
Von guten Mächten
wunderbar geborgen
Unterrichtseinheit zu
Dietrich Bonhoeffers Lied im 3. Schuljahr

Ualo J. Gedis

Intention:
Das Lied soll in seinen Bilalern bearbei-
tet unal in seinen Symbolen hanclelnd er-
schlossen werclen. Das Lieal unal die ilazu
entstandenen Schülerzeichnungen wer-
den im Gottesdienst eingesetzt.

Der Unterricht
EROFFNUNG:
Die Schüler sitzen zu Beginn des Unter
richts in einern Halbkr'eis- WiI singen gc
rrpinsanr Bonhoeflers Lied ..Von gulen
Mächten wunderbar geborgen ,.. Text
und Melodie wurden zuvoI. eingeübt.

ERKLARUNG UND BEARBEITUNG
DER UNBEKANNTEN BEGRIFFE
Nach dcm Licd gebc ich folgende Einfüh-
Iung: ,,Dietrich Bonhoeffer. der Schrei-
ber- dieses Liedes. Iebte iir einer schreck-
Iichen Zeit. Er wuldc am Ende dns lclz
ten Weltkrieges ins Gelängnis gcwor-fcn
und kurz vorscilrcl möglichcn Bcll.ciung
hingerichtet. Obwohl er wußte, daß er
slerberl müssc. schlieb e]. irn Cefängnis

dieses Lied. Ihr werdet sicherlich n.Ier
lien. wat.un Bonhoeffer im Angcsicht
scincs Todci gcridc dicses Lied ret faß
te." Die Schüler schweigen betroffen und
fingerl1 an den Textblättern-

Nach einigen Minuten der Stille for.der.c
ich die SchüleI auf, Strophc für'Strophc
vorzulesen und unbekanntc Wendungcn
zu er-fragen-

,,Was sind denn gutc Mächte?" Schüler'
erzählen von guten Geisterr, ein Mäd
chen meint: .,Für mi,ch ist tneine Mutter
so eii gutet Geist. Sie hehtltet und be-
schützt miclT." Damit ist zugleich dic
Frage nach behütet und gctröstct beant-
wortet, die cin Schülcr_ stellen wollte.

,Was bedeutet eigenlich ,das alte'?" ,. Dos
ist doch klar, das ulte, das ist Dorbei.
Vielleicht sind die bösen Ttge Dorbei..."
Der Schülel unter-bricht scinen Satz und
fählt for-t: ,,Aber neitl, d.er Bonhoeffe\
der sitzt ja noch im Cefdngnis."

,Was ist denn eill ,schwcr.cr und bitterer
Kelch'1" Schüler bringen die Beispiele
,,Sektkelch" und ,,Pokal'l können aber'
son5t mit diesel Wendung nichls anfan
gen. Deshalb erklär'e ich: ,,Frühcr wur--
dcn Mcnschcn mit einem Becher Gift
hingerichtet. Das Gift schmeckte nicht
nur bittef, sondern es war auch bitter. frilr'
diese Menschen zu sterben. Ihr könnt
cu.h vorslplleD, wic sclrwcr es für'einen
Menschen gewcsen war, deD Becher mit
Gift auszutlinken. Bonhoeffer ist zwar'
nicht mit Gift getötet woldeD, abel cr'
wurde zum Tode ver'utcilt und später
hingerichtct."

,,Dann gehör-t diI unseI I-cben gaDz. Das
verstehe ich nichtl" Kcinc Antwoft ,,Ge-
hört ih]' dcnn eigentlich einem ande-
ren?", so fasse ich nach. ,,UDseren ti-

Un die Reilesioner dcs Scnrnra$ nr konhrctcn Un
lcfricht uDrzusctzcn crhcblichcr z{'cilcL unLcr otlr
Scnrnrrfi.ilDchDrcrD, ob drs solrl in dcr Crundschul.'
Dröglichsci $a'ftcn z\a'i Utr1cüichtscinh.ilol
durcl)gclühn: dic BchrndluDg d.s Bonhocffcf Licd.s
..Von gutcn M:ichleD und eine $cil€rL'. dic nicht rbgc
druckt s ufde Iclrl Hcinz HcDn. Rcktot d.f l hcodof
Hcuss GruDdscbulc. v.rsuchrc daür, iD cincDr .1.

Schuli.hf V.rsliindnis für BonhoclleN Wifken urd
triden äls Form derNächfolgc'zu schailen B.idcUr
r"rIiinsnrrrh.rL D $u|d IJ.,,lrypi'.lr "g 

- 
A,.

bicr. losgL'löst votu hislo|ischcd Konlcrl, d.r Unrg.r!1
Drit SrDrboLcn in BoDhoeffe$ Lied. dorl gcziclt dic
histofische Enrbnldung BoDhocfic{s lnbd !tr.l Lni
dcn. Bcnl. Einh.ilcD crsälzcD sich also
Bejdc' Unr.fri.hlscinhcitcn NurdcD in vlls rlrrEc
T.ichDct uDd sind dcm RPZ zur Verlügung gestcllt
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terrl... aber eigentlich auch Gott, der die
MenschelL ja gentaclTt hat." Hier kommt
der Inhalt der. SchöpJungsgeschichte
wieder hcrvor, dic bchandelt wuldc.
,,Was heil3t denn ,Dein Licht scheint in
der Nachtl 'so fragt ein Schüler-, der-er-st
seit kurzem diese Klasse besucht. Sofort
kommt die Antwoft: ,,Jesüs ist das
Lich t. ' .. Dos Lirh t isl u)ir Jcslls. tr:.igr
&ns dea l4/e9." Mit der Klassc bchandclte
ich das Symbol des Lichtes, VoßtelluD-
gen zu dinsenr Symbol sind also noch Bc-
genwär1ig.

UMSETZUNG EINZELNER BiLDER
DES LIEDES IN
HANDLUNGSFORMEN

Gute Mächte
.,IhI habl curp gu{en Mächtc genannt, el-
wa cur_c Muttcr'. Zeigt doch cinmal mit
Hrrndbcwcgungen. ohnc zu splpcherr, wie
wir. sehen können, daß ihl. behütet und
gcbor-gen seid." Mit diesen Worten rufe
icll cine Schülerin in dcn Kreis, die sich
eine andere in die Mitte holt.
Beide Schülerinnen stehen mit dcm Gc
siclrr zueinander', die eirre um13ßt die rlr-
dnlc mit ihlon Almcn. Ganz still i5t e5
im Klassenr'aum. Kcin Kind lacht, kein
Kichern bei dieser Geste. Die SchüleI se
hen wohl den Begriff ,.Geborgenheit"
für ihre Erfahrung adäquat ausge-
drückt. Die Schülclinncn stehen noch
still umschluDgeD, als mcine Bemel
kung fällt, daß das Veü]-auen aul Gott
für Bonhoeffel Geborgenheit gab.

.yiclp Menschpn haben heute AnBst.
nicht nur. dic Kinder, sondern auch Er'-
wachsenc-" Zettel liegen beleit, auf die
die Schüler- ihrc Angste zeichnen oder'
schreiben können. Die meistcn Schülel
stehen auf, nehmen sich Zettel, stcllcn
sich, last verborgen, an die Schultische
und malen odcr s.hrcibcn. Nun legpn sie
die gefalteten Zettel an den Kelch, den
ich in die Mitte des Stuhlkreises gestcllt
habc.
Einc Schülelin for-dele ich auf, die Zettel
voLzulesen oder dic Zcichnung damuf zu
beschreiben. ,,Krieg" steht da odel. auch
,,Umweltveßchmutzung". Auf eincn Zct
tel ist ein gloßes, schwarzes Kr.euz ge-
nalt- Die Schülerin, die die Zettel vor'-
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stellt, dcutet das Zcichcn sot ,.Hier lütt
einer Angst oor dem Tod." Dabei hält sic
das Kleuz in die Höhe.
Die genannten SchüIerängste spiegcln
sichel auch die behandclte Gefähr'dung
der Schöpfung wider, die Hinweise auf
Sterbeü und Tod eßtaunen mich. Direkt
aus dem Unterricht sind diese Angaber-r
nicht zu ver-stehen- Ich schließe den Um
gang mit dcm Bild ,,Kelch" ab: ,Viclcn
Men,"bcn ist c, wohlerl wcnrr sie gescgt
haben. vo1'was sie Angst haben. Es ist
besser', über sei[e Ängste zu splechcn,
als dar'übcI zu schlvcigen. Ulld vicllcicht
l'Iör't es auch jemand, dcr'lrns tr'östcD und
behüten kann. Boihoeffer sprach ll1it
seinpn I\4 ilgelangerren ube| spinc Ärrgsro.
aber splach auch im Gcbet dar'übcr."

Dein Licht scheint in der. Nacht
Zum Bild,,Dein Licht scheiDt in dcr
Nacht" entzünde ich eine Kerze und stel-
le sie in die Mitte des Stuhlkreises. DeI
Raum wird abgedunkelt. Die Schüler be-
schreiben. was sie sehen. ,.Die Ketze
Ieuchtet!" ,,Jetzt kann ich die Geschich-
te genau erkenne?u. Andere belichtcn
über. ihle Elfahlungcn, indem sic die
Hände un die br-ennende Ker-ze haltcn.
.,Es loird uarm. Nei1, es ist ,1oilig
uarm." Icll erinner-e dar-an, daß Bon
hoeffer Ver-tr-aueD in Jesus setzte, auch iD
den Tagen und Nächtell vor seiner Hin-
r.ichtung. Jesus war. fül das Licht, aucl-r
angesichts des Todes.

A\s Züsumnt.t,fassurg sirrgcn wiI ge
nrejnsam das Lied ,Von guten Mächten".

UMSETZUNG DES LIEDTEXTES IN
BILDGEHAI-JIE
..Nun lcßt urs jowciN cin Bild ru rwci
Strophen nlalen." Ich e]'iüüere die Schü-
ler- daran, daß wir' .,Geborgenheit", ,,un
sere Angste im Kelch" und ,,das Licht in
der- Nacht" elfahren haben. Die Schü1er'
setzen sich iD drei Gluppen zusaDlmeni
sie sind mit dieser Arbeitsweise ver-
traut. Der Liedtext wird auf dic dlci
Gluppcn ver'teilt (1. u. 2.,3. u. . ., 5. u. 6.
Strophe, 1ür die 7. und B. Strophe steht
das Bild der L und 2.). Als Zeichenmate
Iial wird Bleistift vor€eschrieben. IcI-r
bcgründe diese Einschränkung mit dcn
Kopierrnöglicl-lkeiten auf Folic für den
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Tageslichtprojektor. Die Schülel spre-
chcn über- möglichc Zcichllungen, man-
che arbeiten zusammen, meist entstehen
abel Einzelarbeiten Alle Albeiten lhp
matisieren die behandelten Bildei' des

Tbxtes- Nach Beendigung dcI Zeichnun-
gen liest ein Schüler die entsprechenden
Sl fophcn vol Die Schüler. dpr jewciligo
Gruppe zeigen den anderen ihrc Bilder
und sagen. was sie gemalt haben.

,,Ich habe mich und meine Mutter gemalt. Das ist meirre Mutter, TDie sie nTich be-
schützt."

SLhonL,erA.r 1J.tu" L Itl



,,Hier ist cler Kelch. Darin ist do,s. lDonot'ich Angst habe: Raketen. die Unruelt Trrird

zerstört und der Tod."

Tlotz Aufforder-ung, Fragen zu deü ein'
zelnen Bildern zu stellen, kommen keine
Schüleräußerungen. Aber es sind fast
,,wpi Slunden vergangen. seildem \\ir
mit dieser Unten'ichtseinheit begannen.
Die Anwesenheit der Videokamera tut
sicherlich ein übriges-
Nun wählen dic Schülergruppen jeweils
ein Bild aus, das auf Folic kopiert v,'ird.
Bei der Auswahl berate ich; denn das
Bild muß kräftig gezeichnet sein, auch
groß genug, um es aus der- Fcrne erken
nen zu könncn.
Am Schluß der Unterr-ichtseinheit sin-
gen wir gemeiüsam das Lied Bonhoef-
fers ,,Von guten Mä.hten wundcrbar'8e
borgen". Zu den Strophen legt ein Schü
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ier jeweils das auf Folie kopiefte Bild
auf den Projektor', für die Strophen 7

und 8 erschcint das erste Bild.
Der' Unterricht ist zu Ende. Wie gewohnt,
strömen die Schüler lär'rncnd auf den
Schulhof. Draußen singen viele das
Lied. Es ist für die Klasse zum,,Ohr
wurm gewordcn. Ein lner.kwürdiges
Gelühl ist es doch, abgespannt im I-€h-
rerzimnleI zu sitzen, draußen ertönt die-
ses Lied. Fehlende Tbxtteile wcrden
durch andere Laute ersetzt.



,,Ich hdbe etne Kerze cLusgeschnitten Lmd. sie auf dds dulTkel genalte Blatt g e k le b t. Sie
Ieuchten in der Naclrt."

ÜBERTRAGUNG DES LIEDES IM
GOTTESDIENST
Sowohl zum Gottesdienst anläJJlich der'
Eröffnung der Fr.iedenswochc in der In-
gelheimer Ver-söhnungskirche im No
vpmbpr'1986. als aucll im SchulSotres
dicnst am Ende des Schuljahres 1986/87
wird Bonhoeffers Lied gesungen und die
dazu entstandencn Bildcr gezeigt. Mit
den Videomitschnittcn beider Unter'
Iichtscinhcitcn zum Thema Bonhoeffer'
unterrichten wir Eltern über' ,,For'mcn
des Unterrichts heute".
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