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■ Von Benjamin Zilkens

Aus der Küche wa-
bern die Dü!e eines
Festmahls hinüber

ins Wohnzimmer, wo sich
unter einem mit funkeln-
den Kugeln und Strohster-
nen geschmückten Baum
Geschenk an Geschenk
reiht. Während die Kinder
gespannt auf die Besche-
rung warten, zaubert der
Gedanke an überraschte
und erfreute Gesichter den
Erwachsenen ein Lächeln
ins Gesicht. Und im Hinter-
grund singt ein Knaben-
chor vom Frieden, der an
diesem Abend über die
Erde gekommen ist. Das ist
zugegebenermaßen ein
durchaus klischeeha!es
Bild von Heiligabend und
dennoch eines, in dem sich
viele Menschen – zumin-
dest zum Teil – wiederfin-
den können. Der 24. De-
zember und insbesondere
der Abend – diese Zeit ge-
hört der Familie.

Das war und ist auch bei
Martha Ernst so, die in die-
sem Jahr den 86. Heiligen
Abend ihres Lebens feiert.
Für sie besonders prägend
waren die Weihnachtstage,
die sie als Kind in Eschwei-

ler erlebt hat. Während des
ZweitenWeltkriegs. „Wir sa-
ßen beimEssen zusammen,
da gingen die Sirenen los
undwirmussten alle in den
Lu!schutzkeller. Auf Hei-
ligabend wurde da keine
Rücksicht genommen.“

Für Familien seien die Hei-
ligen Abende damals ohne-
hin eine emotional schwie-
rige Zeit gewesen, hin- und
hergerissen zwischen fest-
licher Freude und großer
Sorge, denn: „Es fehlten die
Männer, die Väter. Zu dieser
Zeit wurde mehr geweint
als gesungen. Diese Ereig-
nisse vergisst man nicht.“
Ebenso wenig die Explo-
sion, die sie als Siebenjäh-
rige in der Küche ihrer
Großmutter herbeiführte,
als sie an den Knöpfen am
Gasherd herumspielte. „Die

Küchentür lag im Garten
und die Fenster waren zer-
borsten, aber zum Glück ist
niemandem etwas passiert.
Da ist natürlich jahrelang
von erzählt worden“, be-
richtet sie lächelnd, als ob
es erst gestern passiert
wäre.

Ebenso lebendig sind die
Erinnerungen an die ärm-
lichen Verhältnisse. Sei es
das gebastelte Weihnachts-
geschenk - eine aus alten
Strümpfen zusammenge-
steckte, mit einem Gesicht
bestickte Puppe („Da war
ich stolz wie Oskar!“). Oder
der lediglich mit Sternen
aus rotem Glanzpapier ge-
schmückte Baum („Etwas
anderes hatten wir nicht.“).
So unterschiedlich diese Er-
innerungen auch sein mö-
gen, die Konstante am Hei-
ligen Abend ist die Familie,
die beisammen ist. Erst
recht gilt das auch einige
Jahre später noch, als Ehe-
frau und Mutter zweier
Söhne. „Wir haben immer
so gefeiert, wie man es von
Zuhause aus gewohnt war.“
Bescherung, Essen, Christ-
mette – ganz klassisch. Alle
zusammen. Und heute?

Martha Ernst wohnt seit

viereinhalb Jahren im Se-
nioren- und Betreuungs-
zentrum der Städteregion
Aachen (SBZ) in Eschweiler,
ihr Mann ist bereits ver-
storben. Die beiden jünge-
ren Brüder kommen häufig
zu Besuch undmit den Söh-
nen telefoniert sie regelmä-
ßig, sie wohnen in Dort-
mund und Monschau.
Selbstverständlich sehen
sie sich an denWeihnachts-
tagen, allerdings nicht an
Heiligabend. „Sie fragen
mich zwar jedes Jahr, ob ich
nicht zu ihnen nach Hause
kommen will, aber das ist
mir zu umständlich. Die
Fahrt, Treppen rauf und
runter, das geht einfach
nicht mehr.“ Alleine ver-
bringt die 85-Jährige diesen

besonderen,mit vielen per-
sönlichen Erinnerungen
undGefühlen verbundenen
Abend trotzdem nicht.

Die Wohnbereiche im SBZ
präsentieren sich in diesen
Tagen in weihnachtlichem
Gewand - wie in vielen Se-
niorenzentren in der Re-
gion. Kleine und große
Weihnachtstannen, Lich-
terketten und andere liebe-
voll drapierte Dekoratio-
nen zieren die verschiede-
nen Etagen. Am Heiligen
Abend werden die Bewoh-
ner hier zusammen sitzen,
Gedichte vorlesen, Ge-
schichten erzählen und Lie-
der singen. Die Küche legt
sich so richtig ins Zeug und
kreiert ein festliches Menü.

Auch der Weihnachtsmann
schautmit Geschenken vor-
bei. An jedem 24. Dezember
seit fast zwei Jahrzehnten
ist auch Brigitte Günzel da-
bei, sie ist Leiterin des
Wohnbereichs 2. Zu dieser
Zeit im Spätdienst zu arbei-
ten, empfindet sie keines-
wegs als Belastung: „Ich
habe mich und mein Pri-
vatleben auf diesen Beruf
eingestellt, meine Familie
steht hinter mir und trägt
das auch alles mit“, berich-
tet sie. Vielen Mitarbeitern
des SBZ gehe das so. Das
sechsköpfige Team für Hei-
ligabend zusammenzustel-
len falle ihr keineswegs
schwer, o!mals würden
sich sogar zu viele Kollegen
freiwillig melden. Aus gu-
temGrund: „Eswird viel ge-
lacht undQuatsch gemacht,
das gehört einfach zuWeih-
nachten.“ Auch Ehrenamt-
ler kämen zur gemeinsa-
men Feier von Bewohnern
und Mitarbeitern und
selbstverständlich seien
auch Angehörige willkom-
men. „Aber wir sind o! die
einzigen Personen, die un-
sere Bewohner noch ha-
ben“, gibt die Wohnbe-
reichsleiterin zu. Weshalb
gerade der ohnehin mit
vielen Gefühlen beladene

Heilige Abend ein Tag sei,
an dem sich Erinnerungen,
die sich im Laufe eines lan-
gen Lebens ansammeln,
wieder ins Bewusstsein
graben und längst vernarbt
geglaubte Wunden wieder
aufreißen können. „Wortlos
jemanden in den Arm neh-
men, die Hand nehmen, die
Situation aushalten“, be-
schreibt Brigitte Günzel
das, was dann passiert.
„Man muss selber für sich
auch gut aufgeräumt sein,
damit man das auffangen
und Sicherheit vermitteln
kann.“

Gemeinsam essen, lachen,
weinen, singen und erzäh-
len – das klingt ganz nach
einer Einheit, einer Art von
Familie. Eine, die die ur-
sprünglichen familiären
Bindungen weder ersetzen
kann noch ersetzen will,
die aber auch mehr als nur
das Gefühl vermittelt, an
einemFestwieHeiligabend
nicht alleine zu sein. Das
fühlt auchMartha Ernst: „In
meinem alten Zuhause
wäre ich alleine, weil ich
nirgendwo mehr hin-
komme. Hier sitzen wir zu-
sammen und verbringen
den Abend gemeinsam. Das
ist schon sehr schön.“

Familie kann an vielen Orten sein
Die 85-jährige Martha Ernst hat sehr viele schöne, allerdings auch dramatische und traurige Heilige Abende erlebt

Wohnbereichsleiterin Brigitte Günzel arbeitet seit etwa 20 Jahren an jedem Heiligabend im Spätdienst. Fotos: Benjamin Zilkens
Martha Ernst freut sich auf den Heiligen Abend und die Feier
mit den anderen Bewohnern.

Das Jesuskind fehlt natürlich noch - es wird erst am Heiligen
Abend bei der gemeinsamen Feier in die Krippe gelegt.

■ Das Interview
führte Benjamin Zilkens

Seit einigen Jahren bie-
tet die Katholische
Pfarrgemeine St. Josef

und Fronleichnam in Aa-
chen an Heiligabend ein ge-
mütliches Beisammensein
fürMenschen an, die sich an
diesem besonderen Tag al-
leine fühlen. Angesprochen
sind sowohl jüngere als
auch ältere Menschen aller
Konfessionen. Im Interview
spricht Gemeindereferent
und Mitorganisator Josef
Gerets über Sinn und Zweck
des Angebots und er erklärt,
warum an Heiligabend be-
sondere Feinfühligkeit ge-
fragt ist.
Herr Gerets, haben Sie den
Eindruck, dass immer
mehr Menschen an Heilig-

abend alleine sind?
Josef Gerets: Ich glaube
schon. Unsere Veranstal-
tung ist zuletzt sehr gewach-
sen, im vergangenen Jahr
kamen mehr als 50 Men-
schen. Damit stoßen wir
auch langsamanunsere Ka-
pazitätsgrenzen. Die Frage
ist aber: Wann gestehe ich
mir ein, dass ich an Heilig-
abend gerne in Gemein-
scha!wäre und nicht gerne
allein zu Hause bin? Diese
innere Hemmschwelle zu

überwinden, da braucht es
viel Kra!.

Heiligabend ist offenbar
ein Tag, an dem besondere
Sensibilität gefragt ist.
Warum ist das so?

Gerets: An Weihnachten
und speziell an Heiligabend
werden ganz viele Gefühle
angesprochen. Gerade bei
älteren Menschen kommen
Erinnerungen hoch: Entwe-
der, weil die Kinder in
Deutschland oder der Welt
verstreut lebenundnicht zu
Hause sein können. Oder
weil der Partner verstorben
ist. Wir haben deshalb ganz
bewusst 18 Uhr als Startzeit
ausgewählt. Das ist die Zeit,
wo es draußen dunkel ist.
Und wenn man durch die
Straßen geht oder auch zu
Hause aus dem Fenster

blickt, siehtman bei dem ei-
nen oder anderen die Weih-
nachtsidylle im Wohnzim-
mer. Dannwerdennatürlich
Gefühle hochgespült und
das wollen wir auffangen.
Unser Ziel ist es, den Men-
schen das Gefühl zu geben:
Du bist wertvoll, du bist

nicht allein und es gibt ei-
nige, denen es genauso
geht.

Wie läu" denn der Abend
ab?

Gerets: Nach einer Begrü-
ßung wird das Weihnachts-
evangelium vorgelesen, ich
finde das gehört dazu und
mir fällt auch immer etwas
Neues ein, damit diese ur-
alte Weihnachtsbotscha!
ins Heute übersetzt ist. Es
wird gesungen, aber das
kommt ganz auf die Teil-
nehmer an und auf die Ge-
fühle, die sie mitbringen.
Da bekommt man mit der
Zeit ein Gefühl für undman
muss ja nicht nochmehr an
den Emotionen rühren als
sowieso schon. Danachwird
angestoßen und das Buffet,
das uns ein Caterer spon-

sert, wird eröffnet. Der
Raum ist schöngeschmückt,
man sitzt an Tischen zu-
sammen und kommt ins
Gespräch.

Was für eine Stimmung
herrscht da?

Gerets: Prickelnd, fröhlich
und gelöst. Es wird viel ge-
lacht und das ist gerade an
Heiligabend und Weih-
nachtenwichtig. Ansonsten
wäre das ja eine trübe Ge-
schichte, die nicht zu dem
Ereignis von Jesu Geburt
passen würde.

Haben Sie Helfer, die Sie
unterstützen?

Gerets:Es gibt einen harten
Kern von mindestens drei
bis vier Personen, aber von
Jahr zu Jahr kommen auch
andere Ehrenamtler dazu.

Ohne sie wäre so eine Ver-
anstaltung gar nicht mög-
lich, dann könnten wir ein-
packen. Da wird auch noch
einmal der Begriff Nächs-
tenliebe sehr präsent, denn
die Ehrenamtler opfern ih-
ren Abend ja auch für diese
Sache.

„Du bist wertvoll und du bist nicht allein“
Die Pfarrgemeinde St. Josef und Fronleichnam nimmt sich der Menschen an, die sich an Heiligabend allein fühlen

Josef
Gerets
Gemeindereferent

INTERVIEW

INFO

„Heiligabend in Gemein-
scha!“

Offene Tür Josefshaus, Kir-
berichshoferweg 6a, 18 bis
ca. 21 Uhr

Anmeldungen bei Josef Ge-
rets bis 20. Dezember un-
ter 0241/501041.

Zu dieser Zeit wurde
mehr geweint als
gesungen.“
Martha Ernst


