St a d tpatrozi ni u m
i m Ze i c he n d e r Pan demie
Martin Hau
Die Bürgerschaft der Stadt Breisach am Rhein
verehrt seit 856 Jahren ihre Stadtpatrone Gervasius und Protasius und feiert zu deren Ehren jedes
Jahr Ende Juni das Fest der Stadtpatrone mit einem feierlichen Gottesdienst, einer großen Prozession durch die Stadt und einem Hock auf dem
Münsterplatz. In all den Jahrhunderten baten die
Stadtbewohner insbesondere bei Katastrophen,
Kriegen und Seuchen ihre Patrone um deren Fürbitte.
2020 beherrscht und bedroht die Corona-Pandemie alles menschliche Leben auf unserer Erde.
Die Staatengemeinschaft weltweit hat weitreichende Maßnahmen ergriffen um diese Bedrohung einzudämmen, auch in unserem Land. Davon betroffen war auch das Fest der Stadtpatrone,
das in diesem Jahr nicht so wie gewohnt gefeiert
werden konnte.
Auf die traditionelle Prozession wie auch auf den
Hock auf dem Münsterplatz musste verzichtet
werden. Der Festgottesdienst jedoch fand im
Breisacher Münster statt, wenn auch in eingeschränkter Form. Zur Einhaltung der Abstandsregeln durfte nur eine begrenzte Personenzahl der
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Die Aufzeichnung des
Livestreams finden Sie unter:
https://vimeo.com/426804783

Messfeier beiwohnen. Die Stadt Breisach hatte
zusammen mit der kath. Münstergemeinde und
der evang. Martin-Bucer-Gemeinde stellvertretend Bürgerinnen und Bürger der verschiedensten städtischen, gemeinnützigen und kirchlichen
Organisationen zum Gottesdienst eingeladen,
insbesondere auch Menschen, die durch ihren
Einsatz in der Corona-Pandemie in besonderer
Verantwortung stehen.
Der Festgottesdienst am Sonntag, 21. Juni begann
nicht wie üblich um 8.30 Uhr, sondern um 10 Uhr.
Damit alle Bürger die Möglichkeit hatten mitzufeiern, wurde der Gottesdienst per Livestream
auf verschiedenen Plattformen im Internet übertragen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Oliver Rein zelebrierte Pfarrer Werner Bauer
die Messfeier, das Predigtwort teilte er er sich mit
seiner evangelischen Kollegin der Martin-BucerGemeinde, Helga Lamm-Gielnik.
Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst
durch durch eine Schola aus Sänger/-innen des
Münsterchores und von Subito Vocale unter der
unter der Leitung von Münstermusikerin Nicola
Heckner.

Pfarrerin Helga Lamm-Gielnik predigt im Breisacher Münster

