frieden des Nirwanas sich auflösen kann. 
Auch der Kommunismus baute auf dieser Philosophie auf. Man muss sich 
miteinander aus dem Leiden dieser Welt emporarbeiten und das kann nur im 
Kollektiv geschehen. Sie konnten die Hoffnungslosigkeit aber nicht überwinden. 
Vieles endete in Resignation oder Depression. Man hatte kein eigentliches Ziel 
vor Augen. Alles spielte sich innerweltlich ab. 
Wäre dies bei Dietrich Bonhoeffer so gewesen, dann hätte er resignieren 
müssen, denn die Umwelt ging tragisch zugrunde. Viele Ungerechtigkeiten 
waren offensichtlich. Alles arbeitete letztlich gegen ihn. 
Aber er hatte den Faktor Gott, durch Jesus Christus, in seinem Leben. Und dies 
gab ihm die feste Hoffnung. 
 
Wenn das Sprichwort sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Dann ist das eindeutig 
in Jesus Christus zu finden. Denn er hat den Tod überwunden. Er ist 
auferstanden und steht daher über allem Vergänglichem und Materialistischem. 
Paulus konnte dem schüchternen Timotheus schreiben: „Christus ist unsere 
Hoffnung“. 1. Tim. 1,1 
Daher ist die Hoffnung zuversichtlich und hat eine positive Erwartung. Sie ist 
nicht einfach eine leere Philosophie, sondern sie ist eine Person in dem 
auferstandenen Christus. 
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Daher kann man das Gedicht auf folgender Massen formulieren: 
 

Von Jesus Christus wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 
Wir müssen nicht einfach Appelle machen an ein besonderes Gefühl. Wir 
müssen uns auch nicht an Philosophien festhalten oder im Religiösen 
festklammen. Wir müssen einfach Jesus Christus in unserem Leben weiten 
Raum machen und dann haben wir die Hoffnung in uns. 
Paulus schreibt ja: „Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen, durch 
den Heiligen Geist – darum enttäuscht die Hoffnung nicht.“ Röm. 5,5 
Wir müssen nicht einen rosaroten Luftballon um uns herum entwickeln, damit 
wir zuversichtlicher werden. Ein Ballon ist sehr sensibel auf harte Gegenstände. 
Und solche haben wir in unserem Alltag sehr viele um uns herum. 
 
Vielleicht ist echte Hoffnung nicht so sehr ein positives Gefühl. Vielmehr ist es 
die Gewissheit des in uns wohnenden Christus. „ER ist unsere Hoffnung.“ Sie 
liegt also nicht in meinem Bereich, sondern ist eine geistliche Wirklichkeit in 
mir. Daher steht die Hoffnung über meinen Gefühlen. Ich weiss, dass Christus 
auferstanden ist und den Tod und alles Zerstörendes überwunden hat. Ich lebe 
mit ihm und werde so in die Ewigkeit eingehen. 
 
Wenn Bonhoeffer hier auf Erden im blühenden Alter, als Verlobter, ein 
tragisches Ende, durch verbrecherisches Wirken, erleben musst, so wusste er, 
dass er mit Christus in der Ewigkeit auferstehen wird. Dort werden alle seine 
Erwartungen erfüllt werden. Dort wird er mit Gottes Gnade gekrönt werden. 
Dies gab ihm Hoffnung und einen buchstäblichen Gang. Denn seine 
Mitgefangenen sagten aus, dass wenn Bonhoeffer seine Zelle verliess, dass an 
ihm etwas Majestätisches zu sehen war. Er war alles andere als eine geknickte 
Persönlichkeit. Auch wenn seine Lebensziele von den herrschenden Nazis 
durchkreuzt wurden, so hatte er eine innere Stärke, durch die Hoffnung in die 
Ewigkeit. 
 
Der Blick über den Horizont hinaus 
Unser Blickwinkel geht bis an den Horizont. Weiter können wir mit unserem 
natürlichen Auge nicht sehen. Die Hoffnung aber überwindet den 
Lebenshorizont und sieht weiter. 
Ein Eingeborener sagte einmal zum Missionar: „ Ich habe euch Christen genau 
beobachtet und bemerkt, dass ihr über den Horizont hinaus schaut.“ >  Das ist 
die gute Bildsprache der Schwarzen. 
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Das geistliche Leben überwindet unseren so engen Lebenshorizont. Wir sehen 
doch einfach ein bisschen vor unsere Nase. Die Offenbarung gibt uns schon eine 
Vorahnung. 
Ich sehe und erlebe durch meine Krankheit die verschiedenen Einschränkungen 
im Leben, die oft Mühe machen. Das glaubende Auge sieht aber schon die 
Herrlichkeit, wo keine Einschränkung mehr ist. Da werde ich die himmlische 
Anbetung zu 100 Prozent hören und mich mitfreuen können. Da wird aller 
körperliche und seelische Schmerz weg sein. 
Paulus schreibt den Thessalonichern, wenn Jesus wiederkommt und uns in die 
Ewigkeit hinein nimmt und wir die Verwandlung in die himmlischen 
Dimensionen erleben werden, „daher sollen wir nicht mehr traurig sein wie die 
anderen, die keine Hoffnung haben.“ 1. Thess. 4,13 
Merkt man das uns als Christen an, dass wir nicht auf den Weltuntergang 
warten? Auch wenn viele Zeichen auf die „Endzeit“ hinweisen, dann freuen wir 
uns, weil die Hoffnung dann in eine unendliche Erfahrung übergehen wird. 
Jesus beschreibt die Untergangsstimmung in dieser Welt als Zeichen seiner 
baldigen Wiederkunft. Er fordert uns aber mit der richtigen Blickrichtung auf, 
hoffnungsvoll zu warten: 
„Wenn dies aber anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, 
denn eure Erlösung naht.“ Luk. 21,28 
 
Gerade die Offenbarung zeigt uns, wie das Licht letztlich über die Finsternis 
triumphieren wird. Es ist ein Buch, das uns grosse Hoffnung gibt. Auch wenn es 
in dieser Welt nicht einfach ist, sollen wir auf die zukünftige Vollendung 
blicken. Es erwartet uns die Vereinigung mit Christus, im „Hochzeit des 
Lammes“ (Off. 19) Dann das „neue Jerusalem“ mit der ganzen Herrlichkeit und 
schlussendlich „ein neuer Himmel und eine neue Erde“. „Siehe, ich mache alles 
neu“ spricht Jesus in Off. 21,5 
Das verkörpert alles Jesus in uns durch den Heiligen Geist. Er ist damit das 
„Angeld“, die absolute Garantie, dass alles mit uns Wirklichkeit werden wird. 
 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir 
Das sind nicht nur schöne Zukunftsgedanken, mit denen wir paar gedankliche 
Spielübungen machen sollen. Sondern es ist Gott in uns. Schon Jeremia schrieb: 
„Du bist ja der Herr, unser Gott, auf den wir hoffen, denn du kannst alles 
solches tun.“ (Jer. 14,22) 
Wenn das schon ein AT Propheten aussprechen konnte, wie viel mehr wir im 
NT durch die Kraft und Gewissheit des Heiligen Geistes. 
So können wir überzeugt Peter Strauch in seinem bekannten Lied zitieren: 
 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
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Es ist ein Lied nach Psalm 31,16 getextet: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ 
Vers 15: „Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott.“ 
 
Es gibt eben eine geistliche Realität, die nur der Glaubende an Jesus Christus 
erleben kann. 
Dietrich Bonhoeffer beschreibt in folgender Masse: 
 

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. 

 
Dank Jesus Christus sehen wir über den Horizont hinaus. Die Hoffnung, die er 
uns gibt, hat verschiedene Gesichter. Wenn wir in verfahrenen Beziehungen 
stecken bleiben, gibt es die Hoffnung, dass der Streit nicht das Ende der 
Fahnenstange ist, und die Kraft der Versöhnung neue Lösungen möglich macht. 
Wenn uns Schuld bedrückt und das Gewissen uns verurteilt, gibt es Hoffnung 
auf die Vergebung, die überwindet, was uns blockieren wollte. 
Wenn Krankheit und Schmerzen uns plagen, gibt die Hoffnung uns Kraft, dies 
zu tragen oder Gott durch übernatürliches Wirken eingreifen kann. Wenn wir 
uns von Gott und der ganzen Welt verlassen fühlen, gibt es die Hoffnung auf die 
Liebe von Jesus und seinen Beistand.  
Wenn es aussieht, als ginge demnächst die ganze Welt unter, verkündet uns sein 
Wort der Hoffnung, dass Gott die Welt neu schaffen wird. Wenn wir uns von 
lieben Menschen bei Gott gut aufgehoben sind und dass wir sie einmal 
wiedersehen werden.  
 
Dank Jesus Christus sehen wir über den Horizont hinaus. Er ist unsere 
Hoffnung. Er lässt uns weiter gehen, als unsere Füsse uns tragen würden. Er 
lässt uns mehr aushalten, als unsere Kraft erlauben würde. Er lässt uns mehr 
hoffen als wie sehen. Er lässt uns glauben, selbst wenn wir nicht sehen. 
Christus ist das Licht am Ende des Tunnels. An ihm orientieren sich die Apostel 
und die Gemeinde.  
 
Diese Hoffnung wollen wir in der ganzen Welt verbreiten. Unsere düstere Welt 
mit der untergehenden Sonne, braucht uns als Hoffnungslichter – und Träger. 
 
 

Von guten Mächten treu uns still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben  
und mit euch gehen in ein Neues Jahr. 
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Von Jesus Christus wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 


