
St. Blasius von  
Sebaste aus Armenien Gedenktag 
03.Februar 

 
Der Legende nach 
war Blasius von 
Beruf Arzt und 
Bischof von 
Sebaste, der 
damaligen 
Hauptstadt der 
römischen Provinz 
Armenien.  

Wegen der Christenverfolgung soll sich Blasius aber in 
einer Höhle versteckt haben, wo er gemeinsam mit Tieren 
lebte. Vögel brachten ihm Nahrung. Blasius segnete wilde 
Tiere und heilte ihre Verletzungen. Eines Tages erschien 
ihm Christus und offenbarte ihm, dass die Zeit seines 
Martyriums gekommen sei.  
Er wurde von Jägern verhaftet und vor den Statthalter 
Agricola gebracht. Blasius weigerte sich jedoch, ihre 
Götter anzubeten und wurde deshalb ins Gefängnis 
gebracht. Dort rettete er einen Jungen, der eine Fischgräte 
verschluckt hatte, durch sein Gebet vor dem 
Erstickungstod.   
Das seit dem 16. Jahrhundert gängige Brauchtum des 
Blasius-Segens am 03. Februar beruht wohl auf der 
Heilung des Jungen, der eine Fischgräte verschluckt hatte.  

. 

Der Blasius-
Segen soll 
helfen, Hals-
schmerzen, 
Ersticken oder 
andere Hals-
krankheiten 
fernzuhalten.  
 
 

 
Dabei hält der Priester zwei geweihte, brennende Kerzen 
gekreuzt vor den Hals des Gläubigen und spricht die 
Worte: „Auf die Fürsprache des heiligen Blasius 
bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allem 
Bösen“. 

 

Eröffnung –  
 
Wir beginnen unsere Andacht im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Begrüßen wir Jesus Christus  
in unserer Mitte mit dem Kyrie  
 
Herr Jesus Christus, du freust dich über uns, dass wir uns 
Zeit nehmen für dich:  



Herr Jesus Christus, wir können auf deine Hilfe vertrauen.  
Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du hörst uns, wenn wir zu dir beten.  
Christus, erbarme dich.  
Herr Jesus Christus, du verstehst uns. Herr, erbarme dich.  
 
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.  

Biblischer Text - Heilungen in Gennesaret 
 
Sie fuhren auf das Ufer zu, kamen nach Gennesaret und 
legten dort an.  Als sie aus dem Boot stiegen, erkannte 
man ihn sogleich. Die Menschen eilten durch die ganze 
Gegend und brachten die Kranken auf Liegen zu ihm, 
sobald sie hörten, wo er war. Und immer, wenn er in ein 
Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man 
die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge 
sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren 
lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt.  
Wort des lebendigen Gottes – Dank sei Gott. 
 
Es geht beim Blasiussegen heute am St.-Blasius-Tag - 

das spüren wir alle - nicht um die Erinnerung an eine 

verschluckte Fischgräte. Die Gräte wird vielleicht heute 

zum Kloß, der manchem im Halse stecken bleibt. Der Kloß 

im Hals heißt Verzweiflung, Orientierungslosigkeit oder 

Misstrauen. Vieles müssen wir schlucken, woran wir fast 

ersticken. Manchmal bleibt uns ein Wort im Halse stecken, 

weil ein Mensch uns ablehnend oder geringschätzig 

begegnet. Wenn wir uns heute segnen lassen, geschieht 

aus dem Wunsch, uns mit unserm ganzen Leben, mit 

unseren Besorgnissen und Sehnsüchten, hineinzugeben 

in den Schutz dessen, der unser Leben gewollt hat und 

der es trägt. Im Psalm 27,1-2 heißt es: “Der Herr ist mein 

Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten! Der 

Herr ist die Kraft meines Lebens: Vor wem sollte mir 

bangen?“ Wenn dieser Segenswunsch uns zugesprochen 

wird, dann erfahren wir, wie Gott jeden einzelnen ernst 

nimmt. Vor ihm ist keiner eine Nummer in einer anonymen 

Masse. Er kennt uns mit Namen; seine Zuwendung gilt 

dem einzelnen mit seinem ganz persönlichen Sorgen. Der 

Segen, den wir erbitten, ist der Segen Gottes. Amen. 

Bitten wir im stillen Fürbittgebet in unseren persönlichen 

Anliegen. 

Sprechen wir gemeinsam das Vater Unser 

                Abschlussgebet und Segen  

Guter und barmherziger Gott,  
auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre uns der 
Herr vor Halskrankheit und allem Bösen“. Und so segne 
uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der  
Heilige Geist. Amen. 
 

 


