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Es gibt viele verschiedene Geschichten der Heiligen Barbara. Eine davon erzählt, dass die 
schöne und kluge Barbara um das Jahr 300 nach Christus in der Stadt Nikodemien lebte und 
die Tochter eines reichen, angesehenen Kaufmanns, names Dioskorus, war. Die Stadt in der 
sie lebten liegt in einem Land, das man heute Türkei nennt.
Barbaras Vater musste oft geschäftlich verreisen, er hat neben seinem Haus einen großen, 
festen Turm erbauen lassen, darin lebte Barbara, wenn er auf reisen war. Dioskorus war 
ein liebevoller, stets um sie besorgter Vater, der mit diesem Gebäude nur das beste für sie 
wollte. In dem gut ausgestatteten Turm sollte sie vor allem und jedem beschützt sein und 
damit sie nicht alleine ist, stellte ihr Vater einen Lehrer ein. Barbara mochte ihn sehr, da sie 
sich mit ihm nicht mehr so alleine fühlte.  

Als eines Tages Dioskorus wieder für einige Zeit fort musste, blieb Barbara bei ihrem Lehrer 
in dem gemütlichen, schönen Turm. Auch der Lehrer hat von Jesus Christus gehört und von 
diesem Gott, der die Menschen liebt. Als er dies Barbara erzählte, freute sie sich auch über 
diesen Gott, der Menschen liebt und nicht straft. Dann lies sie sich sogar heimlich taufen, 
um zu Gott Jesu Chistu zu gehörren, denn sie sagte immer: „Gott mag mich, wie ich bin.“
Als Dioskorus von seiner Reise zurückkam, bemermerkte er, dass statt dem Kaiserbild ein 
Kreuz an der Wand hängt. Er wusste sofort was seine Tochter gemacht hat und war besorgt, 
er hoffte, dass der Kaiser Barbara nicht fest nehmen lies.

Weil der römische Kaiser selber Gott sein möchte, mag er die Lehre von Jesus Christus nicht. 
Da er nicht will, dass jemand anderer als er verehrt wird, lässt er alle Menschen gefangen 
nehmen, die den Gott Jesu Christi verehren. Sowie in allen Städten, hat der Kaiser auch in 
Nikodemien Männer stationiert, die darauf achten, dass nur er als Gott verehrt wird.

Der Vater versuchte sie zu überreden, dass sie diesen Glauben wieder los lässt. Aber Bar-
abara war fest entschlossen und blieb bei ihrer Meinung, dass ein Kaiser der die Menschen 
gefangen hält, kein Gott sein kann, denn ihr Gott liebt alle Menschen. Dioskorus wollte ver-
hindern, dass seiner lieben Tochter etwas zustößt und ging somit zum Stadhalter. Er dachte, 
wenn Barbara einmal vor Gericht angeklagt war, würde sie ihre Meinung schon ändern. 
Dem war aber nicht so, Barbara war so entschlossen, dass sie den echten, den wahren Gott, 
als den ihren annerkannte. Dem Statthalter gefi el diese Meinung aber gar nicht und ver-
urteilt sie schließlich zum Tode. An ihr will er zeigen, wie es Menschen ergeht, wenn sie den 
Kaiser nicht verehren. Barbaras Vater war erschüttert, er wollte doch immer nur das beste 
für seine Barbara.

Auf dem Weg ins Gefängnis verfi ng sich ein kleiner Zweig in Barbaras Kleid, den sie in einen 
Wasserkrug stellte. An ihrem Todestag ist der Zweig aufgeblüht. 

4.



mitfreundengemeinsam.at/adventkalender

Die Geschichte
der Heiligen Barbara

4.

Na, erkennst du was Gott ihr mit dem Zweig sagen wollte?
Der Zweig sah aus wie tot und doch bekam er neues Leben. Barbara dachte sich, wenn sie 
auf der Erde nicht mehr lebt, wird sie bei Gott ein neues Leben fi nden, so wie dieser tote 
Zweig Leben hervorgebracht hat.

Als Barbara stirbt, mag auch ihr Vater nicht mehr leben. Tief getroffen stürzte er zu Boden 
und starb bald darauf. Barbaras Lehrer war traurig, doch auch voller Vertrauen. Der Barba-
razweig zeigte ihm, wer treu zu sich selber und zu Gott steht, der wird durch alle Not zu 
ewigen Leben fi nden. 

Warum werden also am 4. Dezember Zweige in eine Vase gestellt?
Als Erinnerung an dieses kleine Wunder und als Glücksbringer für das kommende Jahr wer-
den Barbarazweige am 4. Dezember im Garten geschnitten und in eine Vase gestellt, damit 
sie – vielleicht pünktlich – am Weihnachtstag zu blühen beginnen. Es erinnert uns, dass Gott 
uns nicht alleine lässt.
Neben Kirschbaumzweigen eignen sich dafür auch Zweige von weiteren Obstbäumen wie 
Apfel, Pfl aume oder Quitte sowie von Flieder, Forsythie und anderen.

Ist die heilige Barbara eine Schutzpatronin? 
Die heilige Barbara ist eine sehr bekannte Heilige. Sie gehört zu den vierzehn Nothelfern und 
soll vor plötzlichem Tod und Blitzschlag schützen. Barbara gilt als Schutzpatronin der Berg-
leute, der Feuerwehr, der Dachdecker, der Metzger und Menschen in vielen anderen Berufen.

Wie das mit den Zweigen funktioniert, zeigen wir euch in einem kurzen Video :)


