
Zuffenhäuser Wort zum Advent – Freitag 4.12.20, Barbaratag 

 

Barbaratag, der Tag an dem ich Zweige von unserem Birnbaum oder 

Zwetschgenbaum in eine Vase stelle. Als Kind wusste ich nichts von diesem Brauch, 

erst als erwachsene Frau hörte ich von der Heiligen Barbara. Die Legende von dieser 

mutigen jungen Frau aus dem 3. Jahrhundert, die sich taufen ließ, obwohl das zu 

dieser Zeit verboten war. Auf dem Weg ins Gefängnis soll ein Zweig an ihrem 

Gewand hängen geblieben sein. Sie stellte ihn in ein Gefäß mit Wasser. Er erblühte 

an dem Tag, an dem sie für ihren Glauben getötet wurde. Zuvor wurde sie gefoltert 

und die Legende erzählt, dass ein Engel ihre Wunden versorgt hat. Barbara wurde 

von ihrem eigenen Vater enthauptet. Nach der Hinrichtung wurde er von einem Blitz 

erschlagen. Eine bildmächtige Geschichte. 

Barbara ist bis heute Schutzpatronin unter anderem der Bergleute, der Sterbenden, 

der Baumeister und der Feuerwehrleute. 

Nun sin Heilige ja eine zutiefst katholische Angelegenheit, wieso also schreibe ich 

über sie in einer evangelischen Andacht? Nun ja, zum einen denke und lebe ich 

ökumenisch, zum anderen gibt es unter den Heiligen ganz interessante Menschen 

bzw ranken sich sehr interessante Geschichten um ihr Leben. Die Heilige Barbara 

hat zudem die schöne Tradition des Barbarazweiges hinterlassen und das über 

Jahrhunderte. 

Aber es ist noch etwas anderes was mich an dieser Geschichte fasziniert. Das 

Leben, oder besser gesagt das Sterben dieser jungen Frau führt uns doch vor Augen 

was uns unsere Demokratie, was uns unser Grundgesetz in Artikel 4 garantiert: Die 

Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 

weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte 

Religionsausübung wird gewährleistet. Ist es nicht ein großes Glück in einer Zeit, in 

einem Land zu leben in dem ich frei und ohne Angst meinen Glauben leben, oder 

eben auch ohne Glauben leben kann? 

So könnte man denken, aber die Realität ist oft eine andere. Gut, hier in Deutschland 

kann ich mein Christin sein offen leben. Ich werde vielleicht manchmal belächelt und 

meine mich immer wieder erklären zu müssen, aber ich laufe nicht Gefahr überfallen, 

zusammengeschlagen oder schlimmeres zu werden. 

Schon bei den Muslimen sieht es ganz anders aus. Nicht wenige stellen sie unter 

den Generalverdacht Islamisten zu sein. Und wollen sie eine Moschee bauen geht 

ein Aufschrei durch die Anwohnerschaft und Menschen berufen sich auf unsere 

christliche Tradition, obwohl viele schon lange keine Kirche mehr von innen gesehen 

haben, oder wenn doch, so vergessen sie ganz, dass unsere christlichen Wurzeln 

aus der Nächstenliebe kommen. 

Und wie geht es den Deutschen jüdischen Glaubens? Synagogen müssen bewacht 

werden. Einfach so eine Synagoge besuchen, niemals! Anmelden, Ausweis etc und 

warum? Es steht zu befürchten dass ein Anschlag verübt wird, dass die Synagoge 

geschändet wird, dass Gläubige ermordet werden. Juden mit einer Kippa oder einer 



Kette mit sichtbar getragenem Davidstern laufen Gefahr beschimpft zu werden oder 

schlimmeres. 

All das geschieht in unserer Heimat, einem zivilisierten, christlich geprägten Land 

indem die Religionsfreiheit garantiert wird! 

Wir alle sind dazu aufgerufen, die Werte, die uns das Grundgesetz garantiert zu 

verteidigen. Als Christ*innen in der Nachfolge Jesu müssen wir uns vor unsere 

Geschwister anderen Glaubens stellen, denn niemand kann wollen, dass sich 

Geschichte wiederholt und Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer 

Weltanschauung bedroht, eingesperrt oder noch Schlimmeres, werden. 

Der Advent ist eine gute Zeit um in sich zu gehen, zumal in diesem Jahr, indem wir 

so ausgebremst werden, ohne Adventsfeiern, ohne Weihnachtsmarktbesuche. 

Vielleicht nutzen wir die Zeit, nicht um über Corona bedingte Einschränkungen zu 

jammern, sondern denken wir doch mal wieder darüber nach was wirklich wichtig ist, 

was wirklich zählt im Leben. Beispielsweise die Werte unseres Grundgesetzes, die 

uns unsere Würde und Freiheit garantieren und die mit unserem Christentum so gut 

kompatibel sind. Ja ich weiß, nicht nur mit unserem Christentum, aber das ist ja kein 

Malus, nein es verbindet uns mit allen Menschen, die an der Freiheit und  

Menschenwürde festhalten. Aber diese Werte sind keine Selbstverständlichkeit, wir 

müssen achtsam sein und alle Angriffe auf diese Werte abwehren. 

Möge Gott uns zur Seite stehen und unsere Augen und Herzen für all seine 

Geschöpfe öffnen. 

 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen einen wohltuenden Advent 

Bleiben Sie behütet 

Ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

Eva Röhm-Blum 


