
Hausgo'esdienst für Familien – 03. Februar 2021 
zum Gedenktag des Heiligen Blasius 

von Pfarrer Michael Paul  

Lied: Gesungen nach der Melodie von GL 416 

Ein Helfer ist Sankt Blasius, 
vorzeiten und auch heute, 

mit Geist und Kra; im Überfluss 
für leidgeprü;e Leute. 

In Atemnot, vom Wolf bedroht, 
gequält von Gicht und Galle – 

er half, er heilte alle. 
+++ 

Ein Helfer ist Sankt Blasius, 
vorzeiten und auch heute, 

ein Arzt bei Gram und Überdruss, 
der keine Mühe scheute. 

In Angst und Streit und Traurigkeit – 
er half in jedem Falle, 

und fröhlich wurden alle. 
+++ 

Freund GoQes, Bischof Blasius, 
du gingst auf Jesu Wegen. 

Berührt von seines Geistes Kuss 
schenkst du den Menschen Segen. 
So segne auch nach altem Brauch 

mit zwei gekreuzten Kerzen 
uns Hände, Mund und Herzen! 

 

(Text: Peter Gerloff) 

Kreuzzeichen und Einführung 

Ist das nun Voodoo oder was? Am Gedenktag des heiligen Blasius werden uns zwei große 
Kerzen vors Gesicht gehalten, so dass nur Kopf und Hals zwischen den Kerzen liegen. 
Während der Priester die gekreuzten Kerzen vor das Gesicht der der Menschen hält 
spricht er sinngemäß: „Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr 
vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne dich Gott Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist.“ Ist das jetzt also Voodoo, Magie oder Zauberei? Nein, der Blasiussegen ist 
ein Zeichen. Ein sichtbares Zeichen des Wohlwollens, ein spürbares Zeichen für den 
Wunsch, dass es dem Menschen an Leib und Seele wohl ergehe.  
Wer schon einmal die gekreuzten Kerzen vor sich sah, wer schon einmal ganz persönlich 
diesen Segen zugesprochen bekam, der kennt vielleicht dieses Gefühl der Fürsorge, des 

Den folgenden Impuls mit Spendung des 
Blasiussegen finden Sie auch als 
Videoimpuls online unter:

hQps://www.pfarrei-nw-heilig-geist.de/
2021/02/03/geistlicher-impuls-zu-
blasiussegen/



Beschütztseins. Es tut gut, und dieses Guttun, dieses Wohlwollen ist der Kern des 
christlichen Glaubens. Etwas sichtbar aber auch unsichtbar Schönes. Ein Gefühl der 
Ganzheit und dieses Gefühl der Ganzheit kann dann ja vielleicht auch vor manchen 
Krankheiten bewahren. Und wer weiß, vielleicht lässt es mich ja auch ein wenig darüber 
nachdenken, was so alles durch meinen Hals in meinen Körper kommt. Oder welche 
Worte er den lieben langen Tag so hervorbringt. Und auch das könnte vielleicht ganz 
heilsam sein. 

Gebet 
Wir beten: Guter Gott, dein Sohn Jesus Christus hat Kranke geheilt zum Zeichen dafür, 
dass du uns alle heil und gesund machen willst. Wir danken dir für unser Leben, wir 
danken dir, dass du uns begleitest und uns segnest. Amen. 

Legende 
Ein Tuch (falls vorhanden in rot) wird rund geformt in die Mitte gelegt. In die Mitte  des 
Tuches wird dann eine Kerze gestellt und angezündet.  

Nun wird die Blasiuslegende erzählt:  
Der heilige Blasius hat vor etwa 1700 Jahren gelebt und war von Beruf Arzt. Die 
Menschen liebten ihn wegen seiner Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. Als ihr Bischof 
starb, wurde Blasius sein Nachfolger. Blasius verstand sich nicht nur gut mit den 
Menschen, sondern sogar mit den Tieren, die sich ihm gegenüber wie Haustiere 
benahmen. 
Auf seinen Befehl hin soll einmal ein Wolf ein geraubtes Schwein zurückgebracht haben. 
Deshalb findet sich in manchen Darstellungen des Heiligen ein Schweinekopf.  
Leider gab es zur Zeit des Blasius eine schlimme Christenverfolgung. Der Kaiser ließ die 
Christen suchen und einsperren. Viele von ihnen wurden gefoltert und umgebracht. Auch 
Blasius wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Voll Vertrauen auf seine Hilfe 
suchten ihn die Menschen auch im Gefängnis auf. Einmal brachten sie ihm einen Jungen, 
der eine Fischgräte verschluckt hatte und zu ersticken drohte.  Auf die Fürbitte und den 
Segen des Heiligen hin wurde der Junge gerettet. Blasius wird deshalb häufig mit einer 
Fischgräte oder mit zwei über Kreuz gelegten Kerzen gezeigt. Der Statthalter des Kaisers 
aber war voll Wut gegen ihn, weil er sich nicht von Christus trennen wollte. Er ließ Blasius 
töten.  

Die Legende wird mit eigenen Worten nacherzählt 
Die folgenden Wortkarten (auch online verfügbar) werden ausgeschnitten. Beim Einsatz 
der Wortkarten wird die Legende nun mit eigenen Worten, den eigenen Worten der Kinder 
und Eltern, nacherzählt. Dann werden die Wortkarten zur Mitte (um die Kerze) gelegt.  

Arzt Bischof

Wolf Schwein

Christen Gefängnis



Lied: Gesungen nach der Melodie von GL 464  
(Gott liebt diese Welt) 

Seht das Zeichen an:  
Segenskerzen brennen, 

und der Glaube kann 
Christi Kreuz erkennen – 

wie Sankt Blasius. 
+++ 

Wessen Leib erkrankt, 
wessen Atem schwindet, 
wessen Hoffnung wankt 

und kein Ziel mehr findet, 
dem hilft Blasius. 

 +++ 

Wer dem Leben traut, 
sei’s auch im Gefängnis, 
wer auf Christus schaut, 
kraftvoll in Bedrängnis, 

der gleicht Blasius. 
+++ 

Bischof Blasius, 
Christus war dein Leben. 

Heil im Überfluss 
will er allen geben. 
Hilf, Sankt Blasius! 

Lesung: Brief des Apostel Paulus an die Römer  
(Röm 8, 35. 37-39) 

Schwestern und Brüder! 
„Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?  
Bedrängnis oder Not oder Verfolgung,  
Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert?  
All das überwinden wir durch den, der uns liebt.  
Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben,  
weder Engel noch Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe  
noch irgendeine Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn.“  

Wort des lebendigen Gottes. 

Fischgräte Kerzen



Fürbitten 
Wie Blasius können uns alle Heiligen als Vorbilder dienen. Sie sind wie  
Leuchttürme, die ihr Licht von Gott haben und uns in der Dunkelheit dieser Welt 
Orientierung geben, wie Christsein aussehen kann. Darum  bitten wir Dich: 
1. Gib uns den Mut, unerschrocken Zeugnis für Dich abzulegen und Dir nachzufolgen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
2. Lass uns Dein Wort immer besser verstehen und an die Menschen weitergeben. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Erfülle uns mit Deiner göttlichen Liebe, so dass wir immer für alle da sein können, die 
uns brauchen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

4. Erbarme Dich aller Menschen, die für ihren Glauben verfolgt und getötet werden. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Guter Gott, deine Heiligen sind uns Wegweiser, dich zu finden. Auf ihre Fürsprache höre 
unsere Bitten und nimm unseren Lobpreis entgegen heute und in Ewigkeit. Amen.

Vaterunser  

Gebet  
Heiliger Blasius, als heiliger GoQesmann hast du den Menschen deiner Zeit an Leib und Seele 
geholfen. Hilf auch uns und allen, die wir in unser Gebet einschließen, bei allen Gebrechen. Vor 
allem aber erbiQe uns die Gnade, geduldig in GoQes heiligen Willen ergeben zu sein, wenn wir 
lange Krankheiten ertragen müssen. Amen. 

Segen 
Jeder bekommt ein Teelicht in die Hand. Die Eltern segnen sich gegenseiag, dann segnen sie ihre 
Kinder. Die Kinder segnen auch ihre Eltern. Beim Segen können folgende Worte gesprochen 
werden: 
„Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr an Leib und Seele und schenke dir 
sein Heil. Es segne dich GoQ, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.“ Die gesegnete Person 
antwortet mit „Amen“. 

Sie feiern diesen Go5esdienst als 
Familiengo5esdienst? Dann finden hier 
ein sehr schönes kindgerechtes 
Mitsingvideo zum Vaterunser von Kurt 
Mikula:


