


Die Seite 

Kindermette und Christmette erstmals im Freien 
 

 
Weihnachten 2020 – das war ein etwas anderes 
Fest als die Jahre vorher. Bis zuletzt  wusste 
niemand, ob die Christmetten aufgrund der 
Corona-Situation überhaupt gefeiert werden 
dürfen. Doch schließlich wurde von einer Absage 
Abstand genommen. Und so konnte die 
Kindermette um 16 Uhr und die wegen der 
Ausgangsbeschränkung vorverlegte Christmette 
um 19 Uhr gefeiert werden. 

Da gerade zu Weihnachten die Plätze in der 
Kirche nicht ausgereicht hätten, hat der 
Pfarrgemeinderat beschlossen, die Feiern im 
Freien auf dem Kirchenvorplatz abzuhalten, um 
so möglichst vielen Teilnehmern eine Mitfeier zu 
ermöglichen. Natürlich war damit das Risiko, 
dass das Wetter nicht mitspielen würde, recht 
groß. Und so war bis zuletzt nicht sicher, ob 
Regen und Wind zu einem großen Problem 
werden würden.  
Doch sowohl für die Kindermette als auch für die 
Christmette konnten am Schluss alle 
Verantwortlichen aufatmen. Das Wetter spielte 
mit und so wurde das Krippenspiel bei der Kin-
dermette mit ca. 70 Teilnehmern und die Christ-
mette mit rund 30 Besuchern zu einem feierli-
chen Weihnachtsereignis. Kaplan Michael Oster-
holzer sagte dann auch nach der Kindermette, 
dass dieses Krippenspiel wohl am nächsten an 
der Realität sein würde, da es heuer draußen 
gezeigt wurde. Vorbereitet wurde das Spiel auch 
heuer wieder von Monika Hölzl. 
 

 
 

Allgemeine Haussegnung statt Sternsinger 
 

In unserer Pfarrei konnte - wie überall - die 
Sternsingeraktion nicht wie geplant stattfinden. 
Ein von Haus-zu-Haus-Gehen der Sternsinger 
wurde durch den Lockdown unmöglich. So fand 
auch die sonst übliche Aussendung der 

Sternsinger aufgrund der Abstandsregeln und 
dem Gesangverbot nicht statt. Am Dreikönigstag, 
an dem sonst die Gaben von den Sternsingern 
übergeben werden, hielt Kaplan Michael 
Osterholzer zusammen mit Diakon Thomas 
Zauner eine allgemeine Haussegnung ab und 
besprengte die Anwesenden mit Weihwasser. 
Kaplan Osterholzer erklärte, dass früher vom 
Familienoberhaupt selbst auch die Segnung von 
Haus und Hof mit Weihrauch vorgenommen 
wurde. Anschließend schrieb Osterholzer mit 
geweihter Kreide den Segensspruch 
20*C+M+B*21 an das Portal der Pfarrkirche. 
Diese Zeichen bedeuten: "Christus mansionem 
benedicat", zu deutsch: Christus segne dieses 
Haus. 

Krippenspiel: Nicola und Anton Marketsmüller als Maria und Josef 
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Kaplan Michael Osterholzer schreibt den Segensspruch ans Portal 
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Nach den Messen an Lichtmess (2. Februar) 
und am darauffolgenden Festtag des 
Heiligen St. Blasius erbitten Gläubige den 
nach dem Heiligen benannten Segen. 
 
Eine der Legenden besagt: Eine Mutter eilte 
mit ihrem Sohn in den Armen zum Kerker. Sie 
bat den dort einsitzenden Arzt und Bischof 
Blasius um Heilung des Jungen, denn er 
hatte eine Fischgräte verschluckt und drohte 
zu ersticken. Durch Gebet und sein Eingreifen 
heilte Blasius den Jungen.  
 
Nur wenig ist von dem Bischof des 
armenischen Sebaste bekannt; nach grau-
samer Folter - man zerfleischte ihn mit 
eisernen Kämmen - soll er um 316 n. Chr. 
enthauptet worden sein. Seine Verehrung 
ist dennoch ungebrochen, mehr noch:  
Er wird zu den vierzehn Nothelfern gezählt: 
Schutzheilige, welche hauptsächlich in 
Süddeutschland und Österreich seit dem 
späten Mittelalter, ab dem 14. Jahrhundert 
seit der Pestzeit, volkstümliche Verehrung 
finden. In der Verdoppelung der heiligen 
Zahl 7 sah das Volk eine Gemeinschaft von 
Fürbittern, die den Menschen in allen 
Notlagen helfen konnten. 
 

Nach den Messen am Lichtmesstag und am 
darauffolgenden Festtag des Heiligen (stets 
am 3. Februar) erbitten viele Gläubige den 
nach dem Heiligen der jungen Kirche 
benannten Segen:  
„Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs und 
Märtyrers Blasius bewahre dich der Herr vor 
Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne 
dich Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist."  
So heißt die bekannteste der Segens-
formeln, die der Priester spricht, während er 
mit zwei gekreuzten Kerzen vor dem 
Gläubigen steht. 
 
Seit dem 16. Jahrhundert wird der Segen in 
der katholischen Kirche auf diese Weise 
gespendet.  

‚Bischof mit dem erbarmenden Herzen‘ 
wurde der Heilige genannt, was von großer 
Beliebtheit beim Volk zeugt. Er lebte in den 
Zeiten der grausamen Christenverfolgung 
des dritten und vierten Jahrhunderts. 
Sowenig über sein Leben bekannt ist, so 
zahlreich sind die frommen Erzählungen, 
die sich um ihn ranken. 
Die bildende Kunst zeugt davon. So wird er 
als Bischof mit brennenden Kerzen gezeigt, 
in der Form also, wie der Blasiussegen bis 
heute erteilt wird. 
  

 
Bischof Oster spendet den Blasiussegen im Dom zu Passau 
Foto: Diözese Passau 
 
Blasius war ganz sicher kein Zauberer, der 
Halsleiden verschwinden ließ und Kranken-
kassen und Ärzte überflüssig macht. Der 
Blasiussegen verdeutlich vielmehr, dass die 
Erlösung, die uns Gott verspricht, Leib und 
Seele meint. 
Der Segen könne helfen, sein Leben als 
Geschenk Gottes anzunehmen, "auch dann 
noch, wenn gesundheitliche Probleme und 
Altersbeschwerden plagen". Nicht zuletzt 
werden die Gläubigen mit der Frage, 
konfrontiert, wie sie mit ihrer Gesundheit 
umgehen.  
Außerdem wird er als Schutzpatron gegen 
das verletzende Wort empfohlen. 

Werner Gropp 
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