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Die Barbara - Legende
Vor langer Zeit lebte einmal ein reicher Regierungsbeamter mit
dem Namen Dioskorus im Orient. Er verehrte Götzenbilder und
war Heide. Seine Tochter Barbara war sehr schön. Für sie ließ
er einen hohen Turm bauen in den er sie einschloss, damit sie
keiner sehen konnte. Er gab den Bauarbeitern genaue Pläne
wie der Turm aussehen sollte und ging dann für längere Zeit auf
Geschäftsreise.
Als er von der Geschäftsreise wiederkam sah er anstelle von
2 Fenstern, 3 Fenster. Er fragte seine Tochter warum sie das
geändert habe. Barbara sagte: “Ich glaube an Jesus Christus
und deshalb ist ein Fenster für den Vater, eins für den Sohn
und eins für den Heiligen Geist“. Daraufhin wurde der Vater so
sauer, dass er Barbara mit dem Schwert töten wollte.
Barbara aber betete zu Gott und eine Felsenwand im Turm
öffnete sich zur Flucht. Sie ging hinein und kam auf einem Berg
wieder her aus. Ihr Vater suchte sie, fand sie, schlug sie und
übergab sie dem Kerkermeister. Dieser schlug sie mit
Lederriemen blutig. Am Morgen danach waren aber alle ihre
Wunden verheilt. Als der Kerkermeister das sah, ließ er sie noch
mehr auspeitschen. Ihr Vater führte Barbara schließlich auf
einen Berg. Sie betete ein letztes Mal zu Gott, dass er allen
beistehen sollte, die einen plötzlichen Tod erleiden. Dann schlug
der Vater ihr den Kopf ab. Auf dem Rückweg vom Berg wurde
der Vater von einem Blitz getroffen. Es blieb nicht einmal mehr
Asche von ihm übrig.
Weil Barbara für ihren Glauben eingetreten war und deswegen
getötet wurde, wird sie von der katholischen Kirche als Heilige
verehrt. Der 4. Dezember wird als Barbaratag besonders
gefeiert. An diesem Tag werden Kirschzweige geschnitten und
in eine Vase gestellt, damit sie an Weihnachten blühen.
Markiere die Stelle farbig, die dazu geführt hat, dass Barbara als Heilige der Bergleute gilt.

Weshalb hatte der Turm drei Fenster?
_________________________________________________________________________
Warum gilt die Heilige Barbara auch als Schutzheilige der Artillerie (Kanonen)?
_________________________________________________________________________
Wo in deiner Nähe hast du schon eine Heilige Barbara Figur / Bild / Fenster gesehen?
_________________________________________________________________________
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