Wege
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn.“
(Psalm 37, 5)

Wege sind ein uraltes Symbol für unser Leben. Wir sind unser ganzes Leben lang
unterwegs. Mal auf geraden Wegen, auf steinigen Wegen, auf Umwegen, wir kehren
manchmal zum Ausgangspunkt zurück. Unsere Wege gehen wir alleine oder mit anderen
zusammen. Wir reifen auf unseren Wegen, stehen uns hin und wieder selbst im Weg.
Wege machen Schleifen, die für uns erst im Nachhinein Sinn machen.
Wie gehen wir diese, unsere Wege? Frohen Mutes, mit forschem Schritt und Blick nach
vorn? Oder ängstlich, unsicher, mit bangem Blick zurück? Sicher sind wir unterschiedlich
und nicht immer in gleicher Art und Weise unterwegs. Mal sicher, mal zweifelnd. Wir
können das Zurückliegende gut loslassen und freuen uns auf das, was vor uns liegt. Aber
wir trauern auch dem Zurückgelassenen nach oder blicken ängstlich in die Zukunft.
Doch unsere Wege müssen wir nicht alleine gehen. Wir können vertrauen auf Gott, dass er
uns immer begleitet, auf schwierigen und schönen Wegen. Wir können unseren Weg in
seine Hände legen, mit all unserer Unsicherheit, Ängstlichkeit und was auch immer uns
davon abhält, die Wege leichten Schrittes zu gehen. Paul Gerhardt hat dazu das
wunderschöne Lied "Befiehl du deine Wege" geschrieben, nach dem Psalm 37, 5. Der Text
kann ermutigen.

Impulse
•

Wie finden Sie Zuversicht für Ihre Wege?

•

Lassen Sie sich gerne begleiten?

•

Eine schöne Vertonung von „Befiehl du deine Wege“ als Choral in der
Matthäuspassion: Verknüpfung

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Nikola Beth
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Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
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