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Winterlabyrinth 
 
Gibt es etwas Schöneres als einen 
Spaziergang durch den tief verschneiten 
Winterwald? Wie verzaubert stehen  die 
Bäume in glitzernden Kleidern, in der Sonne 
funkeln tausend Diamanten auf Ästen und 
Gräsern. Ida springt umher, wirft sich immer 
wieder in das tiefe Weiß am Wegrand und 
schlägt mit ihren Armen den Boden glatt. 
Schau, ein Engel, ruft sie. Anna lacht. Obwohl 
ihr der Winter gar nicht so lieb ist, mit seiner 
Kälte, der frühen Dunkelheit und dem 
Verkehrschaos in der Stadt – die Freude ihrer 
kleinen Tochter ist ansteckend. „Oh Mama 
schau, ein zugefrorner Bach! Und Mama, da, 
was ist das?“ Immer tiefer hinein dringen Anna 
und Ida in den Winterwald. Folgen den Spuren 
heimlicher Tiere. Angezogen von der 
glitzernden Stille. Noch um diese Biegung! 
Dort den Abhang hinauf! Und dann den steilen 
Schneeberg hinunter! Im weißen Wald gibt es 
so viele Wege! 
 
Labýrinthos, das heißt  "Haus mit Irrgärten". 
Auf Kreta lauerte der stierköpfige Minotaurus 
alle neun Jahre auf die Knaben und 
Jungfrauen, die Athen dem König Minos als 
Tribut zahlen musste. Bis Theseus das Untier 
besiegte und dank Ariadnes Faden den Weg 
zurück ins Leben fand. 
 
Singend und von einer Schneewehe in die 
andere springend haben Anna und Ida den 
Winterwald durchtanzt. Sind seinen Pfaden 
gefolgt, die sie tief hinein geführt haben in den 
Kreis der verschneiten Baumriesen. Vor lauter 
Spiel bemerken die beiden gar nicht, wie die 
Sonne hinter dem Bergrücken verschwindet. 
Es wird dunkler. „Jetzt müssen wir aber 
langsam zurück“, sagt Anna. Und schaut sich 
ratlos um. „Mama, in welche Richtung gehen 
wir?“ fragt Ida. Sie friert und will jetzt auch am 
liebsten schnell nach Hause. Aber Anna ist 
sich nicht sicher, welchen Weg sie nehmen 
sollen. Unschlüssig folgt sie ihren eigenen 
Spuren. In ihrer Freude über die glitzernde 
Winterwelt sind sie bald hierhin, bald dorthin 
gelaufen. Unmöglich, sich an den Abdrücken 
im tiefen Schnee zu orientieren. Ida ist müde. 
Sie hat Hunger und Durst, stolpert alle paar 
Meter, rappelt sich wieder auf. Plötzlich sieht 
Anna einen umgestürzten Baum. Seine 
riesigen Wurzeln bilden einen kleinen Hügel im 
Wald, darunter ist der Boden trocken und 
windgeschützt. Sie setzen sich hin, Ida 

kuschelt sich eng an ihre Mutter. „Mama, gell, 
jetzt haben wir uns verlaufen in diesem Wald. 
Wie in einem Labyrinth“.  „Nein“, sagt Anna. „In 
einem Labyrinth verläufst du dich nicht. Das 
geht gar nicht. Denn du hast immer nur genau 
einen Weg, dem du folgen kannst. Er führt dich 
von außen nach innen. Vielleicht in vielen 
Biegungen und Windungen, und manchmal 
siehst du dein Ziel schon vor dir,  und dann 
führt dich der Weg wieder bis fast ganz an den 
Rand. Aber du kannst dich nie verlaufen. 
Weißt du“, sagt Anna ihrer Tochter und nimmt 
sie fest in den Arm, „du hast Recht. Wir sind in 
einem Labyrinth. Denn egal wo wir langgehen, 
wir müssen immer nur geradeaus, und dann ist 
irgendwann der Wald zu Ende. Wir müssen 
nur Mut haben und darauf vertrauen“.  
 
Labyrinthe haben in England einen festen 
Platz in der Adventstradition. Meditierend 
durchschreiten die Menschen den kreisenden 
Weg von außen nach innen. Inne haltend 
inmitten der Vorweihnachtshektik. Zielgerichtet 
auf das, was sie erwartet im Herzen dieses 
Adventslabyrinths. Was wartet auf dich, in den 
nächsten Wochen? Arbeitsansturm. 
Weihnachtsvorbereitungen. Schulaufgaben. 
Und dann plötzlich: die Stille im Auge des 
Orkans, in den Raunächten zwischen den 
Jahren. Das Ziel, auf das Theseus hinstrebte, 
barg nicht nur die Hoffnung auf Ariadnes 
Hand, sondern zuvor den Schrecken eines 
ungewissen Kampfes. Im klassischen 
Labyrinth hat der Weg zum Ziel keine 
Kreuzungen. Er führt zur Mitte. Sicher und 
Unausweichlich. Nur im Irrgarten gibt es 
Sackgassen, Umwege, Abwege.  Du kannst 
dich darin verrennen, verlaufen. Worauf 
bewegst du dich zu, im Advent? Wovor läufst 
du weg? Worauf freust, wovor fürchtest du 
dich?  
 
Anna und Ida tasten sich weiter. Den Baum 
dort, der aussieht wie eine gebückte Frau, 
erkennen sie den?  Sind sie am Ziel? Oder 
doch nur im Kreis gelaufen?   
 
Wie oft führen scheinbare Umwege zum Ziel? 
Voller Freude waren Anna und Ida 
losgelaufen.  Jetzt haben sie Angst. Kennst du 
das? Voller Schwung bist du losgelaufen, 
hinein in  das Abenteuer,  die Beziehung, die 
Arbeit. Plötzlich merkst du: da droht Gefahr! 
Da habe ich mich vertan. Die Situation anders 
eingeschätzt. Das Leben ist kein Monopoly, da 
führt kein Spielzug „zurück auf Start“, nur  
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immer zum Ziel. Im Advent wird die Frage 
persönlich: Was ist das für ein Ziel, auf das ich 
da zu gehe? Was werde ich finden, in dieser 
Mitte, und was werde ich mitnehmen, auf dem 
Weg zurück nach draußen? 
 
Anna und Ida gehen weiter. Am verkrüppelten 
Baum vorbei. Immer geradeaus. Stockdunkel 
ist es im Wald. Überall knackt es, und sie 
haben das Gefühl, als würden sie von 
schimmernden Augenpaaren begleitet. „Mama, 
ich hab Angst“, sagt Ida. Auch Anna ist es 
unheimlich. Dort vorne, schon wieder ein Licht. 
Gelb und hell und viel zu groß für ein Auge. 
Ida erkennt als erste, was es ist. Eine 
Taschenlampe. Sie gehört einem Förster, der 
die Futterkrippen kontrolliert. Kopfschüttelnd 
schaut er an Anna und Ida herab, von den 
frostroten Gesichtern bis zu den eiskrustigen 
Schuhen. Der Weg war lang, aber sie haben 
sich nicht verlaufen. Bis zur Straße sind es nur 
noch ein paar hundert Meter. Dann sind sie 
auch schon an ihrem Auto. Auf dem Heimweg 
schläft Ida ein. Als Anna sie in ihr Bett packt, 
wacht sie noch mal auf und sagt: „Mama, das 
war ein schönes Waldlabyrinth!  Wir waren 
ganz tief drin. Und schau, was ich mit hinaus 
genommen hab!“ Langsam öffnet sie ihre 
kleine Hand ……. 
 
Was immer du mitnimmst, aus dieser staden 
Zeit – es möge dich freundlich begleiten. Auf 
dem Weg nach Weihnachten und hinaus in ein 
Neues Jahr! Vaia con Dios, hätte mein Vater 
gesagt. 


