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Der Blasiussegen
Zwei lange brennende Kerzen halte ich überkreuz in der Hand. Vor mir steht ein
Vater mit seiner Tochter auf dem Arm. Beide schauen mich erwartungsvoll an. Und
dann sage ich zu ihnen: „Der Herr schenke dir Gesundheit und Heil. Auf die
Fürsprache des Heiligen Blasius segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist.“ Mit der anderen Hand mache ich ein Kreuzzeichen.
Der Blasiussegen ist immer wieder ein ergreifender Ritus. Das sind nicht nur die
brennenden Kerzen, die in Kreuzform übereinander gelegt werden. Es ist vor allem
dieses kurze Segensgebet, das die Menschen berührt. Ich schaue dabei jedes Jahr
in ganz unterschiedliche Gesichter.
Manche blicken mich zuversichtlich an und freuen sich an diesem alten, sonderbaren
Brauch. Bei anderen zeigt sich Sorge und Unsicherheit. Vielleicht stehen sie vor
einer Operation oder einer entscheidenden Untersuchung. Oder ich spüre Dank für
eine überstandene Krankheit. Und bei älteren Menschen lese ich aus dem Gesicht
oft die Sehnsucht nach ein paar Jahren ohne Beschwerden an der Seite des
Lebenspartners.
Heute ist der Gedenktag des Heiligen Blasius. Weil er Christ war, kam er ins
Gefängnis. Der Legende nach hat er dort einen Jungen, der sich an einer Fischgräte
verschluckt hatte, durch seinen Segen vor dem Ersticken gerettet. Daher stammt der
Brauch, bei diesem Segen zwei lange Kerzen in Höhe des Halses überkreuz zu
halten. Sie stehen für die Fischgräten.
Es ist einerlei, ob diese Geschichte wirklich so passiert ist.
Wenn ich mir am Blasiustag Gottes Segen zusprechen lasse, denke ich an meine
Sorge um Gesundheit und Wohlergehen. Mir wird klar: Soviel ich auch selbst dafür
tun kann, Krankheit gehört aber auch zu meinem Leben dazu.
Der Segen sagt mir: Du darfst auch in der Krankheit Gott vertrauen. Er will dir
Gesundheit schenken und noch viel mehr: dein Heil. Die Segensworte bringen mich
zum Nachdenken.
„Der Herr schenke Dir Gesundheit und Heil. Auf die Fürsprache des Heiligen Blasius
segne dich der Vater der Sohn und der Heilige Geist“
Auch in diesem Jahr werde ich vielen Menschen wieder diese Worte zusagen dürfen.
Dabei schaue ich sicher wieder in so manch nachdenkliches oder auch dankbares
Gesicht.
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