
St. Barbara am 4. Dezember 

 
 

Barbara-Legende: Der weit verbreitete Brauch 
der Barbarazweige geht zurück auf die heilige 
Barbara von Nikomedia, die einer Legende nach 
im dritten Jahrhundert im Byzantinischen Reich 
gelebt haben soll. Obwohl sie in einer heid-
nischen Familie aufwuchs, pflegte die junge Frau 
Kontakt zu Christen, ließ sich taufen und trat 
schließlich zum Christentum über.  
Barbaras Vater, ein römischer Statthalter, war 
darüber entsetzt, denn unter der Herrschaft des 
damaligen Kaisers Maximilianus Daja wurden 
Christen erbittert verfolgt. Er versuchte daher 
alles, um sie von ihrem Weg abzubringen, was 
ihm jedoch nicht gelang. In seinem Zorn be-
strafte er Barbara und sperrte sie in einen Turm. 
All das konnte sie aber nicht vom christlichen 
Glauben abhalten. So ließ sie sich etwa auch ein 
drittes Fenster in ihren Turm einbauen, um der 
Heiligen Dreifaltigkeit (Vater – Sohn – Heiliger 
Geist) gedenken zu können. Barbara blieb stand-
haft im Glauben und wurde fortan verfolgt und 
misshandelt. Auf der Flucht vor ihren Peinigern 

suchte sie Schutz in einem Felsspalt, aber ein Hirte, der sie beobachtet hatte, 
verriet sie. Damit war Barbaras Schicksal besiegelt: sie kam ins Gefängnis und 
soll am Ende von ihrem eigenen Vater enthauptet worden sein.  
Die Legende erzählt, dass sich auf dem Weg zum Gefängnis ein Kirschzweig in 
ihrem Gewand verfing. Barbara brach den Zweig ab und stellte ihn in ihrer 
Zelle in einen Krug mit Wasser. Am Tag ihrer Verurteilung erblühte der Zweig. 
Einer Überlieferung nach soll Barbara folgendes gesagt haben: »Du schienst 
wie tot. Aber du bist aufgeblüht zu schönerem Leben. Und so wird es auch mit 
meinem Tod sein. Ich werde zu einem neuen, ewigen Leben aufblühen.«  
 

Der Wunsch nach einem seligen Tod, also dem Sterben mit der Gewissheit, in 
die Gnade Gottes aufgenommen zu werden, machte die heilige Barbara zur 
Fürsprecherin für viele Gläubige. Sie gilt als Schutzpatronin der Bergleute, 
Steinmetze, Zimmerleute, Gefangenen und Sterbenden. 
 
Barbarazweige im Advent: Die Verehrung der heiligen Barbara begann 
hierzulande im 14. Jahrhundert – zunächst in Sachsen, Schlesien, Böhmen 

Darstellung der heiligen Barbara,  
Lucas Cranach d. Ä., um 1520  

 



sowie in Tirol und breitete sich allmählich über 
den gesamten Alpenraum aus. Die am 4. 
Dezember geschnittenen Zweige von Apfel- oder 
Kirschbäumen sollen bis zur Heiligen Nacht 
aufblühen und damit etwas Lebensfreude und 
Hoffnung in die dunkle Winterzeit bringen. 
Nach regionalem Volksglauben soll das Auf-
blühen der Barbarazweige Glück und Segen im 
kommenden Jahr verheißen oder eine gute Ernte 
voraussagen.  
Ebenso gebräuchlich sind Zweige von Birke, 
Haselnuss, Rosskastanie, Pflaume, Forsythie und 
Rot- oder Weißdorn. 
 

Die Tradition der Barbarazweige fand auch 
Eingang in die Musik. Hugo Distler, einer der 
bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, vertonte Ende der 1930er 
Jahre in wunderbarer Weise einen Text von Heinz Grunow für vierstimmigen 
Chor. Eine Aufnahme dieses Chorliedes für diesen Adventskalender ist uns 
leider durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie nicht mehr 
möglich gewesen. An dieser Stelle soll aber der Text zur Andacht einladen: 
 

Ich brach drei dürre Reiselein vom harten Haselstrauch  
und tat sie in ein Tonkrüglein, warm war das Wasser auch.  
 

Das war am Tag Sankt Barbara, da ich die Reislein brach,  
und als es nah an Weihnacht war, da ward das Wunder wach.  
 

Da blühten bald zwei Zweigelein, und in der Heil’gen Nacht 
brach auf das dritte Reiselein und hat das Herz entfacht.  
 

Ich brach drei dürre Reiselein vom harten Haselstrauch, 
Gott lässt sie grünen und gedeih’n wie unser Leben auch.    
 

So können uns die Barbarazweige in der Adventszeit zum Symbol werden. 
Auch wenn uns vieles hoffnungslos, trostlos und wie tot erscheinen mag, gibt 
es dennoch die wunderbare Kraft Gottes – es gibt die Kraft der Hoffnung und 
der Liebe, die neues Leben schenkt.  
Lasst uns in dieser Zeit des Advents in Geduld Ausschau halten nach dem 
Kommenden, in freudiger Erwartung dem HERRN entgegengehen und ihn bei 
uns ankommen lassen. Mögen auch unsere Herzen in Liebe erblühen, wenn 
Christus uns begegnet. 
 
Stefan Händel – Ökumenischer Kirchenchor Basdorf 


