
 
 

 

Vorbemerkung 

Im Stil von Frage und Antwort sollen in den kommenden Ausgaben unserer Verbandszeit-

schrift einzelne konkrete Themen und Bereiche, die in Kürze anstehen oder immer wieder 

gefragt werden, kurz behandelt und beantwortet werden. Als erstes der Blasiussegen. 

 

 

Blasiussegen – was bedeutet er? 

Am 3. Februar ist der Gedenktag des heiligen Blasius. Er gehört zu den vierzehn Nothelfern 

und galt im Mittelalter als Nothelfer bei Halskrankheiten. Darum wird an seinem Gedenktag 

oder an den Tagen zuvor oder danach der Blasiussegen gespendet. Was bedeutet dieser Se-

gen? 

Der heilige Bischof Blasius, gestorben um 316, war Bischof von Sebaste in Armenien und hat 

sich als echter Hirte der Kirche in herausragender Weise für die Armen eingesetzt. Auch 

nachdem er in der Christenverfolgung verhaftet worden war, soll er noch durch das Gitter des 

Gefängnisses den Kontakt zu Gläubigen gepflegt haben. Nach der Legende kam auch eine 

Mutter mit ihrem Kind zu ihm, das wegen einer Fischgräte am Ersticken war. Der Segen des 

todgeweihten Bischofs rettete das Kind.  

Diese heilende Tat des heiligen Blasius steht hinter dem Brauch des Blasiussegens, der seit 

dem 17. Jahrhundert bekannt ist. Der Blasiussegen ist auch in der heutigen Zeit beim Volk 

und vor allem auch bei Müttern und Kindern nach wie vor sehr beliebt ist. Er wird gespendet 

mit einer oder zwei brennenden Kerzen.  

Der Blasiussegen mit der Bitte um Bewahrung vor Halskrankheiten und andern Leiden ist 

kein Ersatz für Arzt und Medizin, sondern Ausdruck des Glaubens, dass Gott uns in allen Si-

tuationen nahe ist, ob es uns gut geht oder schlecht, ob wir gesund sind oder krank. Dabei ist 

die Segnung des Halses als Teil für den ganzen Leib und das ganze Leben zu deuten. Hals- 

und Krankensegen ist ein Dank für die Gesundheit und zugleich die Bitte, Gott möge uns vor 

Krankheit bewahren oder von Krankheit heilen oder dann die Kraft geben, Krankheit und 

Leid so zu tragen, wie es seinem Willen entspricht. 

 

Blasiussegen – wer spendet ihn? 



Wie bereits erwähnt, ist der Blasiussegen ist auch in unserer Zeit sehr begehrt, und viele 

Gläubige wollen ihn Jahr für Jahr empfangen. Da dieser Segen in der Regel jedem einzelnen 

persönlich zugesprochen und gespendet wird, stellt sich an vielen Orten auch die Frage nach 

dem Spender dieses Segens. Nach liturgischer Weisung ist es der Priester oder der Diakon: 

„Der Priester oder der Diakon hält dem Gläubigen zwei gekreuzte Kerzen an den Hals und 

segnet dabei mit den Worten: Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr 

vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist.“  

Gemäss Kirchenrecht können nach dem Ermessen des Bischofs gewisse Segnungen auch von 

Laien gespendet werden, welche die entsprechenden Eigenschaften haben (vgl. CIC 1168). Zu 

diesen Segnungen, die gegebenenfalls auch von Laien mit den „entsprechenden Eigenschaf-

ten“ gespendet werden können, gehört auch der Blasiussegen. Der Laie spricht dann – ohne 

die Segensgebärde – die Segensbitte 2: „Der allmächtige Gott schenke dir Gesundheit und 

Heil. Er segne dich auf die Fürsprache des heiligen Blasius durch Christus, unsern Herrn.“ 

Mit den nötigen „entsprechenden Eigenschaften“ ist neben der liturgischen und theologischen 

Ausbildung vor allem die missio canonica zum Seelsorgedienst gemeint. Mit andern Worten: 

Als Spender des Blasiussegens können Laien wirken, die vom Bischof als Seelsorger/in ein-

gesetzt sind und im Auftrag des Bischofs in den Gemeinden einen pastoralen Dienst ausüben. 

Zu denken ist da vor allem an Pastoralassistenten und Pastoralassistentinnen. Diese nehmen 

im Auftrag des Bischofs seelsorgliche Aufgaben war, die eigentlich zum apostolischen Amt 

gehören, aber die sakramentale Weihe nicht voraussetzen. Wer diese Missio des Bischofs hat, 

kann auch als Laie den Blasiussegen ertei-len. Das trifft aber nicht zu für Lektoren, Kommu-

nionhelfer und auch nicht für Sakristane.  

Bei der Beauftragung von Laien zur Spendung von Segnungen ist im Weiteren zu beachten: 

sie erhalten diese Beauftragung immer unter der Voraussetzung, dass aus wichtigen Gründen 

kein Priester oder Diakon die betreffende Feier leiten und die damit verbundenen Segnungen 

spenden kann. Ein Dokument der Erzdiözese Wien mit kirchlichen Regeln für die Spender 

von Segnungen präzisiert dazu im Hinblick auf den Blasiussegen: „Der Blasiussegen wird 

von vielen Gläubigen besonders eng mit dem Dienst des Priesters verbunden. Deshalb sollten 

alle Möglichkeiten zur Mitwirkung des Priesters ausgeschöpft werden, bevor ein Laie diesen 

Dienst übernimmt.“  

Erwin Keller  

 
 
 
 
 
 
 
 


