
 

        Familienbrief  

 

 

Eine Begleitung für Familien zu lichtmess und blasiussegen 

 

_____________________________________________________________ 

Lichtmess  

Die dunkle Winterzeit geht langsam zu Ende. Von diesem Tag an konnten die Menschen früher ohne 

Kerzenlicht oder Öllampen auskommen. Darüber freuten sie sich sehr und feierten 

„Lichtschwemmen“. Sie bastelten Schiffchen aus Baumrinden, setzten brennende Kerzen darauf 

und liessen sie auf Bächen oder kleinen Flüssen davonschwimmen. Dabei sangen sie fröhlich: 

„Maria bläst‘s Licht aus, Michael zündt‘s wieder an“.: 

Für die Christinnen hatte das Fest eine grosse Bedeutung: Es erinnert 

daran, wie Maria und Josef das Jesuskind 40 Tage nach seiner Geburt in 

den Tempel von Jerusalem brachten, um Gottes Segen zu erbitten. Und 

Jesus wurde ein Segen für die Menschen, ein richtiger Lichtblick. Wir 

spüren das beim Kerzenlicht. Die ChristInnen erinnerten sich in den fol-

genden Jahrhunderten mit einer Lichterprozession an diesen Tag. So  

bekam der Festtag seinen Namen: Maria Lichtmess.  Seit dieser Zeit ist 

es auch Brauch, die Kerzen zu weihen, die im Jahr gebraucht werden: 

bei der Geburt eines Kindes zum Beispiel wie auch beim Tod eines lie-

ben Menschen oder bei Krankheit und Unwetter. Die Menschen zünde-

ten sie an und baten Gott um Schutz und Hilfe. Früher ging mit diesem 

Fest auch die Weihnachtszeit definitiv zu Ende. Die Kinder gingen mit 

Laternen hinaus und sangen Lieder. 

 

Maria Lichtmess wurde seit alters als erstes Frühlingsfest gefeiert. 

Schaut einmal draussen nach. Dann wisst ihr warum: Es blühen be-

reits schon die ersten Schneeglöckchen. 

 

 

 



Dann kam für sie der Tag, der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das 

Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäss dem Gesetz des Herrn, in dem es 

heisst: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herr geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, 

wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt; ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem 

lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm, und wartete auf die Rettung Is-

raels und der heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde 

den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den 

Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich 

war, nahm  Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: „Nun lässt du, Herr, dei-

nen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das 

du vor allen Völkern bereitet hast, ein 

Licht, das die Heiden erleuchtet, und 

Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ Sein 

Vater und seine Mutter staunten über 

die Worte, die über Jesus gesagt wur-

den. Und Simeon segnete sie und sagte 

zu Maria, der Mutter Jesu: dieser ist da-

zu bestimmt, dass in Israel viele durch 

ihn zu Fall kommen und viele aufgerich-

tet werden, und er wird ein Zeichen sein, 

dem widersprochen wird. Dadurch sollen 

die Gedanken vieler Menschen offenbar 

werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin 

namens Hanna, eine Tochter Penuëls, aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges 

Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von 

84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. 

In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlö-

sung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, 

kehrten sie nach Galiläa in die Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig; Gott 

erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. 

Eine Kerze selber verzieren ist gar nicht so schwer! 

Benötigtes Material: 

. einfarbige, dicke Stumpenkerzen oder Teelichter 

. Wachsplatten in verschiedenen Farben (Bastelladen oder  

  Kerzenfabrik) 

. wahlweise Karton für Schablonen, Stift, Schere und Bastel- 

  messer oder Motivstanzer mit den gewünschten Motiven  

  (z.B. Guetzliformen) 

. glatte, schnittfeste Unterlage 



Eine Mutter eilte mit ihrem Sohn in den Armen zum Kerker. Sie bat den dort einsitzenden Arzt und 

Bischof Blasius um Heilung des Jungen, denn er hatte eine Fischgräte verschluckt und drohte zu 

ersticken. Durch Gebet und sein Eingreifen heilte Blasius den Jungen. So erzählt es die Legende. 

Nur wenig ist vom Bischof des armenischen Sebaste bekannt; nach grausamer Folter soll er um 

316 enthauptet worden sein. Seine Verehrung ist bis heute ungebrochen. 

 

 

Anregung: 

Für die selbstverzierte (oder eine andere zusammen als Familie ausgesuchte) und jetzt gesegnete 

Kerze in der Wohnung gemeinsam einen schönen Ort suchen.  Diese dann beim gemeinsamen 

Beisammensein, z.B. beim Abhalten vom Familienrat, Lesen einer Geschichte oder wenn man zu-

sammen an eine Person denken möchte, anzünden. 

Blasiussegen  

Gebet 

Jesus, 

Du kommst von Gott. 

Du schenkst uns dein Licht, das leuchtet und wärmt. 

Es macht die Dunkelheit in uns und um uns hell. 

Hilf uns, dass wir dein Licht weitertragen 

und an andere Menschen weiterschenken. Amen 

Verzieren: 

1. Normalerweise sind die Wachsplatten einseitig mit einer Folie versehen. Wenn du mit Schablo-

nen oder direkt eine Figur vorzeichnen möchtest, kannst du dies auf die Folie machen. Achtung 

beim Schreiben auf die Folie nicht zu fest drücken, damit die Wachsplatte nicht auf deiner Vorlage 

klebt. 

2. Schneide die Motive mit dem Bastelmesser oder einem kleinen Messer aus. Löse die ausge-

schnittenen Motive aus der Platte und drücke diese nach Belieben auf die Kerze. 

3. Wenn du Ausstechformen benutzt, dann stich direkt mit der Form auf den Wachs (wie beim 



Zwiebelwickel haben eine hohe entzündungshemmende und 
schleimlösende Wirkung, sie wirken schmerzlindernd und regen 
den Stoffwechsel an. 
Für dieses altbewährte Hausmittel benötigen Sie zwei mittelgross 
Zwiebel, ein dünnes Leinentuch und ein grösseres Tuch, z.B. Hand-
tuch/Badetuch. 
Schälen Sie die Zwiebeln ab und hacken sie diese in kleine Stücke. 
Geben Sie die zerkleinerten Zwiebelstücke brustbreit auf das Lei-
nentuch und schlagen das Tuch ein. Auf einen Topf mit heissem 
Wasser den Deckel umdrehen und den Wickel darauf erwärmen. 
Den Zwiebelwickel so heiss werden lassen, wie es vertragen wird. 
Vor dem Auflegen die Zwiebeln mit einer Kuchenrolle vorsichtig 
zerdrücken. Legen Sie den Zwiebelwickel auf die Brust auf und umwickeln den Oberkörper mit dem 
grösseren Tuch. Lassen Sie den Wickel 2-3 Stunden oder über Nacht einwirken. Wiederholen Sie das 
Ganze mehrmals. 

Nach den Gottesdiensten am Lichtmesstag und am darauffol-

genden Festtag des Heiligen erbitten viele Gläubige den nach 

dem Heiligen der jungen Kirche benannten Segen. "Auf die 

Fürsprache des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius be-

wahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es 

segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist.“ So heisst die bekannteste Segensformel, die die Theo-

login / der Theologe spricht, während sie/er mit zwei gekreuz-

ten Kerzen vor dem Gläubigen steht. Alternativformeln lauten: 

"Der allmächtige Gott schenke dir Gesundheit und Heil. Er seg-

ne dich auf die Fürsprache des heiligen Blasius durch Christus, 

unseren Herrn." Der Segensempfänger antwortet darauf je-

weils mit "Amen". 

Seit weit mehr als 300 Jahren wird der Segen in der katholi-

schen Kirche in dieser Weise gespendet. "Bischof mit dem er-

barmenden Herzen" wurde der Heilige genannt, was von gro-

ßer Beliebtheit beim Volk zeugt. Er lebte in den Zeiten der grausamen Christenverfolgung des 

dritten und vierten Jahrhunderts. Sowenig über sein Leben bekannt ist, so zahlreich sind die from-

men Erzählungen, die sich um ihn ranken. 

 

Blasius gilt nicht nur als Schutzheiliger bei Halserkrankungen. In den vergangenen Jahrhunderten 

wurde er auch bei Husten, Zahnschmerzen, Geschwüren, Blasenerkrankungen, Blutungen, Koliken 

und Pest angerufen. Berufsstände wie Ärzte, Bäcker, Maurer, Musikanten, Schuhmacher, Schnei-

der, Gerber, Weber und Müller wählten ihn zu ihrem Patron. In Österreich ist Blasius auch Schutz-

patron von zahlreichen Blaskapellen. Blasius, so der Volksglaube, sei ein begnadeter Trompeten-

spieler gewesen. Dies lässt sich historisch jedoch nicht belegen. 


