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Das Labyrinth gehört zu den ältesten symbolischen Zei-
chen der Menschheit.

Seit Jahrtausenden wird es in Felsen oder Ton geritzt, auf
Keramiken gemalt, mit Steinen am Boden ausgelegt oder in 
alte Handschriften gezeichnet. Man findet Labyrinthe auf alten
kretischen Münzen, auf etruskischen Vasen, an sizilianischen
Gräbern, auf indonesischen Goldringen, aber auch auf Schmuck-
stücken nordamerikanischer Indianer. Labyrinthe wurden in
spanische, englische, russische Felsen geritzt, in französischen
Kathedralen als Bodenmosaike ausgelegt, in indische Tempel-
verzierungen eingebaut und in pakistanische Moscheen ge-

schnitzt. Sie wurden aus englischem und deutschem Rasen ge-
stochen und in Skandinavien, Russland, Indien und Nordame-
rika mit Steinen ausgelegt.

In bestimmten Kulturen war das Labyrinth jahrhundertelang
in Gebrauch, manchmal jedoch ist die Geschichte seiner Ver-
wendung nur kurz. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erlebt das
Labyrinth erneut eine Renaissance: Überall auf der Welt wer-
den derzeit neue Labyrinthe gezeichnet, gebaut und verwendet.
Auch diese Blüte wird vergehen – aber sie wird wiederum Spu-
ren hinterlassen in der vieltausendjährigen Geschichte dieses
Symbols.
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Das Labyrinth – ein uraltes Zeichen

Das klassische oder kretische Labyrinth 
ist die Urform des Labyrinths



Was ist ein Labyrinth?
Das ursprüngliche Labyrinth hat im Wesentlichen immer die

gleiche Form.Von einem Kreuz ausgehend werden anfangs sie-
ben, später mehrere Kreise gezogen, die einen verschlungenen
Weg bilden. Dieser Weg hat keine Abzweigungen und bildet
keine Sackgassen oder Irrwege. Er führt hin und her, biegt
immer wieder nach innen und nach außen ab und gelangt
schließlich zur Mitte. Dort ist der Ort der Umkehr. Es führt der
gleiche Weg wieder nach außen zurück.

Der Ursprung des Labyrinths 
Das Labyrinth entstand im Mittelmeerraum. Das älteste

Labyrinth fand man bei Ausgrabungen in Pylos in Griechenland.

Beim Brand in einem Palast waren dort vor 3 200 Jahren Ton-
täfelchen gehärtet worden. Auf einer dieser Tafeln war ein Laby-
rinth eingeritzt.

Im gesamten Mittelmeerraum finden sich viele Felsritzungen
von Labyrinthen, die noch älter als das Labyrinth von Pylos sein
könnten. Aber während man in der Archäologie Brände sehr
leicht datieren kann, ist eine Altersbestimmung bei Felsritzun-
gen nahezu unmöglich.

Welche Kultur das Labyrinth erfunden hat, weiß man nicht.
Auch nicht, was das Wort »Labyrinth« bedeuten könnte. Aber
es gibt eine berühmte alte Geschichte mit einem Labyrinth auf
Kreta und deshalb wird der Ursprung des Labyrinths oft nach
Kreta verlegt und die älteste Labyrinthform auch als kretisches
oder klassisches Labyrinth bezeichnet.
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Das Labyrinth von Pylos, 1200 v. Chr.

Vorrömische Felsritzung aus dem Val Camonica in Oberitalien



Die Sage vom Minotaurus im Labyrinth
Die Sage erzählt vom kretischen König Minos, dessen Frau

Pasiphaë sich in einen Stier verliebt und in der Folge ein
schreckliches Stier-Mensch-Ungeheuer, den Minotaurus, ge-
biert. König Minos beauftragt seinen Architekten Daidalos, für
dieses Wesen ein Labyrinth als Gefängnis und Aufbewahrungs-
ort zu bauen.

Nach einem verlorenen Feldzug müssen die Athener alle
neun Jahre sieben Jünglinge und Mädchen nach Kreta schicken,
wo sie dem Minotaurus geopfert werden. Eines Tages ist unter
den Auserwählten Theseus, der junge Königssohn von Athen.
In Kreta begegnet ihm die Tochter des Königs Minos, Ariadne,
die sich in ihn verliebt und ihm einen Faden mit in das Labyrinth
gibt. Theseus tötet den Minotaurus und findet mithilfe des

Fadens der Ariadne den Weg aus dem Labyrinth wieder her-
aus. Mit den von ihm befreiten Geiseln kehrt er nach Hause zu-
rück und wird König von Athen.

Geschichten der Seele
In Mythen, Sagen und Märchen geht es nie um genaue Ge-

schichtsschreibung, sondern um Geschichten, die das Seelen-
leben widerspiegeln. Sie handeln von Ängsten, Kämpfen und
inneren Erlebniswelten, die sich bei vielen Menschen ähnlich ab-
spielen.

Das Labyrinth ist ein Spiegel, ein Bild, ein Symbol für den
schwierigen und verschlungenen Lebensweg des Menschen.
Es spricht von den Wahrheiten des Lebens, von den Schwierig-
keiten und den Kämpfen, aber auch vom Ankommen, von der
Mitte und von der neuen Freiheit, wenn man aus dem Labyrinth
wieder heraus ist.

Das Labyrinth ist weit verbreitet
Das klassische Labyrinth hat sich über die ganze Welt ver-

breitet.Vom Mittelmeerraum aus gelangte es zu den seefahren-
den Völkern des Nordens, vorbei an der spanischen Atlantik-
küste, nach England, Island und nach ganz Skandinavien. Sogar
weit oben im russischen Eismeer gibt es eine Insel mit 15 Stein-
labyrinthen unbekannten Alters.

Auf seiner Reise blieb das Labyrinth im Wesentlichen unver-
ändert. Manchmal wurde das Design ein wenig abgewandelt,
manchmal ein zweiter Ausgang aus der Mitte angelegt oder die
Zahl der Umgänge verändert, die Vorstellungen aber, die mit
dem Labyrinth verknüpft wurden und werden, sind die gleichen
geblieben. Es ist überraschend, in wie vielen Kulturen und an
welch unterschiedlichen Orten auf der Welt das Labyrinth ge-
zeichnet und verwendet wurde.
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Theseus besiegt den Minotaurus im Labyrinth



Die Reise um die Welt
In östlicher Richtung verbreitete sich das Labyrinth nach

Persien, Afghanistan, Pakistan, Indien, Indonesien und Amerika.
Wer sich mit den nordamerikanischen Labyrinthen befasst, ge-
rät ins Staunen. Die Hopi, Navajo, Pima und Papago verwenden
das klassische Labyrinth seit vielen hundert Jahren. Die Form
und die Bedeutung, die die Indianer dem Labyrinth geben, ist
ähnlich der in Indien. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Indianer
das Labyrinth nicht selbst erfunden haben. Lange Zeit vor Ko-
lumbus scheint es über Kontakte, die bis in den Mittelmeer-
raum reichten, über den Pazifik zu ihnen gekommen zu sein.

Römische Mosaike
Bei den Römern waren griechische Heldensagen sehr be-

liebt. So erzählten sie sich auch die Geschichte von Theseus und
stellten mit ihm das Labyrinth dar. Die Römer erfanden jedoch
einen eigenen Labyrinthtyp, der ihren ornamentalen Mustern
besser entsprach. Das römische Labyrinth umkreist die Mitte
in der Regel nicht in großen Bögen. Bevor der Weg in den
nächsten Quadranten weiterführt, muss immer ein Quadrant
ganz durchschritten werden.Die Römer verwendeten das Laby-
rinth in erster Linie zur Dekoration ihrer Villen und Bäder.
Mehrere prachtvolle Mosaike mit Labyrinthen haben sich etwa
in Pompeji erhalten.

Das Labyrinth im Christentum
Das Christentum hat das Labyrinth schon früh in seinen

Symbolschatz aufgenommen. In einer der ältesten erhaltenen
Kathedralen der Welt, der 324 n. Chr. erbauten Reparatusbasi-
lika in El Asnam in Algerien, gibt es ein Bodenmosaik mit einem
Labyrinth römischen Typs und einem seltsamen Spruchspiel in
der Mitte.Vom Mittelpunkt (S) aus ist in jede erdenkliche Rich-
tung das gleiche Wort »SANCTA ECLESIA« zu lesen. Es ist, als
ob damit ausgedrückt werden soll, dass Christus den Kampf mit
dem Ungeheuer für die Menschen gewinnt und in der Umkehr
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Runde Labyrinthform der Hopi-Indianer

Das Bodenmosaik in der Basilika von El Asnam, Algerien



Das gotische Labyrinth in der Kathedrale von Chartres/Frankreich 
(erbaut um 1200)



zu neuem Leben führt.Von ihm aus wächst in jede Richtung die
Sancta Ecclesia – die heilige Kirche.

In frühmittelalterlichen Handschriften finden sich immer
wieder Labyrinthdarstellungen. Die ältesten Überlieferungen
verwenden das Labyrinth klassischen Typs. Mit der Zeit verän-
derte es seine Form. Es entstand das so genannte Otfridlaby-
rinth (s. Kopiervorlage 9) und das gotische Labyrinth (s.Vorlage
10). In der Gotik erlebte das Labyrinth eine Blütezeit und
wurde in vielen gotischen Kathedralen eingebaut.

Das gotische oder mittelalterlich-christliche Labyrinth ist
dadurch gekennzeichnet, dass Kreis- und Kreuzmitte miteinan-
der verschmelzen. Das Kreuz rückt in den Mittelpunkt und die
Anordnung der Wege wird am Kreuz ausgerichtet.

Meditieren und Tanzen
Immer schon ist das Labyrinth nicht nur gezeichnet, sondern

auch aufgelegt worden. Manche vermuten sogar, dass das Laby-
rinth zuallererst eine Tanzfigur war, die am Boden aufgezeichnet
wurde. Uralte Tänze wie der Geranos, der Kranichtanz, stehen
mit dem Labyrinth in enger Verbindung.

In der Gotik fand das Labyrinth Einzug in die Bodengestal-
tung der Kathedralen. Meist gleich hinter dem Eingang wurde
es in verschiedenfarbigen Ziegeln oder Steinen entweder in
runder oder achteckiger Form ausgelegt. Die Menschen, die zur
Kirche kamen, konnten das Labyrinth begehen und dabei über
sich selbst und das Leben nachdenken.

Auch in der Gotik wurde das Labyrinth für Tänze ver-
wendet. So finden sich in den Kirchenbüchern von Amiens,
Auxerre, Sens, Reims und Chartres Berichte von liturgischen
Ostertänzen.

Dabei tanzte der Dekan im Anschluss an die Ostervesper
im Dreischritt durch die Gänge des Labyrinths. Die anderen
Kleriker fassten sich an den Händen und bildeten einen Kreis
um das Labyrinth. Der Dekan trug einen goldgelben Ball, den er
den anderen als Symbol für die aufgehende Ostersonne zuwarf.
Gemeinsam wurde dazu der alte Osterhymnus »Victimae pas-
chali laudes« gesungen.

»»DDeenn  GGeerraannooss  ttaannzzttee  mmaann  aallss  GGrruuppppee,,  TTäännzzeerr  ffüürr  TTäännzzeerr  
iinn  eeiinneerr  RReeiihhee,,  ddiiee  TTaannzzffüühhrreerr  aann  bbeeiiddeenn  EEnnddeenn..  

TThheesseeuuss  ttaannzzttee  ddeenn  GGeerraannooss  zzuueerrsstt,,  iinnddeemm  eerr  uumm  ddeenn  ddeelliisscchheenn
AAllttaarr  hheerruumm  ddeenn  AAuussggaanngg  aauuss  ddeemm  LLaabbyyrriinntthh  nnaacchhaahhmmttee..««

PPoolllluuxx,,  ggrriieecchhiisscchheerr  CChhrroonniisstt,,  22..  JJhh..  nn..  CChhrr..

Rasenlabyrinthe
In England entwickelte sich eine eigene Labyrinthtradition.

Dort wurden Labyrinthe neben Kirchen oder Dorfplätzen aus
dem Rasen gestochen und man beging das Labyrinth auf der
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Das Kirchenlabyrinth von Amiens/Frankreich



stehen gebliebenen Grasnarbe. Etwa 30 Rasenlabyrinthe sind in
England dokumentiert; acht davon existieren bis heute.

Auch in Deutschland gibt es Rasenlabyrinthe. Einst waren es
an die 100, heute sind noch drei erhalten: in Hannover, Steigra
und Graitschen.Während die englischen Rasenlabyrinthe in der
Regel die gotische Form haben, sind die deutschen fast immer
klassischen Typs. Allerdings oft mit einer Besonderheit: In den
meisten deutschen Labyrinthen stößt man in der Mitte nicht
an, sondern es gibt einen zweiten Weg heraus. Das ist vor allem
für Prozessionen praktisch, denn man muss nicht den gleichen
Weg zurückgehen, sondern kann »in einem Zug« das Labyrinth
durchschreiten.

Diese Labyrinthart findet man auch bei einigen Steinlabyrin-
then in Skandinavien. Nachdem zwei der noch erhaltenen deut-
schen Labyrinthe im Volksmund »Schwedenring« genannt wer-
den, darf man annehmen, dass es schwedische Soldaten waren,
die das Labyrinth im Dreißigjährigen Krieg nach Deutschland
brachten.

Gartenlabyrinthe
Erst in der Renaissance wurden Labyrinthe entworfen und

gebaut, so, wie sich viele ein Labyrinth fürs Erste vorstellen: ein
Heckenirrgarten mit vielen Sackgassen und einer schwer zu fin-
denden Mitte. Manche Fürsten hatten zuerst noch Labyrinthe
in der Form der französischen Kirchenlabyrinthe in ihre Gär-
ten pflanzen lassen. Aber bald ging die ursprüngliche Form ver-
loren und als Spiel- und Liebesgärten entstanden vielfältigste
Irrgartenformen.

Labyrinthe heute
Heute werden überall auf der Welt wieder neue Labyrinthe

und Irrgärten gebaut. Manchmal greift man dabei auf alte Vor-
lagen zurück, oft wird aber auch versucht, neue Formen zu ent-
wickeln. Labyrinthe entstehen in Gärten, Kirchen, auf Spiel- und
Stadtplätzen und erfreuen sich großer Beliebtheit.
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Plan des berühmtesten Heckenlabyrinths in Hampton Court bei London



Labyrinth im Kurpark Bad Tatzmannsdorf/Österreich



Das Labyrinth ist ein Symbol. Es ist ein Zeichen in einer ver-
borgenen, undeutlichen Sprache, die aber trotzdem jeder kennt.
Das Labyrinth ist ein Rätsel, ein Geheimnis, aber dennoch kann
man es deuten, ihm auf die Spur kommen, es aufdecken und zu
sich sprechen lassen. Man kann die eine oder andere Bedeutung
hervorholen und betonen, darüber nachdenken und seine eige-
nen Schlüsse ziehen.

Genau lässt sich ein Symbol nie beschreiben oder ausdeu-
ten. Alle Aufzählungen sind deshalb nur eine Anregung, das
Labyrinth selbst zu interpretieren und zu lesen. Es steckt viel
mehr darin, als in den Büchern Platz hat.

Kosmos – Welt 
Durch die Verbindung von Quadrat und Kreis ist das

Labyrinth ein Zeichen der Ganzheit des Universums. Erde
(Quadrat) und Himmel (Kreis) sind in einem Zeichen ver-
bunden.

Der Mensch hat sich selbst immer als Schnittpunkt der
Ganzheit betrachtet. Denn im Menschen vereinen sich Geist
und Körper und beide manifestieren sich in ihm mit großer
Kraft.

Bei den Hopi-Indianern wird das Labyrinth auch ausdrück-
lich als Ort der Hochzeit zwischen Vater Sonne und Mutter
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Die Vielfalt der Symbolik

Vereinigung von Quadrat und
Kreis im Labyrinth



Erde angesprochen. Die Kreisbahnen der
Sonne bilden sozusagen die Kuppel über
dem Erdenviereck.

Das Christentum sieht diese Ver-
einigung noch deutlicher in Jesus
Christus, der ganz Mensch und
ganz Gott war. Das christliche La-
byrinth ist aber nicht Zeichen des
Christus, sondern bleibt ein Sym-
bol des irdischen Menschen, ein
Zeichen der Welt. In diese irdi-
sche Welt dringt das Kreuz ein,
der Mensch gewordene Christus
verbindet Kosmos und Welt. In den
christlichen Labyrinthen rückt das Kreuz
in die Mitte des Labyrinths und alle Wege
werden am Kreuz angeordnet.

Angst – Tod
Wer in das Labyrinth tritt, ist eingeschlos-

sen.Es gibt kein Ausweichen mehr.Es gibt auch
keine letzte Kontrollierbarkeit. Das macht
Angst. Es ist ungewiss, ob der Weg über-
haupt bewältigbar ist. Es ist ungewiss, was
einen erwartet. Sinn oder Sinnlosigkeit, al-
les oder nichts, die Liebe oder das Biest?

Das Geheimnis des Todes ist eng mit
diesen Fragen verbunden. Die Raupe löst
sich auf und wird zum Schmetterling, der
Samen fällt in die Erde, stirbt und wird zum
Baum. Was ist mit uns, wenn wir sterben?
Wo endet das Labyrinth wirklich?

Der Weg in das Labyrinth ist ein Todesweg, ein Weg in die
Unterwelt. Der Weg aus dem Labyrinth hat geburtssymboli-
schen Charakter. Damit ist das Labyrinth ein Todeszeichen und
gleichzeitig ein Symbol für die Wiedergeburt.

Geburt – Wiedergeburt
Die Geburt zählt zu den schwierigsten

und schmerzhaftesten Vorgängen in der
Natur. Während bei vielen Tieren die

Kinder vergleichsweise einfach zur
Welt kommen, ist die Geburt eines
Menschenkindes ein schwieriger
und langer Weg, begleitet von En-
ge, äußerster Kraft, Schmerz, Angst
und Todesgefahr.

Jeder weiß heute, dass es anato-
misch gesehen eigentlich ein kurzer

und gerader Weg ist. Aber es ist ein
Weg, der seine Zeit braucht, der sein

Maß an Energie, Hingabe und Entbehrung
kostet. Ein Weg, der nicht schmerzfrei und
nebenbei gegangen werden kann. Bevor das
Ziel und mit ihm die Freude der Ankunft er-
reicht ist, müssen viele Wehen und Wendun-
gen durchlebt werden.

Als der Gelehrte Nikodemus mit Jesus
über die höchsten Dinge philosophiert,
verwendet dieser das Bild der Geburt, um
Nikodemus das geistige Zur-Welt-Kommen
zu erklären. »Wenn jemand nicht von neu-
em geboren wird, kann er das Reich Got-
tes nicht sehen.« (Johannes 3,3)

Das Labyrinth ähnelt zwar anatomisch
ein wenig einer Gebärmutter, aber im
Grunde geht es um die symbolische Dar-
stellung der Schwierigkeiten bei einer
Geburt. Die geistliche Geburt ist von ver-
gleichbaren Schwierigkeiten wie die na-

türliche umgeben. Deshalb sind viele moderne Erlösungswege
von flüchtiger Wirkung, die ein einfaches, schnelles und
schmerzfreies Angebot vorlegen. Sich auf das Labyrinth einzu-
lassen bedeutet, sich auf das Leben einzulassen, so, wie es ist.
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Steinkreuz aus Gotland/Schweden,
gemeißelt im Jahr 1442. Es wurde leider zerstört,

doch eine Zeichnung ist erhalten geblieben



Umkehr – Befreiung
Die Labyrinthfigur ist ein Abbild der Umkehr. Nach einem

schwierigen, verschlungenen Weg steht man in einer Sackgasse.
Hier ist der Ort, der als einzig mögliche Lösung weiterzukom-
men eine Umkehr fordert. Die Notwendigkeit, sich zu wenden,
liegt offensichtlich vor Augen. In dieser Bekehrung liegt die
Wurzel der Befreiung, die Befreiung von Angst,Tod und Leid.
Das bedeutet die Befreiung von dieser Welt und damit auch die
Befreiung vom Labyrinth. Die Umkehr in der Mitte ermöglicht
es, das Labyrinth letztendlich zu verlassen, es hinter sich zu las-
sen.

Eine der zentralen Aussagen des Christentums ist, dass der
Mensch erlöst wird, wenn er umkehrt. Diese Umkehr wird ver-
standen als Hinwendung zum Glauben. Mit dieser Umkehr ver-
bunden ist die Abwendung vom Bösen und die Hinwendung
zum Guten.

Konzentration
Viele, die in ein Labyrinth hineingehen, berichten von der Er-

fahrung des »Raumwechsels«. Man betritt einen vollkommen
abgeschlossenen Raum und verlässt den Raum, in dem man sich
bisher befand. Die Sicherheit, nicht nach dem richtigen Weg
suchen zu müssen, weil der einzig mögliche Weg vorgegeben
ist, erlaubt eine rasche Konzentration nach innen.

In einem gut gebauten Labyrinth schwingt der Weg in einem
Rhythmus hin und her, der eine Innenzentrierung unterstützt.
Ebenso ermöglichen Wendungen im richtigen Radius eine Dre-
hung um die eigene Mittelachse. Das Labyrinth kann durch
einfaches Begehen einen Zustand der Konzentration schaffen,
der bei anderen Entspannungstechniken viel Vorarbeit und
Übung benötigt.

Stadtmauern
Manche Labyrinthe heißen »Trojaburg«. Dieser Name

nimmt Bezug auf die antike Stadt Troja. Die gewaltigen Mauern
dieser Stadt waren nur mit einer List zu bezwingen. Eine ähnli-
che Geschichte wird von Jericho erzählt, einer Stadt im alten
Israel, die ebenso uneinnehmbar war und nur durch göttlichen
Beistand bezwungen werden konnte. Noch eine dritte Stadt ist
mit dem Labyrinth verbunden, und zwar Konstantinopel. Ein
Geschichtsschreiber berichtet von einem Labyrinthtanz zur
Stadtgründungsfeier.

Das Labyrinth symbolisiert die starken Mauern. Es ist ein
Zeichen für Stärke und Uneinnehmbarkeit. Es ist auch ein Zei-
chen, dass wertvolle und wichtige Eroberungen echter und
engagierter Mühe bedürfen.
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Labyrinth auf der Außenmauer der Kirche in Seljord/Norwegen



Weg – Lebensweg 
Die Wegsymbolik, das Labyrinth als Metapher für den

menschlichen Lebensweg, ist die zentrale Bedeutung des Laby-
rinths.

Wer ein Labyrinth betritt, hat das Ziel bereits vor Augen.
Die Distanz scheint nur kurz zu sein. Doch der Weg führt um
die Mitte herum und dann sogar immer weiter weg, hinaus in
die Wirrungen des Labyrinths. Langsam stellt sich die Frage ein,
ob man überhaupt noch auf dem richtigen Weg ist, ob es noch
sinnvoll ist weiterzugehen, wo das Ziel doch schon längst aus
den Augen verloren ist.

Irgendwann gelangt man praktisch dort an, von wo man auf-
gebrochen ist. Kein Fortschritt ist zu erkennen. Weit ist man
gegangen und nun ist man (fast) wieder beim
Punkt Null, beim Ausgangspunkt. Aber jetzt
biegt der Weg wieder zur Mitte. Und
dann, auf einmal, unvermutet schnell,
ist man am Ziel.

Die Distanz zwischen Aus-
gangspunkt und Ziel misst bei
gotischen Kirchenlabyrinthen
etwas über sechs Meter.Tat-
sächlich legt man ca. 240 Me-
ter zurück. Der Weg ist 40-
mal länger. Und es gibt auf
diesem Weg keine Abkür-
zungen. Es muss alles gegan-
gen, alles erfahren sein. Die
einzige Alternative wäre stehen
bleiben, den Weg verweigern.

Aber das führt sicher nicht zum Ziel. Nichts kann ausgelassen
und nichts übersprungen werden, keine Kehre und kein Um-
denken, keine gute und keine schlechte Erfahrung, kein Tag und
kein Schritt. Man geht und geht und hat doch das Gefühl, jedes
Vorwärts führt zurück.

Das gotische Labyrinth zieht elf Kreise. Elf ist in der christ-
lichen Zahlensymbolik die Zahl der Unvollkommenheit. Man
geht den Weg zur Mitte immer als unvollkommener Mensch,
mit allen Fehlern und Irrtümern. Aus diesem Horizont kann kei-
ner ausbrechen, auch die nicht, die sich auf eine ehrliche und
gläubige Suche begeben. Unvollkommenheit, ja Schuld gehören
zum Weg des Menschen.

Das Labyrinth ist ein Hinweis darauf, dass der Weg des Men-
schen zu seiner eigenen Mitte ein anspruchsvoller

Weg ist. Rasch und billig ist hier nichts zu
haben.Wer wirklich sich selbst, den Sinn

des Lebens, Gott erfahren will, der
muss wissen, dass er sich auf etwas

einlässt. Ohne die Bereitschaft,
den Weg mit all seinen Kehren
und in seiner ganzen unbe-
kannten Länge auf sich zu
nehmen, geht nichts.

Das Labyrinth ist ein Sym-
bol des Lebens. Auch wenn
das Leben geprägt ist von Un-
vollkommenheit, Leid, Ent-

fremdung, Verwirrung, Erfolg-
losigkeit und Durststrecken, das

Labyrinth ist eine Ermutigung und
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Jericholabyrinth aus einer italienischen
Handschrift aus dem 9. Jh.



Labyrinthe können auch auf Planen oder Tücher gemalt und 
so ortsunabhängig verwendet werden



eine Einladung, sich auf den Weg zu machen. Es will ermutigen
zu gehen und weiterzugehen, weil es ein Ziel gibt: Am Ende des
Weges wartet die Mitte.

»»KKeeiinneerr  iisstt  ssoo  nnaahhee,,  ddaassss  eerr  nniicchhtt  sseehhrr  wweeiitt  wweegg  kkoommmmeenn  kkaannnn..
KKeeiinneerr  iisstt  ssoo  wweeiitt  wweegg,,  ddaassss  eerr  nniicchhtt  zzuurr  MMiittttee  ffiinnddeenn  kkaannnn..  

NNiicchhtt  eeiinn  bbeessttiimmmmtteerr  AAbbsscchhnniitttt  ddeess  WWeeggeess  iisstt
aauusssscchhllaaggggeebbeenndd,,  ssoonnddeerrnn  ddeerr  ggaannzzee  WWeegg  ––  NNäähhee  uunndd  FFeerrnnee,,  

AAnnffaanngg  uunndd  EEnnddee..««
NNaacchh  eeiinneemm  TTeexxtt  vvoonn  WWiillhheellmm  MMüülllleerr

Das Geheimnis vom Weg aus dem 
Labyrinth heraus

Das Labyrinth hat zwei Wege, den hinein in die Mitte und
den heraus aus der Mitte.Theseus brauchte keine Hilfe, um in
der Mitte den Minotaurus zu finden, aber er brauchte den Fa-
den der Ariadne, um den Weg hinaus zu finden. Es ist leichter,
zu einer Heldentat aufzubrechen, als zur Liebe. Der Weg hinein
ist ein starker, ein spannender Weg auf ein Ziel zu. Der Weg
heraus ist ein stiller, ein demütiger Weg. Man kennt ihn schon,
und doch ist er wieder lang, für manche zu lang. Aber es
braucht diese Zeit, diesen Weg zurück, um die bisherigen
Erlebnisse zu bedenken und zu verinnerlichen. Wer den Weg
heraus für unwichtig hält, eilt vielleicht als Held von Abenteuer
zu Abenteuer, aber wird dabei doch nur unruhiger, unzufriede-
ner und auch liebloser.

Der Weg heraus ist der Weg nach Hause. Das Abenteuer
ist vollbracht, Erkenntnis ist gewonnen, aber jetzt erst kommt
das Wichtigere. Wer aus der Labyrinthmitte herauseilt, über
alle Begrenzungen steigt und dabei meint, dass ja die Mitte
erreicht und damit alles schon erledigt ist, hat den wichtigeren
Teil versäumt. Denn der Weg heraus führt zur Güte, zur Demut
und zur Liebe.
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Das gotische oder mittelalterlich-christliche Labyrinth



Wir nennen unsere Epoche das Informationszeitalter.
Schulen, Universitäten, Wirtschaft, Politik und Kultur haben das
gesprochene oder geschriebene Wort zum wichtigsten Medium
gemacht, um einander etwas mitzuteilen. Angesprochen wird
vor allem das durch Worte und Sätze abstrahierte Wissen. Die
»Flut der Worte« ist inzwischen so groß geworden, dass das
Interesse zuzuhören oder zu lesen bei vielen Menschen nach-
lässt.

In den Schulen sitzen oft 30 Kinder hinter ihren Tischen und
bemühen sich den Worten eines »Wissenden« zu lauschen. Sie
schreiben mit, um diese Worte möglichst genau zu wieder-
holen, wenn sie geprüft werden. Gelingt ihnen dieser Vorgang
ausreichend, bekommen sie eine entsprechende Note und am
Ende eine Bescheinigung, dass sie Informationen zu einem Fach-
gebiet ausreichend wiedergeben konnten. Ob sie wirklich Wis-
sende geworden sind, danach fragt keiner.

Es stellt sich auch die Frage, wie sehr kann man überhaupt
etwas be-greifen oder ver-stehen, das nicht mit den Händen
oder Füßen gelernt wurde? Viele PädagogInnen sind sich einig,
dass Begreifen immer etwas mit Greifen, mit Spüren zu tun hat.
Was gespürt wurde, kann ganz anders begriffen werden, als es
durch reine »Wortvermittlung« geschehen kann. Alle Verbesse-
rungen im Bildungssystem müssen hier ansetzen.

Die Erfahrungen der Füße
Das Labyrinth ist ein Erfahrungssymbol. Es kann konstruiert,

bemalt, mit den Fingern abgefahren oder abgegangen werden.
Am stärksten werden die Grundaussagen beim Gehen spürbar.

In einen unübersichtlichen Weg eintreten, sich wenden, an
den Rand geraten, unsicher werden, weitergehen, in der Mitte
ankommen, umkehren, wieder hinausgehen – meist ganz unbe-
wusst werden hier grundlegende Lebenserfahrungen gespürt.
Füße, Körper und Sinne gehen einen Weg, der nicht zuerst ver-
standen werden muss, um erfahrbar zu sein. Diese Erfahrungen
haben oft eine Qualität, die sich so einprägen kann, dass wirkli-
ches Wissen daraus entsteht. Etwas geht in »Fleisch und Blut«
über. Besonders Kinder haben einen spontanen und unreflek-
tierten Zugang zu Symbolen.

Wenn Kinder ein Labyrinth sehen, gehen sie direkt darauf
zu, benutzen es und fragen nicht lange, was es bedeutet. Sie neh-
men die Aussage des Symbols auf, auch wenn sie nichts darüber
erzählen könnten. Kinder braucht man nie mit Erklärungen zu
überhäufen, sie haben das Wichtigste meist längst verstanden.

Erwachsene neigen eher dazu, etwas wissen zu wollen, es zu
verstehen, es erklären zu können, etwas zu durchschauen. Sel-
ten lassen sie sich auf etwas Unbekanntes ein, ohne vorher
Grundinformationen gesammelt zu haben.
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Das Labyrinth erfahren



Ein klassisches Labyrinth, aufgelegt aus Bachsteinen



Wer als Erwachsener oder mit Erwachsenen in das Laby-
rinththema einsteigt, wird bei der Kulturgeschichte beginnen
und bei einer Einführung zum Thema: Was ist eigentlich ein La-
byrinth?

»»WWiirrkklliicchhee  SSyymmbboollee  kköönnnneenn  nniicchhtt  aallss  PPrroobblleemmee  ggeellöösstt  wweerrddeenn..  
WWiirr  kköönnnneenn  vviieelleess  zzuu  iihhrreerr  GGeesscchhiicchhttee,,  iihhrreemm  GGeebbrraauucchh,,  

ddeemm  SSppeekkttrruumm  iihhrreerr  BBeeddeeuuttuunnggeenn  eerrffoorrsscchheenn,,  
ddoocchh  bblleeiibbeenn  ssiiee  bbeeii  nnoocchh  ssoo  ggrrüünnddlliicchheerr  EErrkklläärruunngg  

nniiee  vvoollllssttäännddiigg  vveerrsstteehhbbaarr..  EEiinn  GGeehheeiimmnniiss,,  ddaass  dduurrcchh  EErrkklläärruunngg
llöössbbaarr  wwiirrdd,,  wwaarr  nniiee  eeiinnss..  

DDaass  GGeehheeiimmnniiss  mmuussss  eerrffaahhrreenn,,  vveerreehhrrtt  uunndd  iinnss  eeiiggeennee  LLeebbeenn
aauuffggeennoommmmeenn  wweerrddeenn..  EEiinn  SSyymmbbooll  ggeehhöörrtt  nniieemmaallss  

nnuurr  ddeemm  bbeewwuusssstteenn  BBeerreeiicchh  aann,,  ssoonnddeerrnn  eess  vveerrbbiinnddeett  
BBeewwuusssstteess  uunndd  UUnnbbeewwuusssstteess  iinn  ssiicchh..««

NNaacchh  HHuubbeerrttuuss  HHaallbbffaass

Theorie: Was ist ein Labyrinth?
Ein Labyrinth ist eine Figur, bei der ein verschlungener Weg,

der von außen in ein Zentrum führt, die vorhandene Fläche
kreuzungsfrei und größtmöglichst ausfüllt.

Von vielen theoretischen Möglichkeiten haben sich in der
Kulturgeschichte nur drei Labyrinthtypen etabliert, nämlich die
klassische (= kretische), die römische und die mittelalterlich-
christliche (= gotische) Form.Von diesen Formen gibt es jedoch
je nach Kulturkreis unzählige Abwandlungen und künstlerische
Ausformungen.

Zum Wesen des Labyrinths gehört es auch, dass im Laby-
rinth ein Sinnbild, eine Botschaft verborgen ist, die sich je nach
dem Zusammenhang, in dem das Labyrinth steht, deuten lässt.
Ein »großes« Symbol lässt immer auch viele unterschiedliche
Deutungen zu.

Hinführen
Die erste konkrete Begegnung mit dem Labyrinthsymbol

kann unterschiedlich erfolgen. Man kann sich einfach eine Vor-
lage aussuchen oder in einer Gruppe verteilen und warten, was
dem einem oder anderen so kommt oder was die Betreffenden
damit anfangen.
– Will man es ausmalen, mit dem Finger abfahren, aufbauen

oder sonst etwas? Welche Gedanken gehen einem durch
den Sinn? 

– Mit allgemeinen Fragen wird der Einstieg erleichtert: Was
ist in diesen Linien zu sehen? Was im Leben ist wie ein La-
byrinth? Was ist ein Labyrinth? Was bedeuten diese Linien?
Was bedeuten das Kreuz, der Kreis, die Windung, die Far-
ben etc.? Im Labyrinth geht es immer hin und her. Was geht
noch hin und her? Wo ist die Mitte? (Im klassischen Laby-
rinth gibt es eine Kreismitte, eine Kreuzmitte und manch-
mal sogar eine dritte Mitte, wenn das Zentrum, in dem man
ankommt, außerhalb der Kreismitte liegt.)

– Mit einem Buntstift kann der Weg durch ein Labyrinth nach-
gezeichnet werden.

– Ein meditativer und konzentrierter Zugang kann dadurch
erfolgen, dass man ein Labyrinth hinter eine Klarsichtfolie
gibt und versucht, einen eingefärbten Wassertropfen den
Labyrinthweg entlangrinnen zu lassen.

– Man kann auch ein Labyrinth kopieren, in ein leeres zweites
Blatt ein Loch stanzen und mit dem Loch den Labyrinthweg
suchen. Das Deckblatt sollte in diesem Fall blickdicht sein.

Ein immer aufschlussreicher Einstieg mit 
einer Gruppe

Dieser Einstieg in das Arbeiten mit dem Labyrinth eignet
sich in jeder Gruppe und wird auch nach vielen Wiederholun-
gen nie langweilig.

Während die Teilnehmer ein vorgelegtes Labyrinth mit
einem Stift ausmalen, sitzt der Leiter an einem günstigen Platz
oder geht unauffällig umher und spitzt die Ohren. Er schreibt
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jede Bemerkung, die die Teilnehmer während des Ausmalens
vor sich hin murmeln und die er vernehmen kann, auf. Zum
Beispiel: »Da war ich schon einmal«, oder »Da kommt man
ja nie an«. Wenn alle fertig sind, liest er die Meldungen vor 
und stellt folgende Verbindung her: Im wirklichen Leben ist 
es nicht anders. Diese Sätze sind sozusagen aus dem Leben ge-
griffen.

Anschließend können gezielte Fragen zum Einstieg in ein
Gespräch gestellt werden: »Zu welchen Sätzen können wir
eine reale Lebenserfahrung erzählen?« »Was sagt das Labyrinth
aus, das wir im Leben nicht erfahren haben?« 

Die Spirale
Die Spirale ist eine dem Labyrinth ähnliche, wesentlich ein-

fachere Form, die sich als Einstieg in das Labyrinththema gut
eignet. Die Spirale ist das allererste Symbol der Mitte und in
vielen Kulturen das erste abstrakte Zeichen überhaupt.

Die Sahararegion etwa hatte vor ca. 10 000 Jahren ein we-
sentlich günstigeres Klima als heute und war ein bedeutender
Kulturraum. Etliche Felsbilder zeigen neben der Tierwelt viele
Arten von Spiralen. Es gibt Einer-, Zweier- und Dreierspiralen,
manchmal sind auch zwei Fäden parallel eingedreht, wodurch
eine Doppelspirale entsteht. Wahrscheinlich stellen diese Spi-
ralen Mutter und Kind dar beziehungsweise Mutter,Vater und
Kind.

In einem Raum mit Tannenzweigen, Schnüren oder beliebi-
gem Material, im Freien mit Holzscheiten, Steinen, Kerzen oder
Bändern, lässt sich ein Weg mit beliebig vielen Spiralkreisen aus-
legen.Themen wie »zur Mitte gelangen«, »etwas bringen«, »um-
kehren«, »etwas empfangen« können mit der Spirale erlebt
werden. Wenn man zwei oder mehr Spiralen in Verbindung
bringt, kann man weitere Themen, zum Beispiel Beziehungsthe-
men, aufgreifen.

Wenn nun mit dem Labyrinth weitergearbeitet wird, wer-
den natürlich besonders die Unterschiede zwischen Spirale und
Labyrinth deutlich.

Der spontane Zugang
So reizvoll tiefsinnige Interpretationen sind, so hat doch

nicht jeder dafür Interesse. Das macht auch nichts, denn es
besteht ja keine Notwendigkeit, vor allem bei Kindern, immer
alles zu erklären.

Ein aufgelegtes Labyrinth kann ganz ohne Einführung und Er-
klärung von alleine wirken.

Als ich einmal bei einer Gartenschau ein Labyrinth aufbaute,
saß ich oft stundenlang daneben und beobachtete die Leute.
Kinder haben keine Scheu und gehen einfach darauf los. Be-
sonders die Kleinen wollen gar nicht mehr aufhören und gleich
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Die Spirale ist das allererste Symbol der Mitte
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