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Typisch Familie?

Wie

jeden Abend wird der sechsjährige
Tom nach dem Zähneputzen ins Bett begleitet. Nach
einer Geschichte, einem Kuss auf die Stirn und guten Wünschen für die Nacht schläft Tom ein.
Ein Ritual, das sich beinahe jeden Abend wiederholt.
Wozu brauchen wir Rituale im Familienalltag? Sind
das nicht längst überholte Verhaltensweisen, die an
Eintönigkeit nicht zu überbieten sind, oder vermitteln sie Sicherheit und Beständigkeit?
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Was sind Rituale?

Rituale sind Verhaltensweisen, die bei bestimmten
Anlässen – im Alltag oder bei Festen – immer wieder und gleich ablaufen. Es sind nach festen Regeln
durchgeführte Handlungen mit hohem Symbolgehalt. Im Gegensatz zu Routine und Gewohnheiten
sind Rituale wiederholbare Handlungen mit bestimmter Bedeutung. Die Aufgabe von Ritualen ist
es, Gemeinschaft zu fördern.

Brauchbare Rituale können im Familienalltag zwischen Aufgaben und Pflichten Energien freisetzen
und Erleichterung bringen. Sie schaffen Oasen der
Entspannung und Gemeinsamkeit und geben der
Familie ihren persönlichen Platz und Raum.

Warum brauchen wir Rituale?
Nicht nur Kinder brauchen Regeln, die ihnen helfen, sich im Alltag zu orientieren. Im Familienleben spielen Rituale eine besondere Rolle für den
Zusammenhalt. Alltagsrituale, wie z.B. Aufweck-,
Versöhnungs-, Begrüßungs-, Abschieds-Rituale und
Festtagsrituale wie z.B. Geburtstags-, Jahrestagsrituale vermitteln Geborgenheit und Kontinuität
und schaffen Familienidentität. Sie greifen auf
bekannte Handlungsabläufe zurück, vereinfachen
das Leben, den Umgang mit der Umwelt und
vermitteln Orientierung. Rituale ermöglichen
mittels ihrer Beständigkeit Klarheit und das Gefühl,
dass das Leben verlässlich ist.
Wer erinnert sich nicht gerne an liebgewonnene
Rituale der eigenen Kindheit – an das Ostereiersuchen
im Garten, bei dem immer wieder Verstecke erst
Tage später gefunden wurden, oder an Gute-NachtGeschichten, die man bis zum Auswendigkönnen
immer wieder hören wollte.

Nicht nur Eltern sollten Rituale mit Kindern zelebrieren, auch Großeltern, Tanten, Onkel und andere
Verwandte sowie FamilienfreundInnen sollten
Rituale einsetzen, um den Zusammenhalt zu stärken.
Durch regelmäßige Unternehmungen werden dauerhafter Kontakt ermöglicht und Beziehung gestärkt.

Wann sind Rituale überholt?

Nicht alle Rituale sind erwünscht. Manchmal sind
sie eher eine Pflichtveranstaltung, wenn sie die positiven Aspekte von Ritualen vermissen lassen.
Da müssen an Festtagen die Großeltern mütterlicherseits und am nächsten Tag die Großeltern väterlicherseits besucht werden, oder Essensrituale werden zur Darstellung elterlicher Autorität genutzt. Es
geht darum, etwas zu tun, weil es immer schon so
gewesen ist, oder um andere Ziele wie z.B. Gehorsam
durchzusetzen. Das kann Stress erzeugen und geht
an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei. Keine
Erholung, kein entspanntes Miteinander und schon
gar nicht ein gemeinsam zelebriertes Ritual, das alle
wollen und Geborgenheit vermittelt. Statt Verbun-

denheit zu erzeugen, wird Harmonie auch noch verhindert.
Dr. Günther Reich, Psychologe am Universitätsklinikum Göttingen, meint in diesem Zusammenhang, dass
Rituale ein Gefühl von Verlässlichkeit und Sicherheit
vermitteln können, aber auch Einengung bewirken,
wenn sie sich nicht veränderten Gegebenheiten angleichen. Das heißt, wenn sich die Familie vergrößert, die
Kinder älter werden oder auch einzelne Familienmitglieder „nicht mehr damit können“, müssen sich Rituale entsprechend ändern. Niemandem nützt es
etwas, wenn Rituale einfach durchgezogen werden,
wenn z.B. der Muttertag mit vorbereitetem Frühstück
und Familienaktivitäten veranstaltet wird, ohne auf
die Bedürfnisse der Gefeierten Rücksicht zu nehmen.

Lebendige Rituale

Rituale müssen wandelbar sein, um lebendig zu bleiben. Voraussetzung ist es, zu hinterfragen, wie die
Wünsche und Erwartungen jedes einzelnen Familienmitgliedes aussehen. Es geht um etwas Gemeinsames, bei dem sich jede und jeder wiederfindet.
In diesem Prozess ist es notwendig, sich teilweise
von den eigenen, manchmal zu hoch gesteckten Erwartungen und Wünschen zu verabschieden, um
Neuem, Lebendigem und vor allem für alle Bedeutsamem Platz zu machen.
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