
 
 
 
 
1. Advent 2020 
 
 

Drachen im Dezember 
 
 
Hinter den Weiden liegt abseits ein Hof, der Articushof mit großer Hektarfläche. In 
der Vorweihnachtszeigt steigt dort Jahr um Jahr ein Drachen auf. Er ackert sich in den 
Himmel hinein, zieht Kreise und klettert den Schneewolken entgegen. „Mitten im 
Winter, verrückte Bauern hier im Norden“, war meine Reaktion, als ich ihn hoch am 
Himmel sah. 
 
Jahre später, wieder Dezember und wieder steigt ein Drachen. Durch Zufall nur kurz 
gesehen, dann schon im Nebel verschwunden. Ich komme an dem Hof vorbei, die 
ganze Familie steht 
draußen und dazu 
etliche Leute in 
Mänteln mit wehenden 
Schals. Ein Korb mit 
Gebäck geht herum. 
Eine Flasche kreist, für 
Momente geben 
jagende Nebelschwa-
den den roten Him-
melsstürmer frei und 
schon ist er wieder 
entwischt. Nur die 
Schnur ist zu sehen, wie 
ein Draht steht sie fest 
nach oben gerichtet. Dann passiert etwas, und ich kann es nicht nachvollziehen. Ein 
Mann bekommt ein Messer gereicht, er zerschneidet die Schnur und keiner versucht 
es zu verhindern. Mit einem lauten Knall ist die Leine getrennt und der Drachen zieht 
mit einem Ruck himmelwärts. Das Lachen der Gruppe und mein fragendes Gesicht 
bleiben zurück. Der Mann klärt mich auf. „Solange wir uns erinnern können, treffen 
wir uns hier in der Vorweihnachtszeit, danken Gott für Ernte, Gesundheit und Frieden. 
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Während der Drachen steigt, schweigen wir und jeder lässt mit ein paar Metern 
Schnur seine Sorgen, Verluste, Ängste oder auch nur böse Träume ziehen. Wenn jeder 
von uns die Schnur in den Händen hatte, dann wird der Drachen gekappt – und der 
Wind trägt ihn fort. 
Dann kann für uns die Weihnachtszeit beginnen.“ 
 
Peter Fitzner 
 
 

Was tun die Menschen in dieser 
Geschichte?  
 
Zu Beginn der Weihnachtszeit 
danken sie Gott für Ernte, 
Gesundheit und Frieden, 
drei existenzielle Grundbe-
dürfnisse. Sie stehen schweigend 
zusammen und lassen in Gedanken 
Sorgen, Ängste und sicher auch 
Wünsche und Gebete gen Himmel 
ziehen. Auf der Basis der 
weihnachtlichen Botschaft 
schauen sie hoffnungsvoll in das 
neue Jahr. 
 
Was hat diese Geschichte mit 
Maria zu tun? 

 
Sie hat sich hochschwanger mit Josef auf den beschwerlichen Weg in ihre 
Geburtsstadt begeben. Nachdem sie mit der Botschaft, Gottes Sohn zu gebären, 
konfrontiert worden ist, hat sie sicher mit Sorgen und Zweifeln in die Zukunft 
geschaut. Sie, unverheiratet schwanger, den Blicken und Fragen ausgesetzt. Dennoch 
erträgt sie alles mit Demut und dem Glauben, dass Gott schützend seine Hand über 
sie ausbreitet. Und nun der lange und beschwerliche Weg in ihre Geburtsstadt. „Geht 
unterwegs alles gut und kommen wir unbeschadet an unserem Ziel an, bevor das Kind 
zur Welt kommt?“  
 
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten ersten Advent. 
 

 Monika Härtelt und Martina Opitz 
 

All unsere Gedanken,  
Sorgen, Ängste und  
Wünsche  
schicken wir zu  
Dir 
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