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Nikolaus und Barbara – Starke Typen im Advent 

Predigt von Pfarrerin Marlene Bender im Adventsgottesdienst,  

mitgestaltet von den Konfirmandinnen und Konfirmanden der Stadtkirchen- 

und Luthergemeinde.  
Vor der Predigt machten die Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Quiz mit der Gemeinde zum Leben 

und Wirken von Barbara und Nikolaus. Es folgten drei Taufen (unter den Täuflingen waren zwei 

Konfirmanden) 

Liebe Gemeinde, 

„starke Typen im Advent“ haben wir kennengelernt.  

Vielleicht waren einige von Ihnen überrascht, dass wir an sog. Heilige erinnert haben. Denn 

denen begegnen wir Protestanten ja mit einer gewissen Skepsis. Nun gibt es mehrere gute 

Gründe, sich mit Barbara und Nikolaus zu beschäftigen. 

 

Erstens: Die Beiden gehören zu unserer abendländischen Kultur. 

- Barbarazweige, die am 4. Dezember geschnitten werden, erinnern daran, dass der Glaube 

auch in schwerer Zeit blühen kann. Den Brauch zu pflegen heißt, die Erinnerung wach zu 

halten, dass auch im tiefsten Winter, in kältester Zeit, das Leben blüht. 

- Die Geschenke des guten Nikolaus sind ebenfalls nicht aus unserer Tradition fortzudenken. 

Sie machen schlicht Freude, aber sie weisen auch auf DAS große Geschenk hin, das uns mit 

der Geburt Jesu erwartet. Sie erinnern uns zudem daran, dass zum christlichen Glauben das 

Schenken und die Großzügigkeit gehören. Nikolaus war freigiebig, er gab gern. Er setzte sich 

ein für seine Mitbürger, mochten das Christen sein oder nicht. So griff er auch politisch ein 

und rettete seine Stadt, als sie von feindlichen Schiffen blockiert wurde. 

Vorbilder wie Nikolaus und Barbara tun uns auch heute gut.   

 

Ein zweiter Grund für die Erinnerung an solche Menschen: Sie lebten in einer Zeit, als die 

Christenheit im Westen katholisch wurde, der Osten aber orthodox war. Wir Protestanten 

haben mit der Heiligenverehrung, die es in beiden Konfessionen gibt, gebrochen. Radikal oder 

moderat. Die Oberrheinische und Schweizer Reformation (Ihre Vertreter sehen wir von Ihnen 

aus im linken Seiten schiffe) lehnten Bilder ab und zerstörten sie, weil sie darin eine 

Vergötterung von Menschen sahen – und einen Verstoß gegen das Gebot „Du sollst dir kein 

Bildnis machen“. Die Lutheraner hingegen ließen Kunstschätze wie diese beiden in den 

Kirchen, solange sie nicht angebetet werden. Bilderstürmerei gehört leider auch zu unserer 

Tradition – das können wir nicht verschweigen. Radikal waren die Anfänge unserer Konfession. 

Nicht fehlerlos, nicht untadelig. 

 

Wobei wir wieder bei den „Heiligen“ wären. Das ist DIE positive Entdeckung Luthers und seiner 

Mitstreiter: was „heilig“ in der Bibel bedeutet. Die Bibel ist es ja, die uns Richtschnur ist. Heilig 

in der Bibel heißt nicht perfekt, abgehoben von den anderen, wegen besonderer Verdienste 

von Gott geehrt. Nein, wir sind alle Sünder UND wir sind alle Heilige. Simul justus et peccator 

– Sünder und Gerechte zugleich. Wir sind Heilige. – Wer bei mir im Religionsunterricht war, 



hat es sicher noch im Gedächtnis, das habe ich euch versucht zu lehren: dass heilig keine 

moralische Qualität ist. Im AT werden die Geräte im Tempel, die Lampen, Instrumente, die 

Kultkleider der Priester als heilig bezeichnet. Nicht weil sie besonders fromm wären – das wäre 

ja unsinnig. Sondern weil sie zu Gott gehören und für seinen Dienst bestimmt sind. Wir alle 

sind in diesem Sinn Heilige: Wir gehören zu Gott, er hat uns zu seinem Dienst gerufen. Solange 

wir bei ihm sind, sind wir heilig. Bevor wir etwas besonders Gutes, Frommes, Herausragendes 

leisten konnten, hat er sein Ja über uns gesprochen.  

      

Wir taufen heute drei Mal. Christus spricht sein Ja über drei Menschenleben. 

Der kleine Paul soll nach dem Willen seiner Eltern zu Jesus gehören, noch bevor er selbst sich 

entscheiden kann. D.h.: Gottes Ja kommt unserem Ja zuvor.  

Lily und Luca, Ihr hattet die Freiheit, euch selbst zu entscheiden. Aber auch Euch gilt: Euer 

Glaube ist nicht die Bedingung für Gottes Bund, sondern die Antwort auf seine Liebe.  

Mit der Taufe gehört Ihr Drei zu Jesus Christus. Als seine Kinder. Wie wir. Als „Mitbürger der 

Heiligen und Gottes Hausgenossen“, wie es Paulus ausdrückt. 

Gottes Hausgenossen – das heißt: Da gibt es keine Grenzen der Nation, der Hautfarbe, der 

Prägungen. Der christliche Glaube ist ein global player.  

Paul kommt aus Nigeria, seine Eltern waren methodistisch bzw. baptistisch und werden heute 

in die Landeskirche eintreten.  

Liliy und Luca, unsere Konfirmanden, haben eine griechisch-orthodoxe Mutter und einen 

Vater mit italischen, d.h. katholischen Wurzeln. Ihr beide habt euch entschieden, evangelisch 

zu werden. Wie unverkrampft wir heute mit der Vielfalt der Konfessionen umgehen, ist m.E. 

tröstlich und zukunftsweisend.   

Wir sind zuerst Christen und erst an zweiter Stelle evangelisch, katholisch, orthodox, 

baptistisch etc. 

Das heißt aber auch:  

Überall, wo man nur seine Konfession gelten lässt,  

überall, wo man die eigene Nation oder Hautfarbe über die andern stellt,  

überall, wo man zuerst das Trennende sucht und den gemeinsamen Glauben zurückstellt,  

da wird Christus verraten, da wird er bis heute gekreuzigt. 

 

Zu Christus gehören, zu seiner weltweiten Kirche, das verbindet uns miteinander. Die Taufe 

ist das Band. Aber, und das sehen wir auch an Barbara und Nikolaus, die Taufe unterscheidet 

uns auch. Wer getauft ist, gehört nicht mehr denen, die über uns bestimmen wollen, gehört 

nicht lebensfeindlichen Ideologien. Wer getauft ist, gehört auch nicht sich selbst. Er und sie 

gehört Christus und geht in seinen Fußstapfen.  

Barbara hat das das Leben gekostet. Ihr eigener Vater hat sie ausgeliefert und verraten. Lieber 

eine tote Tochter als eine getaufte Tochter.  

Nikolaus starb eines natürlichen Todes, hatte eine herausgehobene Stellung. Die nutzte er, 

um sich einzumischen, wo der Frieden auf dem Spiel stand. Er nutzte sie, um für andere 

einzutreten, auch wenn er sich nicht auf einen guten Ausgang verlassen konnte. 

 

Mut und Gelassenheit, Vertrauen und Kraft – starke Typen im Advent weisen uns auf den, 

dem auch wir durch die Taufe gehören und auf dessen Ankunft wir uns freuen. 

Amen. 


