
 

Feste und Feiern im Kindergarten 
 
Heute am 03.02.2021 feiern wir den Gedenktag des HL. Blasius. 
 
Wer war denn das? 
 
Blasius war Arzt und wurde Bischof von Sebaste, einer größeren Stadt in der heutigen Türkei. Nach 
der Legende soll Blasius sich wegen der Christenverfolgung in einer Höhle versteckt haben, wo er von 
wilden Löwen, Tigern und Bären bewacht wurde. Vögel trugen ihm Nahrung zu, er segnete wilde Tiere 
und heilte ihre Verletzungen. Aus dieser Einsiedelei heraus habe er sein Bistum geleitet.  
Auf Grund seines unerschütterlichen Glaubens wurde er gefangengenommen und gefoltert. Im 
Gefängnis rettete er einem Jungen das Leben, dem er eine Fischgräte aus dem Hals entfernte und ihn 
so vor dem Erstickungstod rettete. 
Auf das volkstümliche Wunder des Heilung des Jungen mit der Fischgräte geht seit dem 16. 
Jahrhundert der Brauch des Blasiussegen zurück, wobei zwei geweihte Kerzen gekreuzt vor den Hals 
gehalten werden, was bei Halsschmerzen, Ersticken und anderen Halskrankheiten helfen soll. Das 
Segenswort lautet im Benediktionale: „Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr 
vor Halskrankheiten und allem Bösen“ oder „Der allmächtiger Gott schenke dir Gesundheit und Heil; 
er segne dich auf die Fürsprache des heiligen Blasius durch Christus, unsern Herrn“. 
Manchmal verspürt man im Hals einen Kloß, oder sagt: „Ich habe den Hals voll!“. Wer hatte nicht 
schon einmal das Gefühl? Doch können wir etwas ändern mit unserer Wut und unserem Ärger? Am 
Ende leiden unter Wutausbrüchen nicht nur die Opfer, sondern auch die Wütenden selber. Um den 
03.02. bietet uns die Kirche den Blasiussegen an. Er ist kein magisches Ritual gegen Halsschmerzen, 
aber ein Zeichen, dass Gott jeden von uns ernst- und annimmt … bis in die alltäglichen Kleinigkeiten, 
Ärgernisse und Sorgen hinein.  

 

                            
 
 
 
 

Fasching: Gott ist Freude 
 

Als etwas ganz besonders Schönes in unserem Glauben erleben wir immer wieder die Freude, die Gott 
uns schenkt. Wir dürfen fröhlich sein, miteinander feiern, tanzen und singen. Ganz häufig begegnen 
uns auch im neuen Testament Stellen, in denen Jesus sich mit anderen Menschen und seinen 
Freunden trifft, um miteinander zu essen und zu trinken, zu lachen und zu singen. Diese gemeinsam 
erlebte Freude stärkt uns für den Alltag, gibt uns Kraft und rückt manchen Blickwinkel wieder zurecht. 
Im Fasching feiern wir fröhlich und können uns zudem noch in eine andere Rolle hineinversetzen. 
Endlich kann ich mich einmal meiner Rolle als Kind, Mutter, Vater, etc. entziehen und in eine andere, 
unbekannte Rolle hineinschlüpfen. Wer träumt nicht davon, einmal Prinzessin zu sein und übliche 



 

Rollen auf den Kopf zu stellen oder als Zauberin machtvoll mit einem einzigen Spruch alles 
Unerwünschte aus der Welt zaubern zu können? 
Üblicherweise stellen wir unseren Kindern in der Einrichtung im Rollenspielzimmer Verkleidungs-
material zur Verfügung. Verschieden Kostüme stehen hier den Kindern zur Verfügung, Clown, 
Prinzessin, Löwe, Taschen, Tücher, Zauberstäbe, Krönchen und Haarreifen, etc. So können sich die 
Kinder völlig angstfrei umkleiden, solange sie möchten, können so dem „Verwandlungsprozess“ 
beiwohnen. Oft verlieren dabei auch die Kinder ihre Scheu davor, die etwas ängstlicher sind. Auch bei 
unserer Faschingsfeier dürfen sich die Kinder entscheiden, ob sie verkleidet kommen wollen.  
 
 

Aschermittwoch: Das Gute soll wachsen 
Die Fastenzeit beginnt 

 
Mit dem Aschermittwoch beginnt eine Vorbereitungszeit auf Ostern. Diese Zeit lädt ein, mehr und 
mehr auf Jesus zu vertrauen und sich dem Geheimnis von Tod und Leben zu nähern.  
Die Fasten- und Osterzeit fällt in den Frühling und die Kinder können beobachten, wie aus Körnern 
und aus der Erde neues Leben sprießt: Was wie tot aussieht, entpuppt sich ganz neu und aus einem 
kleinen Anfang entwickelt sich etwas Großes.  
Im Zeichen des Aschenkreuzes wird der Aspekt erfahrbar: 
Asche ist u.a. ein Düngemittel. Mauern haben früher die Stoppelfelder abgebrannt, damit die Asche 
die neue Saat besser wachsen lässt. Gartenbesitzer verstreuen zur Düngung die Ofenasche auf den 
Beeten. Wenn wir das Aschenkreuz empfangen, drücken wir damit u.a. aus: auch ich will wachsen. 
Mein Leben kann sich mit Jesus entwickeln. In dieser besonderen Zeit „dünge“ ich das Gute in mir. 
Andere Aspekte des Aschenkreuzes wie die Erinnerung an die Vergänglichkeit („Bedenke Mensch, dass 
du vom Staub genommen und zu Staub zurückkehren wirst“) sowie an Reinigung haben wohl keinen 
Erfahrungsgrund und keine Relevanz für Kinder im Kindergarten. 
Üblicherweise verbrennen wir in einem feuerfesten Gefäß auf dem Außengelände die Luftschlangen, 
die von Fasching übriggeblieben sind und die vertrockneten Palmzweige. Die daraus entstandene 
Asche lassen wir abkühlen. Da wir viele andersgläubige Kinder in unsere Einrichtung betreuen, malen 
wir mit der Asche ein Kreuz auf ein Blatt Papier.  
Zur Gestaltung der Fastenzeit gehört für viele unserer Kindergartenkinder der Verzicht auf 
Konsumgüter wie Süßigkeiten, Fernsehen, Spielzeug usw., was vielen gelingt, anderen jedoch noch 
etwas schwerfällt. Dies ist nicht schlimm. Es sind ja sieben Wochen bis Ostern. Da kann man öfter 
versuchen, auf irgendetwas zu verzichten. Vielleicht versuchen Sie es als Eltern gemeinsam mit ihren 
Kindern auf etwas zu verzichten und schreiben uns in einer E – Mail, ob dies funktioniert hat oder 
nicht. Wenn etwas nicht funktioniert hat, was war der Auslöser dafür, dass es nicht geklappt hat? Oder 
Sie säen mit ihren Kindern Samen ein und schauen denen beim Wachsen zu. Tägliches Gießen und die 
Fürsorge, dass aus einem Samenkorn eine Blume, Gras oder Kräuter werden gehört ebenfalls zur 
Fastenzeit dazu. Damit wird der Frühling eingeläutet. 
 

                    



 

 

 


