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Wanderer – Albert Frey

Musikalisch begleitet von Ernst Thöni

1 Ich bin ein Wanderer .. zwischen den Welten
Ein Suchender, der ständig Neues entdeckt
Ich bin ein Pilgernder .. mit windigen Zelten
Ein Reisender mit leichtem Gepäck

681 Wer nur den lieben Gott lässt walten
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten/ und hoffet auf ihn alle Zeit,/
den wird er wunderbar erhalten/ in aller Not und Traurigkeit./ Wer
Gott, dem Allerhöchsten, traut,/ der hat auf keinen Sand gebaut.
2. Was helfen uns die schweren Sorgen,/ was hilft uns unser Weh
und Ach?/ Was hilft es, dass wir alle Morgen/ beseufzen unser
Ungemach?/ Wir machen unser Kreuz und Leid/ nur grösser durch
die Traurigkeit.
3. Man halte nur ein wenig stille/ und sei doch in sich selbst
vergnügt,/ wie unsres Gottes Gnadenwille,/ wie sein Allwissenheit es
fügt./ Gott, der uns sich hat auserwählt,/ der weiss auch sehr wohl,
was uns fehlt.

2 Ich bin ein Glaubender .. mit offenen Fragen
Ein Wissender, der weiß, dass er nichts weiss
Ich bin ein Zweifelnder, von Hoffnung getragen
Ein Liebender auf dünnem Eis
Bridge / Refrain
Ich hab das Ziel noch nicht erreicht
In diesem Lauf noch nicht gesiegt
Doch eines weiss ich ganz genau
Ich vergesse, was hinter mir liegt

684 Was Gott tut, das ist wohl getan

Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf
Ich jage dem nach, was vor mir liegt
Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf
Ich folge dem nach, der vor mir geht
Ich strecke mich aus .. nach dem Siegespreis (2x)

1. Was Gott tut, das ist wohl getan,/ es bleibt gerecht sein Wille;/ wie
er fängt seine Sachen an,/ will ich ihm halten stille./ Er ist mein Gott,/
der in der Not/ mich wohl weiss zu erhalten;/ drum lass ich ihn nur
walten.

3 Ich bin ein Sitzender zwischen den Stühlen
Ein Stehender, der schaut, dass er nicht fällt
Ich bin ein Gehender mit gemischten Gefühlen
Ein Fallender, den deine Hand hält

4. Was Gott tut, das ist wohl getan;/ er ist mein Licht und Leben,/ der
mir nichts Böses gönnen kann;/ ich will mich ihm ergeben/ in Freud
und Leid./ Es kommt die Zeit,/ da öffentlich erscheinet,/ wie treulich
er es meinet.

4 Ich bin ein Träumender mit kindlichem Glauben
Ein Wachender .. aus Liebe und Furcht
Ich bin ein Sehender mit geschlossenen Augen
Ein Lachender durch Tränen hindurch

6. Was Gott tut, das ist wohl getan;/ dabei will ich verbleiben./ Es
mag mich auf die raue Bahn/ Not, Tod und Elend treiben,/ so wird
Gott mich/ ganz väterlich/ in seinen Armen halten;/ drum lass ich ihn
nur walten.
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