BLASIUSSEGEN IN DER ZEIT DER PANDEMIE
Vorbemerkung
Aufgrund der Corona-Pandemie und hoher Inzidenzwerte ist auf die Einzelsegnung in Präsenz-Gottesdiensten
zu verzichten. Der Segen kann nur allgemein der Gemeinde zugesprochen werden. Hierbei sollte eine Dopplung
der Segensbitte (Segnung der Kerzen und Segen haben nahezu denselben Inhalt) vermieden werden. Es kann in
diesem Fall auf die Segnung der Kerzen verzichtet werden und das Segensgebet direkt auf die Gläubigen hin
formuliert werden, wie es in den folgenden Entwürfen vorgeschlagen wird. Der Blasiussegen wird im Rahmen
eines Gottesdienstes (Eucharistiefeier oder Wort-Gottes-Feier) gespendet (vgl. Benediktionale Nr. 6, Seite 5157). Damit der Segen auch die kranken Menschen erreicht, ist es empfehlenswert einen Gottesdienst mit
Blasiussegen im Fernsehen/livestream zu übertragen und darauf hinzuweisen. Darüber hinaus ist es möglich,
einen Gottesdienst als Videokonferenz zu feiern und Einzelsegnungen in Breakout-Räumen anzubieten. Zudem
besteht die Möglichkeit, sich gegenseitig den Blasiussegen in einem Hausgottesdienst zu spenden. Bei den
beiden letztgenannten Möglichkeiten kann für den Einzelsegen eine der Formulierungen des Benediktionale
verwendet werden (Seite 52). Weitere Anregungen und Hilfestellungen finden Sie auf der digitalen Pinnwand:
https://padlet.com/liturgiebsp/aufstehn

SEGEN
Die Leiterin/ der Leiter hält die gekreuzten brennenden Kerzen vor sich mit Blick auf die Gemeinde/
Kamera und segnet die Gemeinde dabei mit den folgenden Worten. Wenn ein Laie, die Segensfeier
leitet wählt sie/er die Formulierung „uns“ und macht das Kreuzzeichen (Segensgestus entfällt).
Form A:

L.: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
A.: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
L.: Lasset uns beten. – Stille –
Wir preisen dich, Gott, unseren Vater, Herr unseres Lebens, und bitten dich:
Schenke allen, die sich am Gedenktag des heiligen Blasius
(hier in der Kirche und vor dem Bildschirm) versammelt haben, deine Hilfe.
Behüte sie/uns vor Krankheit und Schaden und
führe sie/uns heil durch alle Gefahren des Lebens.
Auf die Fürsprache des heiligen Blasius segne euch/uns Gott,
der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist.
A.: Amen
Form B:
Die Leiterin/ der Leiter hält die gekreuzten brennenden Kerzen vor sich mit Blick auf die
Gemeinde/Kamera und segnet die Gemeinde dabei mit den folgenden Worten. Wenn ein Laie, die
Segensfeier leitet wählt sie/er die Formulierung „uns“ und macht das Kreuzzeichen (Segensgestus
entfällt).

L.: Bitten wir gemeinsam Gott um seinen Segen. – Stille –
Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre euch/uns Gott vor Krankheit
und Schaden und führe euch/uns heil durch alle Gefahren des Lebens.
So segne euch/uns Gott, der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist.
A.: Amen

