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1. Durch die Wüste ziehn sie nun, doch bald schon geht ´ s 
bergab,  
sie plagt der Durst, was soll ´ n sie tun, ob Mose ´ne Lösung 
hat? 
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
2. Das Wasser erst vergiftet scheint,  sie haben keinen Mut,  
nach Moses beten, er dann meint, das Holz macht ´s Wasser 
gut.  
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
3. Auch der Hunger quält sie sehr, wie schön war es zu Haus, 
Gott schickt Wachteln und Manna daher, jetzt halten sie es 
aus.  
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
4. Tage später kommen sie zum Berge Sinai,  
Gott verspricht: „Ihr seid mein Volk, das vergess´ ich nie!“ 
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  

5. „Hier sind Regeln, schaut sie an, und haltet euch an sie.  
Sie machen euch das Leben leicht, vergesst sie deshalb nie!“ 
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
6. Mose hoch zum Berge zieht, er bleibt Wochen dort,  
die andern sorgen sich um ihn: „Wer führt uns hier nun 
fort?“ 
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
7. Sie wollen ihren Gott nun sehn, doch Aaron fragt: 
„Weshalb?“ 
Damit sie endlich ruhig sind, baut er ein goldnes Kalb.  
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
8.  Sie feiern ihren neuen Gott, da kommt Mose zurück,  
er ist böse, wirft die Regeln weg, doch Gott verzeiht – zum 
Glück! 
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
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9. Ein Jahr suchen sie das Land, doch dann sind sie da,  
als sie zweifeln schickt Gott sie weg in die Wüste für 40 
Jahr ´. 
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
10. Vierzig Jahre später dann sehn sie Kanaan,  
Mose stirbt, nun gehen sie in das gelobte Land.  
 
Refrain: Geht schon, Menschen, sucht das gelobte Land, 
wo ihr in Frieden zusammen leben könnt.  
 
 
 
  
 
 
 
  


