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Bibeltext Ps 37,5: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird’s wohl machen.“ 
________________________________________________________________________________ 

Befiehl du deine Wege und hoffe auf den Herrn, 
Er wird’s wohl machen, so lesen wir es gern. 
Doch was heißt das für dein Leben, für den Weg, auf dem du gehst? 
„Geh deinen Weg mit Gott!“, ob du diesen Satz verstehst? 

Heut ist dein Tag, // fang an mit Gott zu reden. 
Er ist bei dir auf den graden und auf den krummen Wegen. 
Wie n Freund hört er dir zu, // er lässt dich nicht allein, 
Hilft dir deinen Weg zu gehn, er wird immer bei dir sein! 

Ref: 
Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. 
Du bist treu, Herr, auch wenn ich verzag. 
Bist Du treu, Herr, unerschütterlich 
hält deine Treue mich, 
du bleibst mir treu. 

Was war da alles bei uns, in dem vergang’nen Jahr? 
Wir gingen viele Wege, um zu lernen und erfahr’n. 
Du warst da nicht alleine, hattest Konfis und auch uns, 
and’re Jugendliche, Eltern -  Omas und noch andere Kunst. 

Auf der Hütte wurde klar, dass alleine es nicht geht, 
wer nur seine Meinung will, ganz alleine bald da steht. 
Deshalb rufen wir euch zu: // „Schaut hin zu den ander’n, // 
alle kommen weiter, // wenn sie gemeinsam wandern.“ 

Manchmal ist noch nicht ganz klar, // wo dein Weg hingeht, 
wer gibt Halt, Orientierung und Richtung auf dem Weg? 
So viele Stimmen, Wege, Menschen wolln dir helfen, raten dir, 
klingt wie alle Tasten gleichzeitig gedrückt auf dem Klavier. 

Gibts ein Navi deines Lebens? An wem richtest du dich aus? //  
Wer zeigt dir als Leuchtturm den Weg wieder nach Haus,  
wenn Lebensstürme toben, hohe Wellen um dich sind, 
halte dich an deinem Gott, // du bist sein Kind! 
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An welchen Orten kommst Du runter? Und wo gehts steil hinaus? 
Kennst Du Höhen, Höhlen, Strände - ein vertrauenswürdigs Haus? 
Du wirst lernen und erfahren, was echt wichtig für Dich ist, 
Vieles Schöne, Leichte, Tolle - // und manchmal auch echt Mist. 

Blick ernsthaft und auch kritisch // auf das, was dein Weg bringt, 
deine Hoffnungen und Wünsche, alles, was da so mit schwingt. 
Mit Gott an Deiner Seite, ist der Weg recht gut zu geh‘n, 
Befiehl ihm Deine Wege und bleib niemals einfach steh‘n. 

Welche Menschen nimmst du mit, als Begleiter auf dem Weg? // 
Wem vertraust du blind, // dass er immer zu dir steht? 
Gehst du lieber ganz allein, // dann kommt dir schon niemand krumm?  
Hasst du wandern in der Gruppe? Denkst: „Ist mir zu dumm!“ ? 

Ich glaub fest, dass gute Freunde, gute Wegbegleiter sind, 
wie bei einem Fahrradrennen wichtig wie der Rückenwind. 
Im Windschatten fahren, wenn dir mal die Kraft versagt, 
die Führung übernehmen, wenn ein Schwacher danach fragt. 
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Mit Gott unterwegs sein, heißt für mich, er macht mich frei 
von dem alles selber machen wollen, er ist mit dabei. 
Auf ihn kann ich baun und von mir selber lassen 
ihm die Führung übergeben // auf allen meinen Straßen.  

Er bleibt an meiner Seite, er schämt sich nicht für mich,  
ob mein Leben gelingt oder scheitert, er geht nicht! 
Er steht zu unsrer Freundschaft und auch wenn ich schwierig bin, 
hält er mir die Treue, geht mit mir durch dick und dünn. 

Du startest heut neu durch, alle blicken auf dich gern, 
wollen heute mit Dir feiern, bis am Himmel sind die Stern’. 
Wohin jetzt wohl Dein Weg geht?! Mit der Gruppe; nur für Dich -  
ob wir uns mal wieder sehen oder meidest Du jetzt mich?! 

Dieses Leben lebst du einmal, koste’s aus mit Haut und Haar  
bleib nicht immer vor dem Bildschirm, such was frei macht und auch wahr. 
Und egal, was Dir jetzt bleibt, von Höhepunkten und auch Schrott 
eines ist uns wichtig: // GEH DEINEN WEG MIT GOTT! 
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