Liebe Mailgemeinde!
Das waren doch herrliche Tage am vergangenen Wochenende! Eis und Schnee, Sonne
und so richtig kalt - ganz nach meinem Geschmack. Ich bin ein Winter-Typ. Da wir
einen solchen Winter aber eher selten hier im Norden haben und ich begeisterter
Skifahrer bin, fehlte mir zu meinem endgültigen Glück nur noch das Panorama und
die Höhe der Berge. Schon gut, ich weiß, man kann immer über irgendetwas
meckern. Und ich habe es ja auch genossen draußen zu sein und die frische Luft und
die Sonne zu genießen. Doch der Gedanken, dass ich dieses Jahr auf den Skiurlaub
verzichten muss, trübt meine Stimmung ein wenig.
Ich kann mir vorstellen, dass jede und jeder hier und da mit ähnlichen Gedanken zu
kämpfen hat. Doch eins muss auch ganz deutlich gesagt werden - mir geht es erstmal
gut. Trotz aller Beschränkungen und vieler Herausforderungen geht es mir in unserem
Land wirklich gut.
Wenn ich die Nachrichten dieser Tage verfolge, dann kann ich aber auch ein anderes
Bild bekommen. Beherrschend sind im Moment die Debatten rund um die Impfungen
und wie schlecht das alles läuft. Ich komme mir da manchmal vor wie im falschen
Film. Nach weniger als einem Jahr haben Forschung und Wissenschaft einen Impfstoff
entwickelt. Das ist erstmal eine fantastische Leistung! Dass die Herstellung und der
Vertrieb nicht von heute auf morgen perfekt laufen, kann ich durchaus verstehen.
Sicherlich kann man über Verträge und Liefermengen debattieren und warum andere
Länder eher und mehr bekommen. Aber ist das wirklich ein Problem?
Natürlich sollen die Bewohner von Altenheimen und alte Menschen, sowie
Risikopatienten und medizinisches und p egerisches Personal möglichst schnell
geschützt werden. Aber es geht immer noch um eine Pandemie, die auf der ganzen
Welt herrscht. Und wenn ich dann in den Nachrichten höre, dass Europa Millionen
Impfdosen bekommt, einige Länder in Afrika aber nur 25! für ein ganzes Land und
wieder andere Länder vermutlich gar nichts, dann wäre etwas mehr Zurückhaltung
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sicherlich angebracht.

In der katholischen Kirche denken wir heute
am 3. Februar an den Hl. Blasius. Der
Legende nach soll er ein Kind gerettet
haben, das eine Fischgräte verschluckt hat.
Auf ihn geht der so genannte „BlasiusSegen“ zurück. In ihm wird den Gläubigen,
mit vorgehaltenen gekreuzten Kerzen (s.
Bild), der Schutz vor (Hals-)Krankheiten und
allem Bösen zugesprochen.
Der Blasius-Segen ist kein magisches Ritual,
das alle Krankheiten verschwinden lässt, so
sehr wir uns das vielleicht grade heute
wünschen würden.
Vielmehr macht der Segen deutlich, dass
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Gott uns seine Erlösung schenkt, für Leib und Seele. Der Segen darf uns helfen, dass
wir unser Leben als Geschenk Gottes erfahren, auch wenn wir durch Krankheiten
gebeutelt sind. Vielleicht hilft uns dieser Segen auch, mehr auf die eigene Gesundheit
zu achten und über den eigenen Tellerrand zu schauen - Stichworte „frische Luft und
Panorama“.
So wünsche ich uns allen, dass wir das Schöne im Leben sehen und mit dem Apostel
Paulus sagen können:
„...wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt
Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt
nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5, 3-5)
Wer den Blasius-Segen auch dieses Jahr zugesprochen bekommen möchte hat dazu
am kommenden Sonntag Gelegenheit. Näheres nden Sie unten.
Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet!
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