
Dr. Piber

DAS LABYRINTH

Ein Pilgerweg der Seele

Auf Einladung der AG Frauen des Katholischen Bildungswerks und des 
Frauenbunds Biberach brachte Dr. Gabriela Piber (Theologin und 
Psychotherapeutin) Interessierten das Labyrinth als Pilgerweg der Seele 
näher.

Das Labyrinth sei das älteste symbolische Zeichen der Menschheit, so Piber. 
Es sei fast überall zu sehen: von sizilianischen Gräbern bis zu indianischen 
Tempelverzierungen. „Das Labyrinth ist kein christliches Symbol, sondern ein 
Menschheitssymbol“, weiß Piber. Wichtig sei auch der Unterschied zu einem 
Irrgarten. In diesem gebe es im Gegensatz zum Labyrinth Sackgassen. Das 
Labyrinth ist keine Sackgasse, man geht einen Weg, findet die Mitte und geht wieder hinaus. Das ist auch die 
christliche Botschaft: Dein Leben ist kein Irrgarten, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Entscheidend ist, 
dass man geht! Man muss Mut und Kraft haben zu gehen. Aber man kann darauf vertrauen, dass es einen 
roten Faden gibt. In therapeutischer Sicht helfe das Labyrinth, die Perspektive zu wechseln und zu 
versuchen, Dinge aus einem anderen Blickwinken zu sehen. Das Labyrinth erinnere uns daran, dass wir nie 
fertig sind, immer suchen und uns neu orientieren müssen. Dr. Gabriela Piber empfiehlt, durch ein Labyrinth 
sehr aufmerksam zu gehen. Dabei kann es hilfreich sein, zwei Schritte vorwärts und einen rückwärts zu 
gehen. Denn auch Rückschritte sind Teil unseres Lebens. Sie aber auch Anlauf für den nächsten Schritt. Im 
Mittelalter gab es sogar einen österlichen Balltanz des Klerus durch das Labyrinth. Ein gelber Ball wurde 
dabei einander zugeworfen. Das sollte verdeutlichen: Christus die Sonne hat das Labyrinth des Lebens 
überwunden und wir können darüber hinweg tanzen. 
Das Labyrinth von Chartres sei das wohl bekannteste Labyrinth. „Es gibt elf Wendungen bis zur Mitte, eine 
Wendung mehr nach rechts, als nach links. Die zwöfte Wendung ist die zur Mitte“, sagt Piber. Es sei ein 
Glückfall, dass es im Laufe der Geschichte nicht völlig zerstört wurde und noch erhalten ist. 
Auch in unserer Region gibt es viele Labyrinthe zu betrachten und zu begehen: z.B. der Franziskusgarten im 
Kloster Sießen, das Duftkräuterlabyrinth im Kloster Reute oder ein Labyrinth im Kloster Untermarchtal. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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