
Wo geht‘s lang?  

Auf dem Parkplatz bei unserem Gemeindehaus hat 

sich die aufgemalte Darstellung eines Labyrinths gut 

gehalten. 

Es dient nicht dazu, die Parkplatzsucher zu 

verunsichern. Die übersehen es leicht mit den 

Autos. 

Das Labyrinth auf dem Parkplatz ist nach wie vor 

eine Attraktivität, vor allem für die Kinder, die 

immer wieder gerne hineinlaufen und das erste Mal 

den Weg suchen oder schauen, ob sie den Weg 

noch finden. 

Manche haben keine Geduld, wenn sie den Weg suchen und überspringen dann die eine oder andere 

Sackgasse.  

Was macht dieses Labyrinth hier?  Am besten Auskunft geben über die Bedeutung, könnten die Kinder und 

Mitarbeitenden beim Kinderbibeltag 2019. Denn dort wurde es erstmals genutzt. 

Der Hintergrund ist die Esthergeschichte. Dieses biblische Buch werden manche eher mit dem Purimfest oder 

mit Losen in Verbindung bringen. 

Einem Labyrinth begegnete Esther, als sie Königin wurde. Denn der Palast des Königs Ahasveros war so groß 

und so verschachtelt, dass er einem Labyrinth glich. 

Esther musste sich nicht nur im Palast zurechtfinden, sondern auch in ihrer Rolle als Königin. Was man da 

durfte, oder besser nicht tat.  Und sie ging dann auch ungewöhnliche Wege, um ihr Volk zu retten. Sie war 

klug und mutig. 

Wie ein Labyrinth, kommt uns sicher manchmal auch unser Leben vor. Da geht es nicht schnurstracks 

geradeaus. Ein klarer, sichtbarer und gut gangbarer Weg gleicht einem Highway in den USA, wo es meilenweit 

schier endlos geradeaus geht und ich den Weg gar nicht verfehlen kann. Eine Strecke, die allerdings eher 

langweilig ist. 

Im Labyrinth des Lebens, da begegnet mir manche Sackgasse, aus der ich jedoch zurück kann, um dann wieder 

den weiteren Weg zu suchen. Ich erlebe manchen Umweg, der mir dann gut tut, wo ich mir Zeit lassen kann 

oder durfte, aber die Zeit war dann auch nötig. Und manchmal wird meine Neugier geweckt, weil ich wissen 

will, wie es weiter geht: Es muss doch einen Weg geben, auch wenn ich noch nicht am Ziel bin.  

Das Schöne an so einem Labyrinth ist für mich, dass ich weiß, es gibt einen Weg hindurch, auch wenn er 

erforscht werden muss.  Ich bin nicht endlos gefangen, in dieser scheinbaren Ausweglosigkeit. 

Natürlich muss ich mich auf den Weg machen und nicht stehen bleiben. Ich darf mich nicht entmutigen lassen 

und brauche eine Portion Geduld, wenn ich nicht gleich die richtige Kehre erwische. 

Und so wünsche ich uns, wenn uns diese ungewöhnliche Zeit wie ein Labyrinth vorkommt, mit vielen 

verschiedenen Wegen und Umwegen, dass wir wissen, dass es einen Weg hindurch gibt.  

Also seien Sie weiterhin mutig und zuversichtlich, in allem was Sie planen, tun oder auch lassen. 
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