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Bestimmt haben die meisten von Ihnen schon einmal von Minotaurus gehört. Die-
ses Ungeheuer, halb Mensch, halb Stier, hauste im berühmten Labyrinth, das Dae-
dalus auf der Insel Kreta hat erbauen lassen. Sein Vater, König Minos von Kreta, 
hatte die Stadt Athen besiegt und forderte als Tribut Jahr für Jahr sieben Jungfrau-
en und sieben Jünglinge. Diese wurden in den Irrgarten geführt, aus dem es kein 
Entrinnen gab. Niemand hat je den Ausgang des Labyrinths wiedergefunden und 
ist dem Minotaurus entkommen. Als es wieder so weit war, den geforderten Tribut 
zu leisten, erreichte Theseus die Stadt Athen. Er erfuhr von der Sorge der Stadt 
und erklärte sich bereit, freiwillig die Fahrt nach Kreta anzutreten, und Athen von 
dieser Last zu befreien. Auf Kreta angekommen, verliebte er sich in die Königs-
tochter Ariadne. Als Theseus zum Kampf gegen Minotaurus in das Labyrinth gin, 
schenkte ihm Ariadne ein Knäuel roter Wolle. Das eine Ende befestigte er am La-
byrintheingang und wickelte dann das Knäuel auf seinem Weg durch das Labyrinth 
ab. So konnte Theseus, nachdem er den Minotaurus besiegt hat, entlang des 
Wollfadens den Weg zurück in die Freiheit finden.  
Sie werden sich fragen, warum ich Ihnen diese griechische Sage erzähle. Unser 
Leben und unsere Welt gleicht oft einem Labyrinth. Mehr als früher müssen wir in 
unserer Zeit Entscheidungen treffen. Immer seltener läuft das Leben in vorgege-
benen Bahnen. Kaum etwas hat Bestand für ein ganzes Leben. Wie in einem Irr-
garten müssen wir immer neu unter vielen möglichen Wegen einen Weg auswäh-
len. und keiner weiß, ob es dann auch wirklich der richtige ist. In der Welt gibt es 
Ereignisse, die einen daran zweifeln lassen, ob diese Welt wirklich die „beste aller 
Welten“ ist, wie es Gottfried Wilhelm Leibniz einmal gesagt hat. Ich denke an den 
Krieg in die Ukraine (und viele andere Kriege), der viel Leid gebracht hat. Ich den-
ke an den Amoklauf in Uvalde Ende Mai, der für viele andere Gewalttaten steht, 
und bei dem 19 Kinder und zwei Lehrer getötet werden. Wie oft glaubt man auf 
dem richtigen Weg zu sein und muss dann wieder umdrehen und umdenken. Wie 
kann man sich also im Leben zurechtfinden und in dieser Welt? Was ist der rote 
Faden, der mir den Weg sichert? 
Das Johannesevangelium hat eigentlich ein sehr negatives Bild von der Welt. Sie 
wird umschrieben mit „Finsternis“. Sie ist der Bereich des „Bösen“ und der Bereich 
des „Todes“. Im Grunde gibt es daraus kein Entkommen. Doch das Johannesevan-
gelium kennt auch etwas anderes. Im heutigen Evangelium steht einer der wich-
tigsten Sätze der Bibel: „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn hinab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat“ (Joh 3,16). Gott hat also einen roten Faden am Eingang der Welt befes-
tigt, damit wir der Finsternis, dem Bösen und dem Tod entgehen. Jesus hat diesen 
roten Faden dabei und spult ihn kontinuierlich ab. Dieser rote Faden ist die Ver-
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bindung zu Gott. An Pfingsten wird deutlich, was damit gemeint ist: Der rote Fa-
den ist ein Bild für den Heiligen Geist, damit wir in dieser Welt die Verbindung zu 
Gott nicht verlieren. In einem Lied im Gotteslob (Nr. 349) heißt es über den Heili-
gen Geist: „Beistand, der zum Ziel uns bringt“, „halt uns wo wir haltlos gehn“, 
„lenk uns in der Erdenket, führ uns hin zur Seligkeit“. Wenn ich mich an diesen ro-
ten Faden halte, dann kann ich diese Welt bestehen. 
Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich die Worte „Labyrinth“ und „Irrgarten“ 
beliebig verwendet habe. In den großen Kathedralen Frankreichs sind oft Labyrin-
the zu entdecken; das berühmteste ist wohl das in Chartres. Aber diese Labyrinthe 
unterscheiden sich wesentlich von dem des Minotaurus. Sie sind kein Irrgarten. 
Wer ein solches Labyrinth betritt, der kommt mit Sicherheit ans Ziel. Zwar gibt es 
scheinbar viele Umwege und Kurven. Aber man findet hinein und findet auch wie-
der hinaus. Das ist ein Kern unseres Glaubens: Gott sendet seinen Sohn, damit wir 
gerettet werden. Und er hat uns den Heiligen Geist hinterlassen, damit wir weiter-
hin den Weg finden durch diese Welt. 
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