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Achtung, Sperrfrist: Montag, 18. Juni 2012, 12 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort 

von Präses Nikolaus Schneider 

anlässlich des bevorstehenden Endes des Steinkohlebergbaus im 
Saarland 
zu halten bei der Vertrauensleutekonferenz der Bergbauregion Saar 
am Montag, 18. Juni 2012, im Bergwerk Saar in Ensdorf 
 
Liebe Bergleute, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

das schmerzt: Nach 250 Jahren endet in wenigen Tagen der Steinkohlebergbau an der Saar. 

Das schmerzt, weil es hier nicht nur um das Ende eines wichtigen Teils saarländischer 
Geschichte und bergmännischer Tradition geht. Immerhin haben die Hütten und Gruben 
maßgeblich zum wirtschaftlichen Wachsen und Blühen des Saarlands beigetragen. 

Der Bergbau hat vielen Menschen Lohn und Brot gegeben. 

Im Bergbau haben viele junge Leute eine gute Ausbildung und damit eine Chance für die 
Zukunft bekommen. 

Die Arbeit der Bergleute auch hier an der Saar hat nach dem 2. Weltkrieg zum Wiederaufbau 
unseres Landes und über Jahrzehnte zur Energieversorgungssicherheit beigetragen. 

Das Saarland, die SaarLorLux-Region, aber auch das ganze Land verdanken dem Bergbau 
und den Kumpeln viel.  

 

Das Datum 30. Juni 2012 schmerzt aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. 
Das Datum 30. Juni 2012 schmerzt, weil das Ende des Saarbergbaus tiefe Einschnitte für 
die Menschen, die ihr Leben mit ihm verknüpft haben, mit sich bringt. 

Ich ahne wie es Ihnen geht, weil ich das als junger Pfarrer vor rund 30 Jahren in Duisburg-
Rheinhausen selbst erlebt habe: Damals wurde das Hüttenwerk, das den ganzen Stadtteil 
tief geprägt hat, geschlossen. Tausende Menschen verloren ihre Arbeit und mussten einen 
Neuanfang wagen. 

Vielen ist das unendlich schwer gefallen. 
Nicht wenigen ist es am Ende auch nicht gelungen – aus unterschiedlichen Gründen. 

Sich auf derart große Veränderungen einzustellen, das ist Arbeit. Sich bei aller Trauer über 
die Schließung der Grube und bei allem Frust über die politischen Weichenstellungen in 
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Sachen Steinkohle auf einen Neuanfang einzulassen, das ist auch ein seelischer 
Knochenjob – möglicherweise ähnlich hart wie die körperliche Arbeit unter Tage. 

Viele der Kumpel aus dem Saarland arbeiten schon bei uns in Nordrhein-Westfalen, in 
Ibbenbüren. Manche werden ihnen noch folgen – und viele gehen alleine. Ihre Familien 
bleiben hier, weil hier Ihre Heimat ist, weil die Kinder hier zu Schule gehen, weil sie hier ein 
Häuschen haben, weil hier ihre Wurzeln sind, die sie nicht kappen wollen. 

Diese Situation bedeutet unter der Woche die Trennung von Ehefrauen, Partnerinnen, 
Kindern, Verwandten und Freunden.  
Das heißt hier wie dort ein Stück Einsamkeit. 
Das bedeutet gravierende Einschnitte in das Leben der Familien. 

 

Manche gehen nicht nach Ibbenbüren. 
Manche gehen in den Vorruhestand. 

Das politisch gewollte Aus für den Steinkohlebergbau hat auch deren Lebensplanung 
umgeworfen. Manchen macht es zu schaffen, dass sie mit nur 49 Jahren zuhause bleiben 
und sich im Alltag nach dem Berufsleben neu orientieren müssen. 

Viele haben ein Bergarbeiterleben lang in Gruppen gearbeitet und lieben ihren Beruf. Ihre 
sozialen Netze sind geprägt durch den Beruf. Was wird nun aus diesen Netzen? 

Auch wenn die Rahmenbedingen so sind, dass die Bergleute und ihre Familien finanziell 
abgesichert sind, so ist Geld ja doch nicht alles. 

Hier sind wir gesamtgesellschaftlich gefordert, den Neuanfang – so oder so – zu gestalten, 
menschenfreundlich zu gestalten. Auch die Kirchen an der Saar stehen vor dieser 
Herausforderung. 

 

Zu diesen Herausforderungen zählt unter anderem, dass der Arbeitsplatzwechsel, das 
Pendeln zwischen Ruhr und Saar, auch tief greifende Veränderungen in den Vereinen, 
Gemeinden und anderen Gruppen, in denen sich die Bergleute und ihre Familien 
engagieren. Wir werden das demnächst noch deutlicher spüren als jetzt schon. 

 

So viele Herausforderungen, so viele Umbrüche, Abbrüche und Aufbrüche, so viel 
unbekanntes Terrain, so viel Neuland – wie sollen die Betroffenen das eigentlich meistern? 

 

Bei allen Umbrüchen, Abbrüchen und Aufbrüchen in meinem Leben hat mir der Glaube 
geholfen.  

Ich weiß: Nicht wenige Bergleute sind auch tief verwurzelt im christlichen Glauben. 

Zu unserem Glauben gehört der reiche Schatz biblischer Erzählungen. Die Bibel ist voller 
Geschichten von Menschen, die sich auf Neues einlassen mussten; Menschen, die sich in 
neues Land aufmachen mussten. 

 

Einer dieser Menschen ist Abraham, der Stammvater des Volkes Israel. Die Bibel erzählt, 
dass er von Gott selbst den Auftrag erhielt, seine Heimat zu verlassen und sich auf den Weg 
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in eines neues Land zu machen. Dieses Land werde er ihm zeigen, versprach Gott dem 
Abraham. 

 

Abraham war nicht mehr der Jüngste. 
Abraham hatte Freunde dort, wo er lebte. 
Abraham wollte nicht aus seiner Heimat fort. 
Abraham, so nehme ich an, war wahrscheinlich ganz zufrieden mit seinem Leben und wäre 
von sich aus nie auf die Idee gekommen, daran etwas zu ändern. 

Kommt Ihnen das vertraut vor? 
Mir auch! 

Aber Abraham ist trotzdem losgezogen. 

Er hat sich mit seiner Familie, seinen Zelten und seinen Viehherden auf den Weg gemacht in 
unbekanntes Land. 

 

Die Bibel berichtet nichts davon, ob Abraham sich Gedanken über seine Zukunft gemacht 
hat, weil in der Geschichte am Ende ein anderer Aspekt wichtig ist. 

Aber ich will einen Gedanken daran verschwenden, ob Abraham wirklich so einfach 
losgezogen ist: 

Ich glaube, Abraham wird manche Nacht wach gelegen haben und über das Neuland 
nachgedacht haben. 
Ich glaube, Abraham wird einen Kloß im Hals gehabt haben, als er sich von Freunden 
verabschiedet hat. 
 

Ich glaube, Abraham wird vielleicht auch geweint haben, als er seine vertraute Heimat 
verlassen hat. 
Ich glaube, Abraham ist nicht leichten Herzens gegangen. 
Ich glaube, Abraham ist der Abschied schwergefallen. 
Und ich glaube, Sie alle können nachspüren wie Abraham sich gefühlt hat. 

 

Aber: Er ist trotzdem gegangen. 

Abraham ist gegangen, weil er sich darauf verlassen  hat, dass Gott selbst mit ihm auf dem 
Weg ist. 

Das ist der Kern der Geschichte: Abraham geht, weil er darauf vertraut, dass Gott auf dem 
Weg genauso bei ihm ist und bleibt wie er in der Heimat bei ihm war. 

Abraham geht, weil er Gott zutraut, dass sich mit dem Weg in unbekanntes Land auch 
Chancen eröffnen. 
Abraham geht, weil er sicher ist, dass Gott auch im neuen Land bei ihm sein wird. 

 

Das alles ist keine Versicherung gegen die Schwierigkeiten und Mühen der Reise. 
Das alles ist kein Allheilmittel gegen Wut, Traurigkeit und Einsamkeit. 
Aber das Vertrauen auf Gott ist Abrahams Licht auf dem Weg. 
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Die Zusage der Nähe Gottes ist Abrahams Leuchtturm auf dem Weg ins Ungewisse. 

 

Unter Tage ist die Grubenlampe das Licht auf dem Weg der Bergleute. 

Hier in Ensdorf verlöschen in wenigen Tagen die Grubenlampen der Kumpel nach der letzten 
Schicht, wenn sie ausgefahren sein werden. 

Das ist traurig und das schmerzt – und das ist auch gleichsam wie ein Bild für neue Wege, 
die im Dunkeln vor Ihnen liegen, liebe Bergleute. 

 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden, dass Sie in all den Veränderungen, 
Unwägbarkeiten und Ängsten Ihr Vertrauen darauf setzen können, dass Gott, der in Jesus 
Christus Mensch geworden ist, mit Ihnen genauso auf dem Weg in neues Land ist wie er es 
mit Abraham war. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie erleben können:  
Gottes Grubenlampe für unser Leben verlöscht nie! 

Glückauf und Gott befohlen! 

ooooOoooo 


