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Liebe Leserin, lieber Leser  

«Ein Labyrinth bezeichnet ein System von Wegen, das durch zahlreiche Richtungsänderungen 
ein Abschreiten des Musters zu einem Rätsel macht.»  Diese Beschreibung findet man im 
Lexikon, dem Wikipedia. 

Das obige Labyrinth in der Kathedrale von Chartes lässt erahnen, dass es Christ:innen gab 
und gibt, die dieses Labyrinth als passende Beschreibung ihres eigenen Glaubensweges 
sehen. 

Ich findet dieses Labyrinth von Chartes auch sehr passend für meinen eigenen Glaubensweg. 
Dieser Labyrith-Weg bildet meine  
Erfahrungen ab, in denen ich den Eindruck hatte, dem göttlichen  
 

Geheimnis sehr schnell und direkt nahe gekommen zu sein. Aber ebenso stellt es jene 
Erfahrung dar, wo ich den Eindruck hatte, mich von der Gegenwart Gottes zu entfernen.  

Auch meine Empfindung, dass mich unzählige Mauern in gewisse Bahnen zwängten, finde ich 
in dieser bildlichen Darstellung wieder.  

Dieses Wegbild greift für mich ebenfalls die Erfahrung auf, ständig auf einem Weg zu sein und 
doch irgendwie nicht vorwärts zu kommen – zum Wesentlichen, zum Zentralen, zum 
Massgebenden, zum eigentlichen Orientierungspunkt, der allem Halt und Ziel verleiht. 

Wie schön wäre es für mich, wenn ich am Ende meines Lebens meinen Lebensweg in seiner 
Gesamtansicht als einen solchen Labyrinthweg erkennen könnte: Ein Weg, der an seinem 
Ende, ganz am Ende, dorthin findet, worum meine Lebenssehnsucht schon immer ein Leben 
lang gekreist ist. 

Am zweiten Impulsabend unseres aktuellen Firmkurses 18+ in Düdingen haben wir die 
Firmlinge eingeladen, ihren eigenen Glaubensweg in den vergangenen 17 Jahren mit einem 
Bild zu beschreiben. 

Die einen verglichen ihren Glaubensweg mit einer Bergwanderung mit ihren Höhen und Tiefen. 
Jemand beschrieb seine Glaubensveränderung mit zwei Schalen einer Waage: Je mehr 
Wissen er sich angeeignet habe, desto stärker schien ihm, dass das Gewicht und die 
Bedeutung seines Glaubens abgenommen habe. Bei einigen führte die Pubertät zu einer 



 

grundsätzlichen Infragestellung von sehr vielem, aber gleichzeitig auch zur Offenheit, dass es 
da noch vieles zu entdecken oder anders zu verstehen gibt. 

In der Schlussrunde dieses Abends um die von Kerzen erhellte Kreismitte staunten einige 
Firmlinge darüber, wie vielfältig die Glaubenswege der einzelnen Firmlinge und des 
Leitungsteams Firmung 18+ waren.  

Für die Firmlinge wurde klar:  Da gibt es kein Besser oder Schlechter; da gibt es kein Frömmer 
oder Unreligiöser. Entscheidend ist, dass jede und jeder in Verbindung zu dieser göttlichen 
Mitte steht – egal wie nah oder fern sich diese Person zu dieser Mitte befindet. 

 

Und dieses Labyrith von Chartres lehrt uns, was schon Jesus seinen Jünger:innen deutlich 
machen wollte: Gott ist nicht nur bei den ersten, die am Ziel ankommen. Gott ist gerade auch 
bei jenen am Rande, die das Gefühl haben, gottfern, unreligiös und weit weg  von IHM zu sein 
und von dem, was man «einen gläubigen Menschen»  zu bezeichnen scheint. 

Das in den vergangenen Monaten im kirchlichen Kreisen oft verwendete Wort «Synode» 
bedeutet:  «Wir sind gemeinsam auf dem Weg», auch wenn sich nicht jeder an der gleichen 
Wegstelle befindet. 

Möge es uns gelingen, dass wir einander so respektvoll von unseren Glaubenswegen 
erzählen, damit wir einander im Vertrauen bestärken, dass Gott nicht nur am Ziel auf uns 
wartet, sondern «da ist», wo jede einzelne von uns gerade steht und geht. 

Ruedi Bischof 
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