Trauern auf Distanz –
Abschiedsrituale für zu Hause
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Abschiedsrituale für zu Hause
In der aktuellen Situation dürfen Begräbnisse nur im engsten Familienkreis durchgeführt werden. Menschen, die nicht zum engsten Familienkreis gehören, sind besonders gefordert. Wir denken an all jene Menschen, die nicht teilnehmen können, aber dennoch nach Formen oder
nach einem Abschiedsritual suchen. Die seelische Präsenz, das «Dabeisein mit dem Herz», trotz der Distanz, ist für den Prozess der Trauer sehr
wichtig. Da wir uns zurzeit im Haus aufhalten, sollten die Vorschläge im
und/oder um das Haus umgesetzt werden können.
Diese Ideen und Impulse laden in freier Form ein, zu Hause, allein oder im Kreis
jener, die gemeinsam im Haushalt leben, nach einem Abschiedsritual zu suchen:
Dabei ist es wichtig kreativ, erfinderisch und aufmerksam zu sein.

Impulse
Wenn der Tag und der Zeitpunkt für die Abschiedsfeier bekannt sind,
feiern wir zu Hause, zur selben Zeit (oder später zu einem anderen Zeitpunkt).

• Musizieren oder singen für sie*ihn ein Lied. Verbinde dich bewusst mit
ihm*ihr und widme ihm*ihr dein Singen, Spielen, dein Lesen.
• Stille. (Weil wir als Christinnen* an die Auferstehung glauben. Sprich ihn* an
rede in der Stille mit ihm*. Nenne sie* beim Namen, wie du sie* immer genannt
hast, sie ist da)
• Ein Bild und/oder einen Gegenstand von der Verstorbenen* in die Hand nehmen und den eigenen Gedanken und Gefühle (in der Stille oder aussprechen)
Raum geben.
• Wenn es möglich ist und wir die Wohnung verlassen können: Einen Ort aufsuchen, der zur Verstorbenen* passt (sie* war gerne am See, an einem bestimmten Platz, Ort), legen unsere Gedanken in eine Blume oder in ein gefaltetes
Schiffchen oder … und übergeben das dem Wasser, legen das am Ort nieder
(siehe Foto). Wir machen mit dem Smartphone davon ein Bild oder ein kurzes
Video und senden dies den Angehörigen und schreiben ihnen, was wir getan
haben, mit einem Wort der Anteilnahme und der Verbundenheit.

• Wir entzünden eine Kerze und verbinden uns in Gedanken mit der Verstorbenen/dem Verstorbenen und den Angehörigen
• Suchen Fotos oder einen Gegenstand von der Verstorbenen und legen diesen
in unsere Mitte oder gestalten in der Wohnung einen Erinnerungsort.
• Wir sprechen ein Gebet oder lesen einen Text, Geschichte (die uns im Voraus,
von den verantwortlichen Seelsorger*in/Angehörigen mitgeteilt wird oder mit
Blick auf die Verstorbene aus der Auswahl der Texte auswählen)
• Eine Zeichnung für die Verstorbenen/den Verstorbenen gestalten. Diese zu
einem Schiff falten und in den See (oder Bach) legen um so loszulassen. Oder
wenn es möglich ist, übergeben wir dies einer Person, der*die am Begräbnis
teilnimmt, damit sie das mit ins Grab legt.
• Eine Feder (feines Ästchen oder ähnliches) in die Hand nehmen – und lege
nun all deine Gedanken, Gefühle…, was du der Verstorbenen*dem Verstorbenen noch wünschst in die Feder; danach übergibst du die Feder dem Wind oder
du kannst sie auch fein in die Luft blasen umso ganz bewusst loszulasse.
• Musik hören, die dem Verstorbenen/der Verstorbenen gefallen hat oder mir
gut tut.

• Den Sarg mit guten Wüschen oder Worten des Dankes beschriften und gestalten (das könnte vor der Kremation eine mögliche Form im Trauerprozess sein).
Siehe dazu Beerdigungen in Zeiten von Corona, SRF «10 vor 10», 30. März 2020.
• In die Kirche gehen, denn in manchen Kirchen gibt es einen Bereich/Ort, wo
an die Toten gedacht wird. Hier kannst du eine Kerze entzünden. Es steht vielleicht ein Herz, ein Foto, ein Blatt oder ähnliches da, das an die Verstorbenen erinnert, hier kann das Trauern einen Raum finden. Wer so eine Kerze entzündet
denkt dabei an die Verstorbenen und auch an deren Familie, die Angehörigen,
die jetzt Kraft und Hoffnung brauchen.

Bildquelle unbekannt

Wir gestalten einen Trostbaum (für Kinder)
Du kannst den Baum ausmalen. Schreibe oder zeichne in die leeren Blätter was dir, hilft wenn du traurig bist. Was du brauchst.
Anschliessend schneidest du die Blätter aus und klebst diese in/an die Äste. Variante: Einen Zweig in eine Vase stellen und auf
ausgeschnittene Blätter oder bunte Bänder beschreiben, bemalen und diese an den Ast binden.

Wir gestalten ein Trostkissen (für Kinder)
Vielleicht gestaltest du das Kissen aus einem Stoff- oder Kleidungsstück, das
dich an die gute Zeit mit der* Verstorbenen erinnert.

Deine Gedanken, Wünsche und weitere Ideen

