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10 IDEEN FÜR EIN UNVERGESSLICHES 
WEIHNACHTSFEST 2020 

 

 
 

An einem besonderen Fest Zeit mit Dir selbst zu 
verbringen ist eine ganz wundervolle Chance. Sie gibt 

Dir die Möglichkeit, Dich tief mit Dir selbst, dem 
Leben, dem Hier & Jetzt, Gott und dem Universum 
zu verbinden, das Leben völlig neu zu erleben, Dein 
Bewusstsein zu erweitern und es kann Dich in die 

höchste Schwingung der Freude bringen! 
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Hier sind 10 Ideen von mir für Dich, wie Du dieses 
Fest einfach wundervoll für Dich gestalten kannst.  

Denn auch Du ganz alleine – mit Dir selbst und dem 
Leben und einem liebenden Herzen – kannst eine 

einfach wunderschöne, genussvolle, fröhliche, 
unvergessliche berührende, staunende, liebende Zeit 

an diesem Weihnachtsfest erleben. Und damit 
kostbare Lebensmomente sammeln, die Dich bis an 

Dein Lebensende als berührende Erinnerung begleiten 
werden und Dich lächeln lassen. 

Lass dieses Weihnachtsfest ein Fest sein mit Tränen 
der Dankbarkeit, mit lautem Lachen, mit köstlichen 

Leckereien, mit vielen brennenden Kerzen, mit 
ausgelassenem Tanz, mit Gebet, mit Freude und der 
Flamme der Liebe, die noch heller als sonst in Deinem 

Herzen brennt… 
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❶ Dein Weihnachtsbaum 

Hole Dir einen kleinen oder, wenn Du Lust hast, auch einen riesengroßen Weihnachtsbaum 

oder frische Tannenzweige für dein Zuhause und schmücke ihn bzw. sie nach Herzenslust. 

Mache daraus ein Erlebnis, indem Du für jede Weihnachtskugel, die Du aufhängst, an eine 

besonders schöne Erinnerung mit einem Menschen denkst, der einmal Teil Deines Lebens war 

(oder es noch ist). Das bringt Dich nicht nur in Weihnachtsstimmung, sondern auch sofort in 

die Freude und in die Dankbarkeit. Jede einzelne Kugel an Deinem Baum wird so in diesem 

Jahr eine einzigartige Bedeutung für Dein Herz haben. 

 ❷ Weihnachtslieder der Freude 

Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtslieder? Vielleicht möchtest Du ja mit einem Glas 

Sekt oder Champagner mit Dir selbst und dem Leben auf Weihnachten anstoßen und dabei 

einmal wieder wirklich schöne Weihnachtslieder anhören? Hier sind ein paar Vorschläge für 

Weihnachtslieder mit besonders positiver Energie von mir für Dich, zu denen Du nicht nur 

laut mitsingen, sondern auch tatsächlich wunderbar durch die Wohnung tanzen kannst! 

https://bit.ly/3mImWCt 

https://bit.ly/3nvmk49 

und wenn Du Chöre magst: 

https://bit.ly/2KkwSVr  

 

 

https://bit.ly/3mImWCt
https://bit.ly/3nvmk49
https://bit.ly/2KkwSVr
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❸ Dein festlicher Weihnachtsschmaus 

Gönne Dir ein Festmahl, auch wenn Du alleine bist! Hast Du Lust, Dir etwas Besonderes zu 

kochen? Oder magst Du Dich verwöhnen lassen und Dir sogar eine Weihnachtsgans 

bestellen? Was Du nicht schaffst, kannst Du nicht nur einfrieren, sondern auch zum Beispiel 

hübsch portionieren und dem einen oder anderen heimatlosen Menschen damit eine Freude 

machen. Auch diese Menschen verdienen doch ein Festmahl und ein wenig Freude an 

Weihnachten! 

 ❹ Hast Du ein Weihnachtsritual, das Du liebst? 

Vielleicht ein Ritual aus Deiner Kindheit oder ein anderes liebgewonnenes Weihnachtsritual 

aus einer späteren Phase Deines Lebens? Möglicherweise habt Ihr früher bestimmte 

Weihnachtslieder gesungen oder etwas musiziert? Vielleicht zusammen gebetet oder eine 

Weihnachtsgeschichte gelesen oder angehört? Oder Laternen angezündet und in den 

Vorgarten gestellt? Pflege Deine liebsten Weihnachtsrituale, auch wenn Du alleine bist. Du 

wirst sehen, das tut so gut. Rituale sind einfach unendlich wohltuend, sie schenken uns ein 

Gefühl von Geborgenheit, von wieder Kindsein und von nachhause kommen…. 

 

 

 



 

 

Copyright 2020: Cosima Sieger 

❺ Ein Weihnachtsfilm fürs Herz 

Einer der wohl schönsten und berührendsten Filme – gerade für Weihnachten -  ist für mich 

der Film „Ist das Leben nicht schön“ aus dem Jahr 1946 mit James Steward und Donna Reed. 

Wenn Du Lust hast, mach Dir doch einen gemütlichen Filmabend und lasse Dein Herz von 

diesem Filmklassiker berühren und Deine Perspektive auf Dein eigenes Leben verändern… 

 ❻ Winterwanderung in der Natur 
Fahre an einem der Weihnachtstage doch auch einmal hinaus in die Natur – an einen wirklich 

schönen und am besten ruhigen und einsamen Ort, an dem Du mit der Natur alleine bist und 

die heilende, kraftgebende Energie der Natur ganz in Dich aufnehmen kannst. Und dann laufe 

los…. Ganz weit hinaus in die Natur. Schenke ihr Deine ganze Aufmerksamkeit und lasse sie 

auf Dich wirken. Ein solcher Winterspaziergang ist wie eine tiefe Meditation. Er lässt Dich 

immer mehr zu Dir selbst kommen. Das Wandern in der Natur schenkt uns aber nicht nur 

tiefe Entspannung und bringt uns in unsere Balance, sondern sie macht uns auch stark. Ja, die 

Natur ist ein Lebenselixier, das uns seine Energie schenkt, wenn wir es zulassen. Wenn Du 

nicht gut zu Fuß bist, kann es natürlich auch ein kleiner Spaziergang sein. Aber wenn Du 

kannst, dann laufe so lange wie möglich in der wilden Natur. Je länger, desto besser…. Lasse 
die Natur Deinen Körper und Deinen Geist beleben und Dir neue Kräfte schenken. Und wenn 

Du leicht frierst, nimm Dir einfach ein heißes Getränk mit auf den Weg. 
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❼ Weisheiten zur Inspiration 
Kennst Du Paulo Coelhos wundervolles Buch „Der Alchimist“? Ein Meisterstück voller tiefer 

Weisheiten über das Leben und darüber was geschieht, wenn wir beginnen, unseren 

Träumen zu folgen. Das wunderschön eingesprochene Hörbuch zur Geschichte kannst Du im 

Moment kostenfrei bei Youtube anhören. Mache es Dir doch für 2 Stunden mit einer heißen 

Gewürzschokolade und selbst gebackenen Plätzchen gemütlich und lasse Dich von diesem 

ganz besonderen Hörbuch mit auf die Reise des jungen Schäfers Santiago nehmen, der sich 

entscheidet, seinen Träumen zu folgen… Auch wenn Du die Geschichte bereits kennst, wird 

dieses Hörbuch Dich sehr wahrscheinlich tief bewegen und Dir Mut machen, Deinen eigenen 

Träumen zu folgen. 

https://bit.ly/2LTX8GD 

 ❽ Zeit mit Gott 
Wann hast Du eigentlich zum letzten Mal Zeit mit Gott verbracht? Die Präsenz einer höheren 

Kraft gespürt? Dich geborgen und getragen gefühlt von dieser Kraft? Zum Beispiel im Gebet 

oder in der Meditation? Das ist weniger eine religiöse, als vielmehr eine spirituelle Erfahrung, 

die Du auch dann genießen kannst, wenn Du sonst keine oder nur wenig Verbindung zu Gott 

fühlst. Wenn Du glaubst, dass es eine höhere Kraft gibt, dann probiere es doch einfach einmal 

aus. Es gibt kaum einen schnelleren Weg in die Dankbarkeit, als wenn wir uns wieder mit Gott 

verbinden.  

 

https://bit.ly/2LTX8GD
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Du kannst zum Beispiel beginnen, indem Du mit Worship Musik Dein Herz wieder ein wenig 

weiter öffnest. Ein paar Liedvorschläge findest Du hier:  

https://bit.ly/3p0Zjqa 

https://bit.ly/2J8cSVu 

Anschließend kannst Du ganz einfach mit Gott sprechen und ihm erzählen, was Dich gerade 

beschäftigt, oder ihm Fragen stellen. Manchmal fühlen wir dann plötzlich eine Antwort, die 

„von aussen“ und nicht aus unserem eigenen Gehirn zu kommen scheint. Eine wunderschöne 

und berührende Erfahrung.  

 ❾ Deine Liebe wachsen lassen 
Erst wenn wir unser Herz wirklich öffnen, wenn wir uns für die Liebe entscheiden, bekommt 

unser Leben tiefere Bedeutung. 

Schreibe doch einfach einmal alle Menschen, Tiere und alle Lebewesen auf, die Du im Laufe 

Deines Lebens einmal mit Deinem ganzen Herzen geliebt hast. Diese einfache Praxis kann 

Dich schnell wieder in das Gefühl der Liebe zurück bringen – und damit in den Zustand der 

Fülle und der Freude.  

Und nun kannst Du eine Entscheidung treffen: Du kannst Dein Notizbuch zuklappen, Dich 

wieder Deinem gewöhnlichen Leben zuwenden und diesen Moment zu einer Erinnerung 

werden lassen. Oder Du kannst Dich jetzt für die Liebe entscheiden! Dein Herz wirklich öffnen 

und die Welt umarmen. Das ist niemals der einfache Weg. Aber es ist der erfüllende!  

 

https://bit.ly/3p0Zjqa
https://bit.ly/2J8cSVu
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❿ Persönlich wachsen 

Zeiten, in denen wir alleine sind, Ruhe und Zeit haben, eignen sich auch ganz wunderbar dazu, 

um uns außerhalb des hektischen Alltags uns selbst zuzuwenden, nach innen zu schauen und 

zu fühlen, was wir brauchen, um wieder zu uns selbst zurück zu kommen, um zu wachsen und 

vielleicht bestimmte Blockaden zu überwinden, die sich uns in letzter Zeit in den Weg stellen 

oder uns das Leben schwer machen. Du kannst dieses Fest auch nutzen, um Dich Deiner 

persönlichen Weiterentwicklung zu widmen. Gibt es Bücher, die Du in diesem Bereich schon 

lange lesen willst? Am heiligen Abend wird der Weihnachtsmann Dir auch mein Geschenk in 

die Weihnachtsgruppe bringen: Mein neues Buch „Finde Dein Urvertrauen wieder“, mit dem 

ich Menschen zeige, wie sie auch in Krisenzeiten dem Leben wieder vertrauen, Halt und 

Geborgenheit finden und sich dem Leben wieder hingeben können. Denn hinter unserer 

Angst liegen die größten Schätze für uns verborgen. Lasse Dich von der Lektüre inspirieren! 

Du kannst Dir natürlich auch gerne meine anderen Anleitungen ansehen, mit denen ich 

Menschen bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung unterstütze. Falls Du neugierig bist, 

findest Du hier meine beliebtesten Kurse: https://bit.ly/2KoPIKW 

Hier findest Du alle meine Bücher, falls Du es auch liebst, in Büchern zu schmökern: 

http://amzn.to/2nOqgh9 

Und hier findest Du meine Online Akademie, bei der ich Dich länger auf Deinem persönlichen 

Weg begleite: https://bit.ly/3mzCS9O 

 

 

  

https://bit.ly/2KoPIKW
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famzn.to%2F2nOqgh9%3Ffbclid%3DIwAR0Fc12mwNJksI2RiEgQR9bGzY_33TAO2KIPkGmd4bmZ1i-BMHptvBGTGPA&h=AT2TEAJJ0x2sIBRriGe5MjCmd9dR3MWFQAMHbS0BF2-JolzdCWZ_a-ZjPlY9KM-sGUXOJuS5EK57L7Ga4QgP3-fByDX3IlhQyeTayVY5IMA1_zB0tBCffBEos8DW_byR9S1o&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3OwRVNeykRf6NBej6_9lV8A_eBEpxUdysfxI0btyAAxZ2ks3q4sRjLBwRB5FKMjc9pWyWG7ZBWW9Jn6sY6MtRKV9TK1JHQlCmLQ3agLX3nV6L8qqhkMeSxNppIjLa_hFxjmRrDNNQyevziGpFwkAutvg
https://bit.ly/3mzCS9O
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Ich wünsche Dir wunderschöne Weihnachten! 
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich Dich mit meinen 10 Ideen ein wenig inspirieren konnte 

und Du Dir in diesem Jahr ein wundervolles und unvergessliches Weihnachtsfest gestalten 

wirst – gerade auch, wenn Du das in diesem Jahr für Dich alleine tust.  

Du verdienst Genuss! Liebe! Tränen der Freude! Verbundenheit mit dem Leben! 

Es ist so schön, dass es Dich gibt! Und dass ich Dich ein Stück auf Deinem Lebensweg 

begleiten darf! 

Ich wünsche Dir von Herzen alles, alles Liebe und schöne Weihnachten! Wir lesen in der 

Weihnachtsgruppe bei Facebook spätestens am heiligen Abend voneinander. 

Schreib doch vorher schon einmal in die Facebook-Gruppe, wie Du Dein Fest verbringen wirst 

und was Du vorbereitet hast. So können die anderen Mitglieder der Gruppe auch von Deinen 

Ideen profitieren und sich inspirieren lassen, damit für jeden einzelnen in der Gruppe dieses 

Fest einfach wundervoll wird.  

Und wenn Du spürst, dass sich ein Mensch in der Gruppe einsam fühlt, gehe doch auf ihn zu, 

schreibe ihm etwas und schenke ihm ein wenig von Deiner Aufmerksamkeit. 

Deine Liebe ist Dein größtes Geschenk. 

Lebe Deine Liebe! 

Deine Freundin Cosima 

 

 


