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T 31  

Dieses Dokument hat 3 Seiten 

 

 

„Ich bin der Weg...“ 

Eine Auswahl an Bibelversen zum Stichwort „Weg“ 

 

 

 

 

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch 

sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem 

Gesetz Tag und Nacht! Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine 

Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das 

gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der 

Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten; aber der Gottlosen Weg vergeht. 

 
Psalm 1, 1- 6 

 

 

Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. 

 
Psalm 25, Vers 4 

 

 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote 

halten. 

 
Psalm 25, Vers 10 

 

 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. 

 
Psalm 37, Vers 5 

 

 

Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. 

 
Psalm 50, 23 

 

 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

 
Psalm 119, 105 
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Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du 

verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst 

alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon 

wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese 

Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch; ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich 

gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen 

Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme 

ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand 

mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich: Finsternis möge mich decken und 

Nacht statt Licht um mich sein -, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht 

leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 

Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und 

leite mich auf ewigem Wege. 

 
Psalm 139, 1-12, 34, 24 

 

 

Dies ist der Weg, den ihr gehen sollt, und nicht davon abweichen, weder nach rechts noch 

nach links. 

 
Jesaja 30, Vers 21 

 

 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht 

der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege 

höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 

 
Jesaja 55, 8+9 

 

 

So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, 

sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. 

 
Hesekiel 33, 11 

 

 

Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur 

Verdammnis führt, und viele sind’s, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und 

wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind’s, die ihn finden! 

 
Matthäus 7, 14+14 

 

 

Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen; er schickt uns das Licht, das von oben kommt. Er 

wird für alle leuchten, die im Dunkeln sind, und wird uns auf den Weg des Friedens führen. 

 
Lukas 1, Verse 78+79 
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Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu 

mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu 

ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen?  

Jesus spricht zu ihm:  

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater ohne mich. 

 
Johannes 14, 3-6 


