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Die heilige Barbara
Barbara starb am 4. Dezember 306 in Nikomedien in der Türkei oder auch im
heutigen Baalbek im Libanon. Mit Barbara verbinden sich unterschiedliche
Legenden, die von einer jungen, mutigen Frau berichten, die sich gegen den Willen
ihre Vaters taufen lässt. Ihr Vater, der wohlhabende Dioscuros, war so entsetzt, dass
sie sich zum Christentum bekannte, dass er sie selbst enthauptete. Im Ruhrgebiet ist
die Heilige Barbara als Schutzheilige der Bergleute bekannt. Aber auch Bauleute,
Geologen, Elektriker, Bauern, Metzger, uvm. verehren sie. Sie ist die Patronin der
Sterbenden, die für eine gute Sterbestunde beten, sie wird in Gewitter, Feuer,
Epidemien und Naturkatastrophen angebetet.
Es ist die alte Tradition des Schneides der Barbarazweige am 4. Dezember: Zweige
von Kirschen oder Forsythien werden abgeschnitten und in die Vase gestellt. Bis zum
Weihnachtstag blühen die Kirschen auf. Die Tradition des Barbarazweiges ist eng mit
der Legende verknüpft: Das Christen waren eine Minderheitenreligion, sie galten als
Staatsfeinde, weil sie sich weigerten den römischen Kaiser anzuerkennen. Wer als
Christ entdeckt wurde, dem drohte die Todesstrafe. Barbara wurde gefangen
genommen und wurde in ein Gefängnis gebracht. In ihrem Kleid verfing sich ein
Zweig, den sie in ein Wasserglas stellte. Am Tag ihrer Hinrichtung blühten die
Knospen am Zweig.
Die heilige Barbara nahm dies als bestätigendes Zeichen: Obwohl der Zweig kahl
und tot ausgesehen hatte, waren neue Blüten erwachsen - obwohl sie den
Hinrichtungstod erleiden musste, würde Gott ihr neues Leben im Himmel schenken.
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/Barbara.htm
Für Kinder unserer Zeit ist es schwer zu begreifen, dass Menschen ihren Glauben
nicht frei ausleben dürfen. Auch für seinen Glauben zu sterben, ist für viele schwer
vorstellbar in einer Zeit, in der Religion einen zunehmenden Bedeutungsverlust
erleidet. Gleichzeitig ist die Geschichte der Heiligen Barbara die Geschichte einer
jungen Frau, die selbstbewusst zu ihren Entscheidungen und ihrer eigenen Meinung
steht. Darin kann sie zu einem Vorbild für junge Menschen werden. Auch eine
Auseinandersetzung über den eigenen Glauben, über die Frage, welche Bedeutung
der Glaube für das Leben hat, kann angeregt werden.
Material:
Erzählschienen (Postkartenhalter gehen auch sehr gut) – Ich habe die dreiteilige
Erzählschiene aus dem Don – Bosco – Verlag mit den Erzählschienen aus dem
Verlag Junge Gemeinde kombiniert. Auch Schuhkartondeckeln in die mit einem
Teppichmesser entlang eines Lineals Rillen gezogen wurden, sind als
Erzählschienen zu gebrauchen.
Kamishibai mit einer Hintergrundfolie aus: 24 Hintergrundbilder für das Kamishibai:
Figurentheater spielen – Geschichten präsentieren – Jahreszeitentisch dekorieren,
Eva-Maria Maywal, Don Bosco 2019
Beate. Brauckhoff@pi-villigst.de

O, Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren 2
Die Heilige Barbara

Figuren: Barbara, Vater, Freunde aus der Gemeinde
Bäume, Turm, Haus
braune oder grüne Unterlage, blaues Tuch (Wasser)
Barbara lebte mit ihrem Vater in einem schönen
Haus mit Garten in einer Stadt in Nikomedien.
Nicht weit entfernt von ihrem Haus liegt ein
Wald durch ein Fluss fließt.
Barbaras Vater reiste für seine Geschäfte viel
umher, so dass sie oft allein in dem Haus mit den
vielen Angestellten war (Figur des Vaters
wegnehmen).

Barbara möchte einen längeren Spaziergang
durch den Wald zum Fluss machen (Baum
aufstellen, Barbara wird auf die dreiteilige
Erzählschiene gestellt). Barbara bleibt
zwischendurch immer wieder stehen, dreht ihr
Gesicht in die Sonne und freut sich. Im Wald
blühen die Blumen, es duftet überall.
Plötzlich bleibt sie stehen! „Da ist doch was?“
Barbara hört Stimmen. Sie wundert sich: „Hier
mitten im Wald? Hier ist doch sonst niemand!“
Vorsichtig geht Barbara weiter, um nicht
entdeckt zu werden.

Da sieht sie plötzlich einige bekannte Gesichter
aus der Nachbarschaft. Und sie hört sie reden:
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause
des Herrn immerdar. Amen.“ Das sind ja
seltsame Worte!
Einer der Männer spricht weiter, es ist Georg,
der Korbmacher: „Ich habe euch heute Worte
vom Propheten Jesaja mitgebracht: In seinem
Buch lesen wir: „Es wird ein Zweig
herauskommen aus dem Stammbaum Isais und
ein neuer Spross wächst aus seiner Wurzel
heraus. Ein Kind wird geboren und Gott wird mit
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ihm sein. Er wird für die Schwachen da sein und
Gerechtigkeit bringen.“
Prisca, die Frau des Schmieds sagt: „Das verstehe
ich nicht. Seit wann wächst aus einem toten
Baumstumpf etwas? Was soll das nur
bedeuten?“

„Aber das ist doch ganz einfach!“, platzt es aus
Barbara heraus. (Barbara wird zu den anderen
Figuren gestellt.) „Wenn ihr euch die Bäume
anschaut, dann sehr ihr die Knospen. Nach dem
langen Winter kommt das neue Leben im
Frühjahr.“ Die anderen schauen erschreckt und
einer ruft: „Ach, Barbara, du bist es!“ Georg
fragt: „Sag mal, Barbara, was hast du eigentlich
gerade gehört?“ Barbara antwortet: „Ach, nur
das tolle Bild von dem Stamm und dem Zweig! –
Aber sagt mal, warum habt ihr Angst vor mir?
Warum trefft ihr euch heimlich hier im Wald?
Seid ihr etwa Christen?“ Obwohl Barbara schon
ganz viel Seltsames über die Christen gehört hat,
findet sie ihre Nachbarn eigentlich nett und auch
die Worte, die sie gehört hat, gefallen ihr gut.
„Weißt Du, wir treffen uns ein Mal in der Woche
hier, um miteinander zu beten und Geschichten
aus der Bibel zu hören.“
Strahlend fragt Barbara: „Darf ich jetzt auch
immer dabei sein?“ – „Ja“, sagt Georg. „Das
darfst du, aber du darfst niemanden sagen, wo
du hingehst und niemandem weiter erzählen,
was wir hier machen.“ Barbara verspricht es und
von an kommt sie immer zu den Treffen im
Wald. Jede Woche lernt sie Jesus besser kennen.
Jeden Tag betet sie nun zu Gott und fühlt einen
tiefen Frieden. Sie betet zu Gott: „Lieber Gott,
ich bin so froh, dass ich zu den Christen gehören
darf. Ich fühle mich wie ein Baum, der zum
Leben erwacht! Danke, guter Gott!“

Die Zeit geht ins Land. Barbara hat so viel von
Gott und seinem Sohn Jesus Christus gehört,
dass sie endlich ganz zu den Christen
dazugehören will. Sie verkündet den anderen:
„Ich möchte mich endlich taufen lassen, damit
ich für immer zu Jesus und zur christlichen
Gemeinschaft gehöre!“ Georg schaut sie an und
sagt: „Möchtest Du das wirklich? Mit der Taufe
bekennst Du Dich zu Jesus. Und mit der Taufe
bekennt sich Gott zu Dir und sagt: „Ich bin
immer bei Dir.“
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Barbara strahlt: „Ja, das möchte ich von ganzem
Herzen!“
Barbara wird am Fluss getauft. Georg taucht sie
ganz unter. Als sie wieder auftaucht, hat sie das
Gefühl, dass sie ihr altes Leben zurückgelassen
hat und ein neuer Mensch geworden ist. Wie
neu geboren!

Ihr Vater war viele Monate fort. Er hat
überhaupt nicht mitbekommen, dass Barbara
Christin geworden ist. Barbara freut sich, dass sie
es ihrem Vater endlich erzählen kann, wenn er
wieder nach Hause kommt.
Eines Tages ist er dann plötzlich da: Was für eine
Freude! „Papa, ich habe Dir so viel zu erzählen.
Es ist etwas ganz Wunderbares passiert!“
Aber der Vater will sich erst einmal frisch
machen und ausruhen. Dann hat er Zeit für
Barbara.

Barbara sagt: „Komm, wir machen einen
Spaziergang zum Fluss!“
Auf dem Weg dorthin erzählt sie ihm was in den
vergangenen Monaten geschehen ist, dass sie
neue Freunde gefunden hat, dass ihr Leben sich
so verändert hat!
Als sie am Fluss angekommen sind, erzählt sie
aufgeregt: „Und hier, genau an dieser Stelle, bin
ich getauft worden. Ich gehöre jetzt zu Jesus und
weiß Gott immer an meiner Seite!“
Ihr Vater ist sehr wütend. Von diesen Christen
hält er gar nichts. „Du wirst nicht zu Jesus
gehören, sondern zu deinem zukünftigen Mann!
Ich habe für Dich jemanden ausgesucht, den
wirst Du heiraten und damit basta!“
Barbara funkelt ihn an und sagt: „Ich bin alt
genug, um für mich eine Entscheidung zu
treffen! Ich werde nicht heiraten!“
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Barbaras Vater ist außer sich vor Wut! Tage
vergehen, aber Barbara will Christin bleiben und
vor allem nicht heiraten.
Da sperrt ihr Vater sie in einen Gefängnisturm.

Barbara denkt: „Mein Vater will mir nur einen
Schrecken einjagen. Ich werde bestimmt bald
wieder frei gelassen.“ Die Stunden vergehen. Sie
merkt, dass sich irgendwas in ihrem Kleid
verheddert hat, ein kleiner Zweig.
Es rumpelt an der Tür, jemand bringt ihr Wasser
und Brot. Sie kaut an dem harten Brot, trinkt
einen Schluck Wasser und steckt den Zweig in
das Wasser.
Plötzlich fallen ihr die Worte wieder ein, die sie
damals im Wald am Fluss gehört hat: „Es wird
ein Zweig herauskommen aus dem Stammbaum
Isais und ein neuer Spross wächst aus seiner
Wurzel heraus. Ein Kind wird geboren und Gott
wird mit ihm sein. Er wird für die Schwachen da
sein und Gerechtigkeit bringen.“
Barbara fühlt sich durch diese Worte getröstet.
Sie spürt: „Gott ist mit mir!“

Wer möchte, kann einen Kirschzweig basteln
und neben den Turm stellen.
Oder: „Wir schließen jetzt alle einmal die Augen
und stellen uns solch einen wunderschönen
Zweig vor.“
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Nach 24 Tagen erblüht der Kirschzweig. Barbara
denkt: „Gott schenkt Leben. Allen. Jeden Tag.
Egal, wo wir sind.“
Barbara lächelt.
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Vorlagen für Figuren sind diesem Erzählvorschlag beigefügt. Wer möchte, kann
gerne auch die Geschichte der Heiligen Lucia oder vom Heiligen Nikolaus mit diesen
Vorlagen erzählen. Das Haus habe ich aus Pappe hergestellt und mit Motiven aus
Weihnachtspapier geschmückt. Der „Garten“ vor dem Haus sind ausgerissene
Blumen, die aufgeklebt wurden. Die Bäume habe ich zum einen aus Geschenkpapier
gefaltet oder Geschenkpapier auf Pappe aufgeklebt. Die Figuren habe ich auf
stärkere Pappe/ Fotokarton übertragen und mit Dekopapier beklebt, bzw. mit
Filzstiften angemalt.
Die Vorlagen der Figuren haben die Augen in der richtigen Höhe, aber haben keine
Münder. Durch die Stellung des Mundes kann jeweils eine andere Emotion
ausgedrückt werden: freundlich, grimmig, entschlossen, …
Ich lehne mich in meinem Erzählentwurf der Erzählung von Claudia Rembold-Gruss an, veröffentlicht
in Evangelische Kinderkirche, Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst,
4/ 20, Oktober – Dezember ´20, 92. Jahrgang, Verlag Junge Gemeinde, 441 - 446.
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