
gott segne deinen weg 
die sicheren und die tastenden schritte 
die einsamen und die begleiteten 
die großen und die kleinen 
gott segne deinen weg 
mit atem über die nächste biegung hinaus 
mit unermüdlicher hoffnung 
die vom ziel singt, das sie nicht sieht 
mit dem mut, stehenzubleiben 
und der kraft, weiterzugehen 
gottes segen umhülle dich auf deinem weg 
wie ein bergendes zelt 
gottes segen nähre dich auf deinem weg 
wie das brot und der wein 
gottes segen leuchte dir auf deinem weg  
wie das feuer in der nacht 
geh im segen 
und gesegnet bist du segen 
wirst du segen bist ein segen 
wohin dich der weg auch führt 
 

Katja Süß 
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Liebe Männer, 
 

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu. Ich neh-
me dies gerne zum Anlass, zurück zu blicken. 
Wir waren wieder quer durch den ganzen 
Kirchenbezirk unterwegs und erfreulicherweise 
konnte man(n) immer wieder Ähnliches entde-
cken: eine bunt durchmischte Gruppe verschie-
denen Alters, lebhafte Diskussionen vor herz-
haften Vespertellern.  Längst ist unsere Männer-
arbeit nicht mehr auf die Grenzen unseres 
Kirchenbezirkes bezogen. Aus sage und schrei-
be 42 unterschiedlichen Orten kamen bei 16 
Veranstaltungen über 460 Männer zu unseren 
Treffen. In unserer Kirche erleben wir leider 
häufiger rückläufige Besucherzahlen, sei es bei 
Gottesdiensten oder bei Kirchenmitgliedern 
überhaupt. Schön, dass in der Männerarbeit 
jedes Jahr mehr Teilnehmer dazu kommen. 
Zahlen haben aber nur eine geringfügige  Be-
deutung. Entscheidend ist, was sich wirklich in 
der Männerarbeit tut. Wo sind wir in die Tiefe 
gewachsen? Was hat einzelne Männer nach-
haltig bewegt? Wo haben sie neue Impulse für 
ihre Lebensgestaltung erhalten?  
Bei den Pilgerwanderungen für Männer haben 
wir Zeit, unsere Lebensentwürfe mit etwas 
Abstand zu betrachten. Wer das Leben als 
Unterwegssein entdeckt, erkennt größere  

Zusammenhänge, die unser Leben letztendlich 
ausmachen. Dazu hilft die Bildmeditation vom 
Labyrinth, die uns einlädt, unseren Lebensweg 
vor Gott zu begreifen:  
 

            LEBENSWEGMEDITATION 
 

Gott meines Lebens. Ich bin unterwegs 
in meinem Lebenslabyrinth. 

 

Niemand hat mich gefragt, ob ich es betreten 
will, aber nun gehe ich Schritt für Schritt. 

 

Manchmal bin ich der Mitte ganz nah, da bin ich 
„ich selber“, da höre ich Deinen Ruf  

und sehe einen Sinn. 
 

Manchmal aber führt der Weg wieder an den 
Rand, da bin ich mir selber fremd,  

und alles scheint sinnlos. 
 

Und dann ganz am Rand kommt plötzlich die 
Wende. Der Weg führt zurück zur Mitte. 

 

Lass mich vertrauen, dass Du, Gott, mit mir 
gehst und das Ziel meines Weges bist. Amen. 

 
Allen wünsche ich  gesegnete Weihnachten und 
einen behüteten Start ins neue Jahr. Ich freue 
mich, wenn wir uns auch im kommenden Jahr 
wieder bei den Männertreffen begegnen! 
 

Herzliche Grüße,  


