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plant
Blasiussegen „To Go“
Am Sonntag, 7. Februar, findet von 10.00 bis 11.30 Uhr vor der
St. Barbara Kirche in Bergkamen – Oberaden ein besonderes
katholisches „Event“ statt, der Blasiussegen für PKW Fahrer
„To Go“ – „Zum Mitnehmen“
Im Kirchenjahr feiert die katholische Kirche am 2. Februar das
Hochfest der „Darstellung des Herrn im Tempel“, genannt „Mariä
Lichtmess“ und am 03. Februar den Gedenktag des Bischofs und
Märtyrers Blasius. Diese Tage verbinden sich mit starkem
katholischen Brauchtum, wie Kerzensegnung, Lichterprozession
und Blasiussegen. Für viele Katholiken hat der Blasiussegen
noch immer eine besondere Bedeutung. Bei diesem Einzelsegen,
der am Ende von Messfeiern rund um den Gedenktag des Heiligen
verteilt wird, steht der Priester mit zwei gekreuzten Kerzen
vor dem Gläubigen, legt seine freie Hand auf dessen Haupt und
spricht: „Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs und
Märtyrers Blasius bewahre Dich der Herr vor (Hals-)Krankheit
und aller Gefahr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“
Dann schlägt er mit der freien Hand das Kreuzzeichen über dem
Haupt des Gläubigen. Der Gesegnete bekreuzigt sich und
antwortet „Amen!“, „So sei es!“ So wäre es in Zeiten, in denen
keine Coronapandemie herrscht.
„In der Zeit eines verschärften Corona Lockdowns feiern wir in
Bergkamen Sonntagsmessen, die digital übertragen werden. Wir
verzichten schweren Herzens auf Präsenzgottesdienste, da die
Infektionszahlen in Bergkamen sehr hoch sind“ erklärt Pastor
Zimmert von der katholischen Kirche in Bergkamen, „deswegen
wird auch der Blasiussegen in diesem Jahr nach der digitalen

Messe erteilt. Das reichte uns aber nicht. Unsere Frage war,
wie die Gläubigen in unserer Stadt spüren können, dass Kirche
für sie da sein möchte und in dieser Pandemie entlastend
wirken möchte. So kamen wir auf die Idee, den Blasiussegen in
einer Art „Drive – Inn“ Kirche zu verteilen. So wie Cafés
„Coffee to go“ anbieten, möchten wir diesen Segen „to go“
anbieten.“
Wie funktionierts?
„Am 07.02. können sich Interessierte in ihre PKW setzen und
zwischen 10.00 und 11.30 Uhr zur St. Barbara Kirche in
Oberaden fahren. Auf dem Platz vor der Kirche stehen an
einer ersten Station Priester mit Mundschutz, die den Insassen
des PKW den Blasiussegen mit Abstand und kontaktlos spenden.
Die PKW Insassen steigen dabei nicht aus den Fahrzeugen aus,
können aber die Seitenscheibe herunterlassen. An einer
weiteren Station erhalten die Gläubigen noch ein kleines
„Giveaway“. Was das ist, soll eine Überraschung bleiben,“
schmunzelt Pastor Zimmert.
Was bringt so ein Blasiussegen?
Pastor Zimmert erklärt: „Natürlich kann der Blasiussegen nicht
verhindern, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert. Der
Blasiussegen heilt auch keine Krankheiten. Ein Segen ist kein
Medikament und keine Impfung. Das wäre ja eine sehr magische
Vorstellung. Aber der Segen verspricht, dass Gott den Menschen
in Krankheit und Krise nicht verlässt, sondern dass Gott in
Krankheit und Krise mitgeht. Er drückt aus, dass man in
Krankheit und Gefahr unter dem Schutz Gottes steht. Der
Blasiussegen steht dafür, dass sich Gott von menschlichen
Krisen eben nicht abwendet, sondern in die Krise mit
hineingeht. Dieses Wissen tut gut. Der Glaube an einen
segnenden Gott schenkt in der Krise Kraft zum Durchhalten.“
Hintergrund

Blasius, hingerichtet um 316 n. Chr. war Bischof der Stadt
Sebaste im Nordosten der heutigen Türkei. Seine
Heiligenlegende berichtet unter anderem davon, dass er einem
Kind, das an einer Fischgräte zu ersticken drohte, das Leben
rettete. Der heilige Märtyrer wird heute als einer der
vierzehn Nothelfer verehrt und an seinem Gedenktag spendet die
Kirche den Blasiussegen, der die Gläubigen bei Krankheit und
Gefahr unter den Schutz Gottes stellt.
Organisatorisches zum Blasiussegen „To Go“
Datum: Sonntag, 07.02.2021
Uhrzeit: Von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Ort: Kirchplatz vor der St. Barbara Kirche, Römerberg 2, 59192
Bergkamen – Oberaden
Achtung:
Die Teilnahme ist nur in einem PKW möglich!
Wichtig:
Die PKW müssen sich der Kirche von der Alisostrasse aus
nähern! Die Wagen befahren dann das Gelände der Kirche. Um die
Kirche herum ist eine Einbahnstrasse eingerichtet.
Die PKW verlassen das Kirchengelände, indem sie nach rechts
auf den Römerberg, Richtung Jahnstrasse abbiegen.

