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I Liturgischer Gruss 

I Einführung zur heiligen Barbara 

Ein ungewöhnlicher Pflanzenschmuck steht heute Morgen vor dem Altar: winter1iche Zweige, 
Barbarazweige. Der Barbarazweig ist benannt nach der heiligen Barbara, deren Fest heute 
gefeiert wird. 
(Hellraumprojektor anstellen mit Bild Barbara) 
Barbara gehört seit über 1000 Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Die 
Legenden und Bräuche rund um ihre Gestalt sind bis heute tief im Volk verwurzelt. Da sie 
auch zu den 14 Nothelfern gehört, begegnen wir ihr in unzähligen Darstellungen, Skulpturen 
und Bildern. 
Hier sehen wir sie das Haupt umgeben von Blüten, in den Händen zwei ihrer besonderen 
Kennzeichen: den Turm und den Kelch mit der Hostie. 
Neben wechselnden Beigaben finden wir den Turm- einen Turm mit drei Fenstern- immer 
auf ihren Abbildungen. Er ist mit ihrer Lebensgeschichte verbunden. 

Die historischen Berichte über ihre Lebensumstände sind nicht ganz gewiss und nicht 
übereinstimmend. Doch wird die heilige Barbara in der Ostkirche und in der katholischen 
Kirche seit ältesten Zeiten gleichennassen verehrt. Sie dürfte in Nikodemien (in der heutigen 
Türkei) gegen Ende des 3. Jahrhunderts, während der Zeit der letzten grossen 
Christenverfolgung gelebt haben und wird uns vorgestellt als Tochter eines vornehmen 
Mannes, schön, klug, gebildet. Um Barbara vor allen Annäherungsversuchen zu schützen, 
auch vor den neuen Lehren des Christentums, schliesst der Vater sie in einen hohen, festen 
Turm ein. Diesen Turm- so berichtet die Legende -lässt er mit allem ausstatten, was die 
junge Frau für ihre Bequemlichkeit und für ihre Bildung benötigt. Doch kein Aussenstehender 
kann zu ihr. Und doch lernt Barbara genau an diesem Ort den christlichen Glauben kennen. 
Es wird angenommen, dass der bekannte Kirchenschriftsteller Origines sie durch briefliche 
Belehrung unterrichtet und später getauft hat. Erst als Barbara statt der vorgesehenen zwei 
Fenster in ihrem Turm drei Fenster ausbrechen lässt- dies zu Ehren der Dreifaltigkeit des 
christlichen Gottes - erst da erfährt der entsetzte Vater, dass sie Christin ist. Wütend liefert 
er sie dem Richter aus. Barbara erträgt standhaft alle Qualen und wird schliesslich zum Tode 
verurteilt. Doch der Henker ist von der Ausstrahlung der jungen Frau so getroffen, dass er 

. das Urteil nicht vollstrecken kann. Hasserfüllt greift der Vater selber zum Schwert und 
enthauptet seine Tochter. 
Es wird über1iefert, dass Barbara ihr Martyrium nur dank der Stärkung mit dem 
eucharistischen Brot durchhielt. Vor ihrem Tod soll sie die Verheissung erhalten haben, dass 
niemand der sie anruft, ohne den Empfang der Sakramente sterben wird. Deshalb sehen wir 
sie oft mit dem Kelch in der Hand abgebildet. Deshalb wird sie vor allem um eine gute 
Sterbestunde gebeten und gilt als Patroninder Sterbenden. 
Über1ieferung und Brauchtum machen sie auch zur Schutzpatron in für die Feuerwehr, für 
Mineure, Bergleute und Artilleristen. Es ist bemerkenswert, dass ihr Schutzpatronat für die 
verschiedenen Berufe die konfessionellen Grenzen überwunden hat, dass Bergleute, 
Mineure, Artilleristen, Feuerwehr auch in protestantischen Ländern an ihrer Schutzheiligen 
festhalten. ln den Bräuchen zeigt sich nicht nur die Frömmigkeit der Vergangenheit, wir 
spüren hier die Hilfsbereitschaft des Menschen, unsere Sehnsucht nach wunderbaren 
Helfern und unseren Glauben an die Hilfe von oben. 
Was aber hat es mit dem Barbarazweig auf sich, dessen harte Winterknospe uns wieder an 
das Schützende, aber auch Einengende des Turmes erinnert? Auch dieser Brauch beruft 
sich auf eine Legende: Als Barbara ins Gefängnis gebracht wurde, verfing sich ihr Kleid in 
einem Kirschenzweig. Sie brach diesen Zweig und nahm ihn mit in ihre Zelle. An dem Tag, 



als sie hingerichtet wurde, stand der Kirschenzweig in voller Blüte. Folgende Worte von 
Barbara sind dazu überliefert: .Du schienst wie tot, aber du bist aufgeblüht zu schönem 
Leben. So werde auch ich zu einem neuen ewigen Leben aufblühen". 

Kyrie 

Barbara hat einen grossen Teil ihres Lebens in der Begrenztheit eines Turmes verbracht. 
Dort durfte sie Gottes befreiende Botschaft erfahren. Im Kyrielied bringen wir nun unsere 
eigene Begrenztheit vor Gott. -Wir singen bei KG 68 (Meine engen Grenzen) 

I Tagesgebet 

Guter, befreiender Gott, die Legende der heiligen Barbara erzählt von der Abgeschlossenheil 
und Begrenztheit ihrer Lebensweit im Symbol des Turmes, der sie wie ein Gefängnis umgibt. 
Auch wir kennen solche Mauem, die uns einengen, kennen das Gefühl, begrenzt und 
ohnmächtig zu sein. Äussere Gegebenheiten, aber auch unser eigenes Unvermögen hindem 
uns daran, uns zu entfalten in all den Möglichkeiten, die du uns geschenkt hast. 
Jedoch: mitten in die Begrenztheit Barbaras trifft dein befreiendes Wort. Mitten in unser 
beschränktes Leben schickst du deine Botschaft vom Reich Gottes, in dem alle Menschen () 
Weite, Stärke, Wärme und Heimat spüren dürfen. Mit deiner Hilfe können wir unsere Angst 
und Mutlosigkeit, unsere Ohnmacht und Begrenztheit überwinden. Heute und morgen. 
Amen. 

Lied 

KG 188 (Dans nos obscurites) 

Lesung 

Mk. 7,31-37 

I Meditation 

(Öffne mich, dass ich werde von Christa Peikert-Fiaspöhler) 

Nimm meine Mauem 
nimm meine Gitter 
nimm meine Riegel 
sei Tag für Tag mein Spiegel 
guter Gott 
öffne mich zu mir selbst, dass ich werde 
Erde und Becher, Wasser und Blume 
Wärme und Heimat 
öffne mich, dass ich werde 

nimm meine Ohnmacht 
nimm meine Stummheit 
nimm meine Riegel 
sei Tag für Tag ·mein Spiegel 
guter Gott 
öffne mich zu mir selbst, dass ich traue 
schaue und spreche, denke und handle 
frage und wage 
öffne mich, dass ich traue 

nimm meine Sehnsucht 
nimm meine Hoffnung 
nimm meine Riegel 
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sei Tag für Tag mein Spiegel 
guter Gott 
öffne mich zu mir selbst, dass ich singe 
bringe und trage, nehme und schenke 
danke und lache 
öffne mich, dass ich singe. 

Lied 

KG 93 (Halleluja) 

I Gabenbereitung 

I Hochgebet 

I Sanctus 

KG 107 (Heilig ist Gott) 

I Vater unser 

I Kommunion 

I Dankgebet 

Guter, heilbringender Gott, immer wieder lädst du uns an deinen Tisch, schenkst du uns 
deine befreiende Botschaft und teilst mit uns Brot und Wein. Gestärkt und voller Hoffnung 
gehen wir wieder hinaus in den Alltag und dürfen dort selbst zu Hoffnungszeichen werden für 
deine Gegenwart in unserer Weit. Danke für diese gemeinsame Feier am Gedenktag der 
heiligen Barbara, die sich von dir öffnen liess und uns damit zum Vorbild wurde. Danke für 
dein Wirken unter uns, Amen. 

Lied 

KG 298, Strophen 1 /3/5 (Macht hoch die Tür) 

(' '--) Segen 

Dein heiliger Geist uns führ und leit. 
Er umhauehe uns, wärme uns, bewege uns. 
Er wecke die Kraft, die in uns schläft. 
Er begleite uns durch den Advent und öffne unsere Sinne für das Wesentliche der 
Weihnacht. Amen. · 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Folie mit heiliger Barbara I Barbarazweige I Vase 
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