
»Labyrinthmeister« – stand auf den Ur-
kunden, die wir in Dänemark bekommen 
haben, nachdem wir in einem riesigen 
Irrgarten verschiedene Aufgaben lösten 
und den Weg zur Mitte und wieder heraus 
fanden. Mühsam suchten wir den Weg. Oft 
standen wir an Kreuzungen: Rechts oder 
links? Was ist richtig? Nicht selten ende-
te der Weg in einer Sachgasse. Doch wir 
kamen zum Ziel.

I ch musste im Urlaub ein wenig schmunzeln, weil die bei-
den Worte »Labyrinth und Irrgarten« in einen Topf ge-
worfen wurden. Und doch stimmt: Menschen können ihr 

Leben und ihren Lebensweg mit beiden Bildern vergleichen.
 
Der einzige Weg in die Mitte
Das ältere Symbol ist das Labyrinth. Bezeichnend ist, dass nur 
ein einziger Weg durch das gesamte Labyrinth führt. Keine Irr-
gänge, keine vielen Sackgassen, sondern nur ein einziger Weg. 
Der eine Weg führt durch das ganze Labyrinth mit vielen Win-
dungen in die Mitte. Im Labyrinth stellt mich keine Kreuzung 
vor die Frage: Wohin muss ich gehen? In der Mitte angekom-
men, muss man sich, vielleicht nach einer kleinen Verschnauf-
pause, ganz umwenden und den selben Weg zurückgehen. Ein 
Verirren ist gar nicht möglich. Im Labyrinth beschäftigt die 
Frage: Gehe ich den Weg bis zum Ende? Halte ich durch? Führt 
das Ganze wirklich zum Ziel? Und in der Mitte angekommen: 
Will ich wieder zurück? Will ich umkehren? 
 Da wir uns im Labyrinth nicht verlaufen können, ist es in der 
Regel nur auf dem Boden als Weg markiert. Es gibt keinen um-
mauerten oder mit Büschen umwachsenen Gang. So finden sich 
in alten Kirchen manchmal noch Bodenlabyrinthe. Am be-
kanntesten ist wohl das Labyrinth in der Kirche von Chartres.
 Christen nahmen das alte Symbol des Labyrinthes auf. Wer 
sich auf den Weg durch das Labyrinth begibt, folgt und über-
denkt seinen Lebensweg. Es ist ein ruhiger meditativer Gang. 
Die Mitte wird umkreist. Mal nähere ich mich der Mitte und mei-
ne schon angekommen zu sein, aber der Weg führt mich wieder 
weg vom Zentrum. Fragen beschäftigen: Was ist das Zentrum 
meines Lebens? Bewege ich mich darauf zu? In welchen Zeiten 

verliere ich die Mitte aus dem Blick? Wann bin ich voll darauf kon-
zentriert? Wem oder was begegne ich, wenn ich am Ziel ange-
kommen bin? 
 In Kirchen steht die Mitte für die Begegnung mit Christus. Er 
erwartet uns und nimmt uns mit unserem Leben und unseren  
vermeintlichen Umwegen ernst. Er kennt Freude und Schmerz.  
Christus ist selbst den Weg des Lebens bis zum Sterben gegan-
gen. In der Mitte ankommen und von Christus angenommen zu 
sein, wird auch zum Ja zu sich selbst. Ich kann zu mir stehen, 
auch wenn es Schwieriges gab. So kann ich mich mit meinen 
schönen Seiten und meinen Schwächen annehmen. In der Mitte 
können wir ruhig werden. 
 Da die Mitte eine Sackgasse ist, müssen wir umkehren, um aus 
dem Labyrinth heraus und zurück in den Alltag zu gehen. Umkehr 
ist zentral für den christlichen Glauben. Sich Zeit nehmen und 
überlegen: Wovon will ich Abstand nehmen, woraus möchte ich 
umkehren, was will ich ändern, um befreit zu leben, um wirklich 
aufatmen zu können und zu sagen: »Ja, so ist es gut.« Christus 
selbst ersteht zu neuem Leben, mit ihm auch wir. Das glaube ich. 
Deshalb ist für mich die Umkehr in der Mitte und der Weg aus dem 
Labyrinth heraus, ein Aufstehen zu neuem Leben. Ich frage mich: 
Wohin will ich aufstehen? Was soll neu werden? Es sind rebel-
lische Fragen nach einem Aufstand zum Leben. Fragen, die nicht 
nur mich selbst berühren, sondern unsere Lebenszusammenhän-
ge, unsere Gesellschaft. Auch danach, was anderen zum Leben 
dient. Dann führt der Weg wieder heraus. Christus schickt uns 
und begleitet uns in den Alltag. Er traut uns zu, dass wir Verände-
rungen wagen. Die Mitte zu verlassen, heißt: Nicht bei heiligen 
Momenten und herausragenden Erfahrungen der Nähe Gottes zu 
verweilen. Wir gehen wieder in den Alltag, verändert und ge-
stärkt. Das Leben als Labyrinth erkennen wir oft eher im Rück-
blick.

Die vielen Lebenswege
Im späten Mittelalter und mit der Zeit der Aufklärung sieht der 
Mensch sein Leben immer mehr als Weg mit verschiedenen Mög-
lichkeiten. Ein neues Symbol nimmt das auf, der Irrgarten. Denn 
wir haben die Wahl, ob wir dieser oder jener Weltanschauung fol-
gen. Wir haben die Wahl, ob wir dieser Lehre oder jenem Men-
schen trauen. Im Alltag müssen wir uns permanent entscheiden: 
Fußballspielen oder ein Instrument lernen? Englisch oder Fran-
zösisch? Medizin oder Recht studieren? Erzieherin werden oder 
Mechanikerin? Die Mutter selbst pflegen oder einen Platz im 
Pflegeheim suchen? In die Stadt gehen oder auf dem Land blei-
ben? Große Kirche oder kleine Gemeinde, wo engagiere ich mich? 
Dafür steht der Irrgarten als Symbol. Es nimmt den Menschen in 
seiner Suche nach dem, was richtig ist, ernst. Es nimmt auf, dass 
wir immer wieder vor Entscheidungen stehen und auch in Sack-
gassen geraten.
 Wie nötig ist hierbei eine Orientierungshilfe. Natürlich bera-
ten wir uns mit anderen Menschen: Mit dem Partner oder mit an-
deren Eltern, die vor ähnlichen Fragen stehen; mit der ganzen 
Familie, wie die Pflege der demenzkranken Mutter möglich ist. 
Für und wider werden abgewogen. Dennoch stoßen wir an Gren-
zen und letztlich bleibt die Frage: Woran orientiere ich mich?
 »What would Jesus do?« – »Was würde Jesus tun?« Mit dieser 
Überlegung gehen Christen schwierige Entscheidungen an. 
Wenn ich nach Christus frage, bin ich überrascht, was für neue 
Gedanken und Optionen sich auftun. Denn eines lerne ich durch 
die Geschichten der Bibel von Jesus, dass er überraschend an-
ders handelt, als ich mir das vorstelle. Seine Wegweisungen fal-

 Christus – Mitte des Lebens
Christus – Mitte meiner Zeit
  Christus – mit auf dem Weg
        und selbst das Ziel


