
Der Wanderer Gottes 
 Ohne Rast und ohne Ruh 
wand‘re ich der Heimat zu. 
Du, Gott Vater, du bist Heimat, 
du, Gott Vater, du bist Ruh. 
 
Immer froh und immer heiter, 
wand’re ich das Weges weiter, 
über Stock und über Stein, 
niemals darfst du müde sein. 
 
Jesu Brot und Jesu Wein 
sollen mir stets Nahrung sein 
 
Mein Schutzengel ist mein Begleiter, 
des bin ich froh und wand’re weiter. 
Und mein Wanderleitsystem 
sind die Gebote Gottes, es sind zehn. 
 
Bin ich des Wanderns dann mal müde und muss ruhen aus, 
geh ich zur Mutter Maria in ihres Sohnes Haus. 
Dort knie ich voll Ehrfurcht nieder 
und ruhe aus die müden Glieder. 
 
Dann begeb‘ ich mich wieder auf die Wanderschaft 
mit neuem Mut und neuer Kraft. 
 
Doch der Satan will mir flüstern ins Ohr: „Was bist du doch für ein armer Tor! 
Was hast Du für ein Lebensleitsystem? 
Das ist doch ziemlich unbequem! 
Lebenslust ist nicht da, wo die Glocken klingen, 
sondern da, wo zur Musik die Beine schwingen!“ 
 
Doch mein Schutzengel durchschaut die falsche Schlange und sagt zu mir: „Lass dich nicht machen bange!“ 
 



Dann wandre ich weiter über Berg und Tal,  
doch manchmal wird das Wandern auch zur Qual. 
Doch wenn du glaubst, es geht nicht mehr, 
kommt von irgendwo ein Lichtlein her. 
Es gibt dir Kraft und Zuversicht, 
damit du brauchst verzweifeln nicht. 
 
Dann wand’re ich weiter meinem Ziel entgegen 
und achte nicht auf Wind und Regen. 
 
Zuweilen holte mich die Krankheit ein. 
Dann ließ ich halt das Wandern sein. 
Nun waren Demut und Geduld gefragt 
und hab‘ so den Kampf mit dem Sensenmann gewagt. 
 
Mich besiegen wollte er bei diesem Streite. 
Doch die Kraft des Gebetes war auf meiner Seite. 
Die Sense nahm ich ihm ab, 
der Sensenstiel dient mir nun als Wanderstab. 
 
Von der Krankheit noch geschwächt, 
will das Wandern gelingen noch nicht recht. 
So gehe ich halt langsam weiter, 
manchmal traurig, manchmal heiter. 
Dann geht’s weiter über Stock und Stein, 
schnell vergessen ist alle Pein. 
 
Und weiter geht’s dem Ziel entgegen, 
und achte nicht auf Wind und Regen. 
Geht die Wanderung dann zu Ende auf der Erde hier, 
sing ich nur noch: „Näher mein Gott zu dir, näher zu dir!“ 
 

aus dem Nachlass von Very (Xaver) Schweier 


