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Momente

Ein Labyrinth ist kein Irrgarten. 
Auf einem verschlungenen Weg 
führt das Labyrinth sicher in die 
Mitte, während man sich im Irr-
garten auf vielen Wegen verirren 
kann. Ganz leicht macht es uns 
aber auch das Labyrinth nicht: Der 
Weg scheint oft schon fast anzu-
kommen, um mit der nächsten 
Kurve wieder weit vom Ziel weg zu 
führen. 
Seit Urzeiten ist das Labyrinth 
Symbol für unseren Lebensweg, 
der auf unübersichtliche Art, in 
Umwegen und komplizierten 
Wendungen doch zu einem Ziel 
führt. In der Kathedrale von Char-
tres zum Beispiel lädt ein riesiges 
Labyrinth auf dem Boden zur Me-
ditation ein. Man sagt, die Mönche 
hätten früher darin getanzt, zu 
Karfreitag und Ostern etwa, und 
hätten die Mitte des Labyrinths 
interpretiert als Grabkammer 
Jesu, von wo aus an Ostern der 
Weg wieder hinaus ins Leben 
führte.
Mein Studienurlaub in der ersten 
Hälfte dieses Jahres hat sich ganz 
unerwartet zu einem Labyrinth-
Weg entwickelt. Zunächst ging es 
mir eigentlich nur darum, Ab-
stand zu gewinnen von meinem 
Alltag, auch zu den schweren Er-
fahrungen der letzten Jahre. Eher 
Flucht also oder jedenfalls Reise, 
die «fort» führen sollte. Unterwegs 
sollte mich ein Schreibprojekt be-
schäftigen mit dem schönen Titel 
«Lösungen». Von Anfang an ver-
spürte ich aber einen starken Wi-
derstand dagegen, die Reise ge-
nauer zu planen – wohl auch, weil 
mein Leben im Beruf ja immer 
recht genau geplant werden muss. 
Ich brach also einfach auf in 
meinem kleinen Wohnmobil, 
Richtung Grossbritannien, mit 

der vagen Idee, vielleicht nach 
Schottland zu gelangen. 
Es war manchmal schwer. Das 
Wetter war sehr unfreundlich, im 
Mai lag in Schottland noch Schnee! 
Der Wind schien immer gegen 
mich zu wehen. Und das Allein-
sein bot ganz eigene Herausforde-
rungen. Oft war ich nahe daran 
umzukehren, freundlichere, süd-
lichere Gegenden zu suchen. Ich 
folgte Launen und Wegweisern, 
die Schönheiten versprachen oder 
historische Wichtigkeiten – oder 
schlicht Einkaufsmöglichkeiten. 
Und wusste immer weniger, wo-
nach ich eigentlich suchte. Kein 
Ziel in Sicht.
Bis ich, nach vielen Wendungen 

und Kurven, auf der Isle of Skye im 
Westen von Schottland ankam. 
Eine Landschaft, als hätten sich die 
Gletscher gerade erst zurückgezo-
gen: kahl, felsig, wild. Viel Wasser. 
Moore. Sparsam Heidekraut und 
Ginster. Und darüber, ständig 
wechselnd, ein riesiger Himmel. 
Nichts überdeckt. Nur klare, 
nackte Grundlagen. Und auf ein-
mal war ich sicher: Hier war mein 
Ziel. Nicht als Endpunkt meiner 
Reise. Sondern als Mitte, als Wen-
depunkt. Ich war bei den Grund-
lagen meines Lebens angekom-
men, bei mir selbst, bei meinem 
Alleinsein, bei meinem Schmerz, 
aber auch bei meinem Vertrauen 
und meiner Hoffnung. Von da aus 

konnte es wieder auswärts gehen 
in farbiges, reiches Leben.
Die Rückfahrt war dann wirklich 
farbiger. Der Frühling hatte – end-
lich! – Fortschritte gemacht. Die 
Landschaft war natürlich dieselbe. 
Und ich hatte mich ja auch nicht 
einfach ganz verwandelt. Kurven 
und Wendungen waren immer 
noch nötig. Aber die Perspektiven 
waren andere: Da waren nun die 
Gewissheit und der Vorsatz: Es 
geht auswärts!
So bin ich nach Höngg gekommen: 
mit Freude an neuen Entde-
ckungen, mit dem Vorsatz, Aus-
schau zu halten nach Farben und 
nach Wegen ins Leben. So schön.
   Ihre Pfarrerin Anne-Marie Müller

Labyrinth –
Das Weite habe
ich gesucht 
und die Mitte 
gefunden


