Weihnachten ohne dich
13 Weihnachtliche Rituale für dich, deine
Familie und deinen Himmelsmenschen
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Ein Licht für dich
Der Dezember ist meistens grau. Wenn wir das Haus morgens verlassen ist
es dunkel und wenn wir nach Hause kommen am Abend auch. Um uns
heimelige Wärme und Licht ins Haus zu holen sind Kerzen wunderbar. Ihr
Licht erreicht auch unsere trauernden Herzen und das anzünden einer
Kerze, kann wie ein kleiner ritueller Akt sein.
In den Geschäften oder online kannst du wunderschöne Kerzen oder
Lichter kaufen. Suche dir eine aus, die dich anspricht oder bastele dir selber
eine. Kerzengiessen ist gar nicht so schwer und es gibt viele Anleitungen
online. Du kannst auch den Kerzenhalter selber basteln, ihn mit einem
Spruch verzieren oder dem Namen deines Himmelsmenschen. Es gibt so
viele Möglichkeiten.
Stelle die Kerze an einen Ort in deiner Wohnung, der für dich stimmig ist.
Das kann im Wohnzimmer sein, auf dem Esstisch, in der Gedenkecke oder
im Schlafzimmer etc.
Zünde das Licht immer dann an, wenn du zu Hause bist. Schicke einen
lieben Gedanken in den Himmel und lasse das Leuchten deines
Himmelsmenschen in dein Herz.
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Dein Lieblingsessen für alle
Die Feiertage verbringt man ja vor allem mit Essen. Von Frühstücks Brunch
über Familien-Mittag bis hin zum grossen Dinner am Abend.
Hatte dein Himmelsmensch ein Lieblingsessen? Wenn ja, wäre es doch ganz
toll, dieses Gericht an den Feiertagen aufzutischen und mit der Familie zu
teilen.
Lass die Anwesenden wissen um was für ein Gericht es sich handelt und
welche Erinnerungen du damit verbindest. Vielleicht erzählen die anderen
dann von ihren eigenen Erinnerungen an euren so sehr vermissten
Menschen. So darf euer Himmelsmensch auf eine ganz besondere Art und
Weise am Tisch dabei sein.
Wenn es kein Lieblingsessen gibt, weil du zum Beispiel dein Kind in der
Schwangerschaft verloren hast, dann überleg doch mal wonach es dich in
der Schwangerschaft ganz besonders gelüstet hat. Gab es vielleicht sogar
etwas, das du gegessen hast und worauf dein Baby immer reagiert hat?
Solche Erinnerungen mögen schmerzhaft sein. Aber die Geschichten dazu
zaubern meistens auch ein Schmunzeln ins Gesicht und das ist so wertvoll.
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Am Weihnachtsbaume...
An Weihnachten schmücken wir unsere Häuser. Da werden die Kisten mit
Deko-Kram aus dem Keller geholt. Wir stellen Christbäume auf, dekorieren
die Tische, Türen, Fenster und Möbel, mit weihnachtlichen Ornamenten,
Kerzen, Figuren, Kränzen etc.
All dies sind wunderbare Möglichkeiten deinem Himmelsmenschen einen
Platz zu geben.
Du könntest zum Beispiel einen Kranz extra für deinen Himmelsmenschen
basteln. Zusammen mit einer hübschen Kerze, kann er symbolisch auf dem
Familientisch einen Platz finden oder an die Tür gehängt werden.
Du könntest auch eine Weihnachtsbaumkugel selber basteln, beschriften
und bemalen. Im Internet findest du dazu ganz viele Anleitungen. Es gibt
sogar welche, in die man Fotos stecken kann. Wie schön wäre so eine Kugel
ganz sichtbar in der Mitte des Baumes? Oder vielleicht sogar ein besonders
hübscher Stern für die Spitze?
Eurer Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Vielleicht gefällt das nicht jedem
in deinem Umfeld. Aber das sollte dich nicht davon abhalten deinem
vermissten Menschen einen Platz zu geben.
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Weihnachtliches Grab
Vielleicht zieht es dich an Weihnachten besonders an das Grab deines
lieben Menschen oder an seine Gedenkstätte. Das ist okay. Tu all das was
dich deinem Himmelsmenschen näher bringt.
Du könntest einen Kranz als Grabdeko selber gestalten und so etwas von
deinem weihnachtlich geschmückten Heim ans Grab bringen.
Vielleicht könntest du sogar einen Kranz oder eine Deko mit den gleichen
Christbaumkugeln wie bei dir zu Hause gestalten.
Zieh dich warm an, pack eine Thermoskanne mit heisser Schokolade, ein
paar Plätzchen und eine Decke ein und setz dich an das Grab oder an die
Gedenkstätte deines Himmelsmenschen. Erzähle ihm/ihr wie es dir geht,
was dir für Gedanken durch den Kopf gehen, deine Fragen und Nöte und
lausche mal den Antworten.
Du kannst auch zu Hause einen Brief oder eine Botschaft schreiben und sie
am Grab lassen.
Was auch immer sich für dich gut anfühlt, ist genau richtig. Hör auf dein
Herz!
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Ein Geschenk in deinem Namen
Geschenke spielen an Weihnachten eine grosse Rolle.
Vielleicht hast du deinen Himmelsmenschen immer gerne mit Geschenken
überrascht. Vielleicht hast du dich so darauf gefreut an Weihnachten
Geschenken für dein/e Kind/er unter den Baum zu legen.
Aber leider ist alles anders und dein Himmelsmensch kann dieses Jahr
deine Geschenke nicht physisch in die Hand nehmen.
Das heisst aber nicht, dass du keine Freude schenken kannst. Wie schön
wäre es, jemanden eine Freude im Namen deines Himmelsmenschen zu
machen? Dieses Jahr, bedingt durch Corona, verbringen viele Menschen
Weihnachten alleine. Vielleicht gibt es einen einsamen Nachbarn, der sich
über eine kleine Überraschung sehr freuen würde?
Wenn du ein Kind verloren hast, könntest du dir überlegen, wie alt es jetzt
wäre und was du ihm wohl dieses Weihnachten geschenkt hättest. Kaufe
genau das und gib es im Kinderheim ab oder an eine Familie, die wenig
Geld hat. Auf meiner Seite findest du kleine Zettel zum ausdrucken, die du
anhängen kannst und auf dem du den Namen deines Himmelsmenschen
schreiben kannst. Schau hier.
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Du in Bildern
Weihnachten ist die Zeit, in der wir Erinnerungen kreieren und in ihnen
schwelgen. Wenn jemand nicht mehr bei uns ist und schmerzlich vermisst
wird, ist das Bedürfnis oft gross, die Erinnerungen an ihn zu teilen.
Kreiere doch ein Video mit all deinen lieblings-Fotos und Videos, die es von
deinem Himmelsmenschen gibt. Leg eine schöne Musik darunter und teile
es an Weihnachten mit deiner Familie. Schaut es euch gemeinsam an oder
verschickt es an die Freunde und Verwandten, die dieses Jahr nicht
mitfeiern können. Lasst euch berühren, eventuelle Tränen gemeinsam
laufen und schwelgt in diesen wundervollen Erinnerungen. Euer
Himmelsmensch wird euch ganz ganz nah sein.
Wenn du ein Baby in der Schwangerschaft verloren hast, gibt es oft nicht
viele Fotos oder Videos. Setz dich mal hin und schau genau durch, was du
so finden kannst. Fotos vom Schwangerschaftstest, Ultraschallbilder,
Videos, wie das Kleine getreten hat im Bauch, Fotos und Videos aus der Zeit
der Schwangerschaft. Vielleicht kommt doch mehr zusammen, als du
erwarten würdest.
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In deinem Namen
Etwas Gutes tun im Namen unserer so sehr vermissten Menschen kann so
erfüllend sein.
Du könntest im Namen deines Himmelsmenschen etwas an eine
Organisation deines/eures Herzens spenden. Oder vielleicht sogar
irgendwo ehrenamtlich mitwirken.
Weitere Ideen findest du auf meiner Seite Herzensgesten.

Dein lieblings-Weihnachtsfilm
Gab es einen Weihnachtsfilm, den dein Himmelsmensch oder ihr jedes Jahr
gerne gesehen habt?
Mach einen Filmabend mit Menschen, die dir nahe sind und schaut euch
genau diesen Film zusammen an. Holt das Popcorn und die Chips raus und
schwelgt in Erinnerungen.
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Dein Erinnerungstisch
Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren bleiben nur Erinnerungen physische oder die in unseren Köpfen.
Wenn uns an Weihnachten unser Mensch so sehr fehlt, können
Erinnerungen uns durch diese schwere Zeit tragen.
Wie wäre es mit einem Erinnerungstisch? Richte in deiner Wohnung einen
Tisch oder ähnliches ein und platziere dort dir lieb gewonnene
Erinnerungen und Bilder. Leg ein paar Stifte und Papier dazu und bitte
deine Familie/Gäste ihre eigenen Erinnerungen aufzuschreiben. Du
könntest auch ein Erinnerungsglas hinstellen und diese Zettel darin
sammeln.
Such dir dann einen guten Zeitpunkt aus und geht zusammen diese
Erinnerungen durch. So ist euer Himmelsmensch fest mit dabei und
Gespräche entstehen. Vielleicht hörst du sogar Geschichten, die du bisher
gar nicht kanntest und jetzt in deinen Erinnerungen abspeichern kannst.
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Kerzen für dich
Wir sind wieder bei den Kerzen. Einfach weil sie so schön sind und es uns
so gut tut sie anzuzünden. Aber das müssen wir nicht immer alleine
machen.
Wie wäre es mit einem kleinen Familienritual?
Sucht euch einen der Weihnachtsfeiertage aus und kommt als Familie
zusammen. Versammelt euch drinnen oder draussen und gib jedem eine
unangezündete Kerze in die Hand.
Die erste Person, die ihre Kerze anzündet, teilt eine Erinnerung an euren
Himmelsmenschen - eine Geschichte, ein Bild oder einen Moment, in dem
sie ihn besonders vermisst hat. Dann ist die nächste Person dran und so
weiter. Wenn alle Kerzen angezündet sind, überlegt euch einen Abschluss.
Ihr könnt zusammen singen, ein Gebet aufsagen, Wunderkerzen anzünden,
stille Wünsche in den Himmel schicken etc. Was auch immer euch einfällt.
Es ist euer Ritual!
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Erinnerungs-Tischdecke
Eine weitere Möglichkeit Erinnerungen miteinander zu teilen ist ein
bisschen kreativer, am Tisch - da verbringen wir ja eh den Grossteil der
Feiertage. Besorge dir eine einfarbige Tischdecke und Stoffmalstifte. Lege
diese an eurem Familienessen aus und bitte alle Anwesenden die
Tischdecke mit Erinnerungen und Geschichten zu füllen.
Geht dann Reihe um vor und tauscht euch über das Aufgeschriebene aus.
Lest es vor und erinnert euch gemeinsam.

Ein Teller für dich
Es ist schwer zu ertragen, wenn unser geliebter Mensch am
Weihnachtstisch fehlt. Aber es gibt Möglichkeiten ihn zu integrieren.
Du könntest symbolisch einen Stuhl freilassen. Oder ein Foto von eurem
lieben Himmelsmenschen auf den Tisch stellen. Oder sogar den Tisch für
ihn decken. Du darfst entscheiden, wie es für dich gut ist. Hör auf dein
Bauchgefühl.
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Die Lücke im Baum
Es gibt eine schöne Geschichte von einem Ritual aus der Familie
Bonhoeffer:
"Weihnachten 1918 ist alles sehr schwer. Unser Bruder Walter fehlt. Er, der
zweitälteste Sohn meiner Eltern ist… gefallen. Eine schreckliche Lücke ist
nun da, und sie bleibt offen. An diesem Weihnachtstag sagt unsere Mutter:
'Wir wollen nachher hinübergehen.' Das Hinübergehen heißt, wir gehen alle
auf den Friedhof. Mama und Papa sind vorher noch einmal ins
Wohnzimmer gegangen und haben einen Tannenzweig vom Baum
geschnitten mit einem Licht und Lametta und nehmen diesen
Weihnachtszweig für das Grab von Walter mit. Auch in den folgenden
Jahren ist es zu Weihnachten bei diesem Friedhofsgang
geblieben."Weihnachten hatte sein "Heilsein" verloren, wie das Loch im
Baum allen zeigte. Die Lücke war nicht verleugnet. Sie wurde nicht
überdeckt. Zugleich gab es für die Eltern und die anderen Geschwister eine
Verbindung vom Baum zum Grab, von Feier zu Friedhof.
Auch Kinder verstehen dieses Ritual. In einer Familie hat der kleine Bruder
des gestorbenen älteren Bruders ein Bild in die Lücke des Baumes gestellt.
"Für Klaus", hat er gesagt. Das Bild ist dort geblieben, bis der
Weihnachtsbaum vertrocknet war. (Wolfgang Teichert)
Ihr könntet auch einen Zweig aus eurem Baum schneiden, ihn schmücken
und ans Grab oder die Gedenkstätte stellen.
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