
1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 
 

2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 

3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit 

Text: Klaus Peter Hertzsch, EG 395 

 

Zum ersten Mal wurde dieses Lied bei einer Hochzeit gesungen. Der 
Pfarrer Klaus-Peter Hertzsch hatte es seinem Patenkind zu dessen 
Hochzeit geschrieben. Es wurde in seiner Wirkungsgeschichte zu einem 
wichtigen Beitrag, das den Umbruch der Jahre 1989/90 und den Fall der 
Mauer begleitete. Innerhalb weniger Monate brach damals in der DDR 
eine politische Ordnung in sich zusammen, die kurz davor so 
unerschütterlich schien. Mutige Menschen, unter ihnen nicht wenige 
Christen, brachten die Herrschaft ins Wanken. Welche Ängste mussten 
sie dabei wohl ausgestanden haben und wie viel Ungewissheit, als sie 
friedlich auf die Straßen gingen und der Staatsmacht 
gegenüberstanden?! Dieses Lied hatte dabei eine rückenstärkende 
Bedeutung für die Reformbemühten. 

Und heute? Wir benötigen ebenfalls einen Zukunftsaufbruch. Für mich 
persönlich ist die Coronakrise auch eine Zeit des Umdenkens. Der 
unfreiwillige Shutdown, die Beschränkung des Lebens auf 
Grundfunktionen und einen kleinen Umkreis böte die Möglichkeit zum 
Neuorientieren. Muss es wirklich wieder so werden, wie vor der Krise? 
Mit dem Streben nach noch mehr Wachstum, nach noch mehr 
Wohlstand zu Lasten anderer Erdteile? Wäre es nicht möglich mithilfe 
unseres Reichtums eine nachhaltigere Wirtschaft aufzubauen und eine 
intaktere Umwelt? Wären persönlicher Lebensstil, Konsumverhalten, 
Reisegewohnheiten und Wirtschaftssystem reformierbar?Ein 
Zukunftsaufbruch wäre wünschenswert für bessere Bedingungen für das 
Leben.  

Neben hoffnungsvollen Zeichen nehme ich aber auch wahr, wie in 
unserer Gesellschaft politische Gruppierungen Zulauf erleben, die die 
alten Zeiten beschwören, eine Zeit, in der die Welt angeblich noch in 



Ordnung war. Mit billigen Parolen verbreiten sie die fehlgeleitete 
Vorstellung, wir könnten in diese gute, alte Zeit zurückkehren, wir 
könnten das Neue, das Unbekannte, das Fremde fernhalten. Idealisierte 
und verklärende Bilder einer alten Zeit!  

Keine Frage, in einer komplexen und konfliktreichen Welt fällt es kaum 
jemandem leicht, sich für Neues, für Unbekanntes und Fremdes zu 
öffnen und in diesem Sinne neue Wege zu beschreiten. Neue Wege 
brauchen Mut, und keiner von uns ist immer nur mutig. 

Neue Wege können auch überfordern. Deswegen muss ich sie behutsam 
einschlagen und langsam gehen und wichtiger noch: Wir sollten sie 
gemeinsam gehen. Neue Wege sollen möglichst nicht ausschließen, auf 
ihnen soll niemand zurückbleiben. Das ist eine große Herausforderung 
und ein hoher Anspruch. 

Vertraut den neuen Wegen - vielleicht stehen Sie auch vor einer 
Entscheidung oder vor Weichenstellungen für Ihr Leben, die mit einem 
Neuanfang verbunden ist. Wenn dem so ist, wünsche ich Ihnen gute 
Ratgeber, Begleiter, Mutmacher und, wenn es sein muss, behutsame 
Tröster, die helfen Altes loszulassen um Neues zu wagen. Wir sind nicht 
allein auf den neuen Wegen, heißt es in dem Lied: Gott ist dabei. Immer 
ist er unser Begleiter! 

Mehr noch, er kommt uns entgegen. Das finde ich eine wunderschöne 
Vorstellung: Gott lässt sich auf uns ein, er überrascht uns, „er selbst 
kommt uns entgegen“, wie einer, der schon lange auf uns gewartet hat - 
„die Zukunft ist sein Land“. Das Neue wird dann etwas, wo wir ihm 
begegnen und vielleicht nochmal neu kennenlernen; vielleicht ist er ja 
anders als wir es erwarten? Mal tröstend, beratend, ermutigend oder 
kritisierend. 

Freilich, manches ist ja auch gut, was wir uns erworben haben. Wir 
müssen nicht alles aufgeben. Aber das Lied wirbt bei uns dafür, nicht 
stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen.  

So könnten wir vertrauensvoll Bewährtes bewahren, mutig neue Wege 
beschreiten und rückblickend staunend die Begleitung unseres Gottes 
entdecken. 

Pfarrer Joachim Bauer, Neustadt 

 

  



Aufbrechen. 
Dem Nachspüren, was wirklich wichtig ist. Erleben, was an Bedeutung 
verliert. Sich aufgehoben fühlen zwischen Himmel und Erde. 
Geborgenheit fühlen. Achtsam mit sich und anderen umgehen. Sich Zeit 
lassen. Geh’ in dich, wenn’s dir nicht zu weit ist! 

Aufbrechen trotz aller Bedenken, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller 
Barrieren, trotz aller Drohungen, trotz aller Gefahren, trotz allem unseren 
Weg gehen.  

Miteinander planen, füreinander da sein.  

Glauben, dass Neues möglich wird. 

Aufbrechen, sich auf den Weg machen, 
aufbrechen – der Sehnsucht folgen, 
aufbrechen – Fesseln sprengen, 
aufbrechen – Mut fassen, 
aufbrechen – Vertrautes verlassen, 
aufbrechen – Neues wagen – im ersten Schritt liegt der ganze Weg. 

Bewegen – sich verändern; 
bewegen – nach vorne schauen; 
bewegen - Probleme meistern; 
bewegen – sich einsetzen; 
bewegen – wirken und bewirken. 
Nicht stehen bleiben, das Leben geht weiter. 
Begegnen – sich annähern; 
begegnen – einander wahrnehmen; 
begegnen – aufeinander hören; 
begegnen – einander verstehen; 
begegnen – Vorurteile abbauen; 
begegnen – füreinander einstehen. 
Schwierige Wege erfordern Weggefährten. 

Ankommen – sich finden; 
ankommen – an sich glauben; 
ankommen – sich annehmen; 
ankommen – das Leben lieben; 
ankommen – Ruhe finden; 
ankommen – der Zukunft vertrauen. 
 

Gott suchen – sich ihm anvertrauen; ich bin – weiß nicht wer; 
ich komme – weiß nicht woher; ich lebe – weiß nicht wie lange; 
ich sterbe – weiß nicht wann; ich gehe – weiß nicht wohin. 
Da mir mein Sein so unbekannt, leg’ ich meinen Weg in Gottes Hand. 

Auswahl aus einem Text der Jakobusinitiative Mühlhausen 


