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Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. 
Ich will dir raten; über dir wacht mein Auge.   Psalm 32,8  

Ich darf einen neuen Weg gehen, mein Ruhestand beginnt. 
Und wenn man dann durch dieses Psalmworte ermutigt wird und die 
Zusage bekommt: Du gehst nicht allein, Wege werden gezeigt. Wir dür-
fen Rat und Anleitung annehmen und der Herr hat ein wachsames Auge 
auf uns, da kann man sich doch getrost auf Neues einlassen. Wir dürfen 
uns darauf verlassen, egal wie und wo wir unterwegs sind, ob auf einem 
geraden Weg, oder an einer Weggabelung, oder auf einem schwierigen 
Weg, wir gehen nicht allein. Dabei können die Weggefährten unterschied-
liche sein, auf jeden Fall geht Gott mit uns, ob wir es merken oder nicht. 
Wir müssen immer wieder neu unseren Platz und unseren Weg finden; 
aber wir sind aufgerufen unser Leben sinnvoll zu gestalten, uns für den 
Nächsten, für Frieden und für die Schöpfung einzusetzen.  
 

Deshalb stimme ich gern in das Lied von Kathi Stimmer-Salzeder aus 
dem Gotteslob mit ein. 
 

Zeige uns den Weg, wenn der Morgen winkt, 
zeige uns den Weg, wenn die Sonne sinkt. 
Zeige uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. 
 

Zeige uns den Weg, wenn uns nichts bedrückt; 
zeige uns den Weg, wenn uns alles glückt. 
Zeige uns den Weg, wenn uns manches glückt. 
 

Zeige uns den Weg, wenn wir ratlos sind; 
zeige uns den Weg, wenn uns nichts gelingt. 
Zeige uns den Weg, wenn uns manches gelingt. 
 

Zeige uns den Weg hier in dieser Zeit zeige uns den Weg in die Ewigkeit. 
 

Wege sind nicht immer leicht zu gehen, manchmal verliert man das Ziel 
aus den Augen - aber mit Gottvertrauen geht es leichter. Ich kann los-
lassen, Neues entdecken; Kraft tanken und meinen Weg fröhlich gehen.  
Das wünsche ich Ihnen auch  
 



 
 
 
 
 
 
 
Wochenspruch:  Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 

überwunden hat.         1. Joh. 5,4 
 
Wochenpsalm:  Psalm 138   
 
Wochenlied:   EG 346 - Such, wer da will, ein ander Ziel 
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Bleiben Sie gesund und behütet auf all Ihren Wegen 
Es grüßt Sie Ihre  
 
 
Christiane Soyeaux 
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