Die Legende der Heiligen Barbara

Die

Heilige

Barbara

ist

die

Schutzpatronin der Bergleute. Wie bei
allen „Nothelfern“ ranken sich um
Barbara viele Legenden. Eine dieser
Legenden besagt, dass das Mädchen am
Ende des 3 Jh. als Tochter des
wohlhabenden Dioscuros in Nikomedien lebte. Die begehrte Schönheit aus heidnischem Haus
wies jeden Mann zurück. Immer wieder begab sie sich zu einer kleinen Gruppe von Christen,
die aus Angst vor den Christenverfolgern im Verborgenen lebten. Barbaras Vater beschloss
seine Tochter von den Christen fernzuhalten und ließ deswegen bei seinem Haus einen Turm
errichten, in den er Barbara einsperren wollte. Es gelang Barbara die Bauarbeiter zu
überreden, statt der zwei von ihrem Vater gewünschten Fenster drei Turmfenster anbringen zu
lassen, als Symbol für die göttliche Dreifaltigkeit. Inzwischen hatte Barbara auch heimlich
das Taufsakrament empfangen. Darüber wurde ihr Vater so zornig, dass er seine Tochter
schlagen wollte, doch da öffnete sich im Boden ein Spalt, der das Mädchen verbarg. Später
schleppte Discuros Barbara vor den Stadthalter, der zu den erbittertsten Christenverfolgern
gehörte. Er ließ Barbara geißeln. Nachts soll ihr Christus erschienen sein, um ihre Wunden zu
heilen. Der Stadthalter gab den Befehl Barbara mit dem Schwert zu töten. Es war der Vater
selbst, der diese Tat an seiner eigenen Tochter vollbrachte.. Um den 4. Dezember als
Gedenktag an diese Märtyrerin entstand in Folge ein reiches Brauchtum. Besonders bekannt
und verbreitet ist die Sitte, am Barbaratag einen Apfel-, Kirsch-, Kastanien-, Holunder-,
Pflaumen- oder Rotdornzweig zu schneiden und in das geheizte Zimmer zu stellen. Barbara
soll - so heißt es auch in der Legende – während ihrer Gefangenschaft ein verdorrtes
Kirschbaumzweiglein in ihren Trinknapf gestellt haben. Als sie eines Tages im Bewusstsein
des Todesurteils von den Wärtern zurückgestoßen worden sei, hätten sich Knospen an dem
Zweiglein gebildet und seien aufgeblüht. Heute noch lebt diese Tradition unter den Bergleuten
und kommt der Zweig gerade am Weihnachtsfest zu blühen, so wird das als gutes Zeichen für
die Zukunft gewertet.
Anregung für dich zu Hause
Einen Barbarazweig aufstellen
Die Zweige sollten dann mit einem scharfen Messer schräg angeschnitten werden, kräftigere
Zweige können auch mit einem Hammer weich geklopft werden. Dadurch kann die
Aufnahmefähigkeit für das Wasser erhöht werden. Die angeschnittenen Zweige werden dann

in eine Vase mit lauwarmem Wasser gestellt. Dadurch wird den Knospen der Frühlingsanfang
mit steigenden Temperaturen vorgetäuscht. Das Wasser sollte alle drei bis vier Tage
ausgetauscht werden und die Vase gereinigt werden. Dadurch wird die Bakterienbildung
verhindert. Zum Antreiben sollten die Zweige zuerst in einem kühlen Raum stehen. Sobald
die ersten Knospen zu schwellen beginnen, können die Zweige in einen wärmeren Raum
gestellt werden. Die Zweige sollten dann nicht direkt an die Heizung oder den Ofen gestellt
werden. Dort ist es zwar warm, allerdings trocknen die Knospen bei zu trockener
Heizungsluft aus. Daher sollte man für genügend Luftfeuchtigkeit sorgen. Diese kann zum
Beispiel durch das Besprühen der Zweige mit Wasser erreicht werden .

