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+ 74 Wo du hingehst, da will auch ich hingehen 

Text: Ralf Jasper 2011 

Musik: Wolfgang Teichmann 2011 

 

 

Liedeinführung 
von Wolfgang Teichmann 

 

Zum Text 

"Wo du hingehst, da will auch ich hingehen" bezieht sich auf Ruth 1, 16, der häufig als Trauspruch 

Verwendung findet und die Treue in einer Zweibeziehung paraphrasiert. Deswegen heißt es im 

Refrain weitergehend "will halten dich und du auch mich, bis ganz ans Ende unserer Zeit". 

Zu diesem Lied gehören ursprünglich auch Strophen. 

Darin wird der alttestamentliche Ausgangstext auf die Beziehung zwischen Jesus und Petrus 

angewendet, die ihren Ursprung in der vertrauensstiftenden Anweisung Jesu hat, Petrus solle nach 

erfolglosem Fischzug noch einmal hinausfahren, um nun etwas zu fangen. 

(Der Textautor Ralf Jasper ist Lehrer in Uslar und spielt E-Bass in verschiedenen Bands) 

Zur Musik 

Der Text ist als ruhig fließende, gern auch etwas innig zu singende Ballade vertont:  

Die gesummte Einleitung stimmt auf das Lied ein. Die erste Textzeile wird bewusst zweimal gesungen, 

damit die Gemeinden (oder auch die Hochzeitsgesellschaft) problemlos in die Wiederholung mit 

einstimmen kann. Der Mittelteil kann solistisch erfolgen, die Schlusszeile wird durch ihre 

Wiederholung wieder mitsingbar.  

Das Lied ist als „Singspruch“ gedacht und sollte ruhig mehrfach wiederholt werden. Dadurch findet 

die Gemeinde in die Form und die Stimmung des Liedes hinein und kann sich – ohne vorheriges Üben 

– zunehmend summend oder auch singend beteiligen. Gerade bei Kasualien braucht es 

niederschwellige Mitsingangebote. Dieses Lied will ein solches sein. 

 

 

 

© Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer 

Einrichtung verwenden. Eine Veröffentlichung in Druckform oder im Internet bedarf einer vorherigen 

Zustimmung des Zentrums Verkündigung. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an Nora Krieger, 

Sachbearbeitung Abdruckrechte Zentrum Verkündigung. Bild-, Druck- und Textvorlagen dürfen 

darüber hinaus weder an andere Nutzer unentgeltlich weitergegeben noch gewerblich vertrieben 

werden.  


