
Liebe Mitchristen,  

O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine 

Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn 

erkannt? (Röm 11,33f.) 

An diese Verse muss ich immer wieder denken, wenn ich mich mit meinem geistlichen 

Begleiter treffe. Es sind Gespräche wie mit einem guten Freund. Was klappt auf dem 

Berufungsweg und woran muss ich noch arbeiten? So kurz vor der letzten Prüfungszeit kamen 

wieder die Zweifel, ist das mein Weg und bin ich hier richtig? Nach dem einstündigen 

Gespräch hatten wir wieder Licht ins Dunkel gebracht. Und doch wissen wir letztlich nie zu 

100 Prozent, wohin Gott uns in unserem Leben führen mag. So manche Tür, die sich schließt, 

öffnet wieder eine andere. Eine einzige Begegnung mag alles verändern.  

Zum Abschied hat mir mein geistlicher Begleiter einen kleinen Anhänger mit dem Labyrinth 

von Chartres geschenkt. In der Kathedrale von Chartres ist dieses Labyrinth in den Boden 

eingelassen und man kann es bewusst nachgehen. Manchmal tut sich eine Sackgasse auf und 

man muss zurückgehen. Dann geht man einen scheinbaren Umweg, obwohl er doch zum Ziel 

führen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich lade Sie ein, einen Blick in ihr eigenes Lebenslabyrinth zu werfen. Welche Wege sind Sie 

gegangen? Wenn Sie möchten, sprechen Sie darüber mit einem Menschen, dem Sie vertrauen. 

 

 



Gott meiner Wege, 

Du kennst die Wege, die hinter mir liegen, 

und die, die noch vor mir sind. 

Du weisst um die Erfahrungen, die ich gemacht habe, 

um die vielen Dinge, die ich auf meinem Weg gelernt habe, 

um die vielen schönen Stunden, 

die guten Erinnerungen und Begegnungen 

und um die dunklen, einsamen Stunden, 

in denen ich nicht wusste, wie es weitergehen kann. 

 

Gott meiner Wege 

ich glaube daran, dass du die Wege meines Lebens mitgehst, 

dass ich dir begegnen kann, 

deiner Zuneigung, deiner Hilfe, deinem Trost und deiner Liebe 

in den Menschen an meinem Weg. 

Den Menschen, die mich begleiten, denen ich begegne, 

um die ich mich sorge, mit denen ich rede. 

 

Gott meiner Wege, 

du kennst auch all die Irrwege und Sackgassen meines Lebens, 

die Situationen, in denen ich mich verrannt habe, 

die Chancen, die ich nicht nutzen konnte, 

die Fehler, die meinen Weg säumen. 

 

Gott meiner Wege, 

ich bitte dich um deinen Beistand auf allen Wegen meines Lebens. 

Ich bitte dich um Vergebung für das, was nicht gelingt. 

Ich bitte dich um Augen und ein Herz, 

die Chancen und Möglichkeiten wahrzunehmen, die am Weg liegen. 

Ich bitte dich um Kraft, 

meinem Weg eine neue Richtung zu geben, 

wenn es nötig ist. 

Ich bitte dich um Mut und Fantasie, 

auch einmal ungewohnte Wege zu gehen. 

 

Ich danke dir für meinen Weg, für die Menschen, 

die ihn mit mir gehen, die mir Begleiter, Raststätte, 

Quelle, Stütze und Orientierung sind und waren. 

Ich danke dir. 

Gott meiner Wege. 

 

Verfasser unbekannt 

 


