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Predigt  
über Hiobsbotschaft und Gottes Weisheit 
zu halten  

von Oberkirchenrätin Barbara Rudolph 

im Rahmen des Festaktes anlässlich des Tages zum Abschied vom 
saarländischen Bergbau  

am Samstag, 30. Juni 2012, Beginn 14.30 Uhr,  
auf dem Gelände des Bergwerks Ensdorf 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in meiner ersten Bibel aus der Jugendzeit steht, am Rande eines Textabschnittes in 
Kinderhandschrift und mit Bleistift geschrieben, das Wort „Bergbau“, versehen mit einem 
Ausrufungszeichen. Die kurze Eintragung stammt aus der Zeit, als ich, mehr oder weniger 
durch Zufall, auf eine Stelle der Bibel stieß, die in alten Worten aber in erstaunlicher 
Aktualität wiedergab, was mein Vater, ein Bergmann der Zeche Friedrich Heinrich aus 
Kamp-Lintfort am Niederrhein, aus dem Alltag seines Berufes erzählte. So bodenständig 
hatte ich mir die Bibel nicht vorgestellt, darum wohl das Ausrufungszeichen. Aber auch 
umgekehrt, so geheimnisvoll, so tiefgründig hatte ich den Bergbau nicht vermutet, auch 
darum wohl das Ausrufungszeichen.  

Ich spüre diesem alten Text  die Kenntnis um die Arbeit in der Grube ab. Und tatsächlich: Er 
ist wie eine Mettenschicht aus alter biblischer Zeit. Wenn ich jetzt diese Worte aus dem 
Hiobbuch, Kapitel 28 lese, dann finden Sie in den alten Worten vielleicht, wie ich,  
Erfahrungen des heutigen Bergmannberufs -  und auch das Wissen um Geheimnisse, die 
nur der kennt, der sich in einer Welt bewegt, die anderen verborgen ist, eine tiefe Weisheit, 
die, im wahrsten Sinne des Wortes nicht oberflächlich ist.  

Ich lese aus dem Buch Hiob, Kapitel 28, Verse 1 - 14 und 22: 

 Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. 

 Eisen bringt man aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. 

 Man macht der Finsternis ein Ende und bis ins Letzte erforscht man das Gestein, das im 
 Dunkel tief verborgen liegt. 

 Man bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt; vergessen, ohne Halt für den 
 Fuß, hängen und schweben sie, fern von den Menschen. 
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 Man zerwühlt wie Feuer unten die Erde, auf der doch oben das Brot wächst. 

 Man findet Saphir in ihrem Gestein, und es birgt Goldstaub. 

 Den Steig dahin hat kein Geier erkannt und kein Falkenauge gesehen.  

 Das stolze Wild hat ihn nicht betreten und kein Löwe ist darauf gegangen. 

 Auch legt man die Hand an den Felsen und gräbt die Berge von Grund aus um.  

 Man bricht Stollen durch die Felsen, und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. 

 Man wehrt dem Tröpfeln des Wassers, und bringt, was verborgen ist, ans Licht. 

Man bringt, was verborgen ist, ans Licht! Darum wird die Erfahrung des Bergbaus so 
ausführlich und kenntnisreich beschrieben! Die Bibel ist kein Lehrbuch für Hauer und 
Markscheider! Oder vielleicht doch? Auf jeden Fall für Menschen, die wissen, dass da, wo 
andere nicht mehr weiter sehen, das Licht noch hinreicht. Auf jeden Fall für Menschen, die 
noch Wege finden, wo sonst keiner mehr weiter sieht. Auf jeden Fall für Menschen, die ein 
waches Ohr und helles Gespür für die Tiefe des Lebens und den Halt am Abgrund haben.  

Die biblische Mettenschicht aus dem Hiobbuch beschreibt die Erfahrungen des Bergmanns, 
um zu sagen: Schaut, so weit kommen manche, wenige, so weit wie kein Vogel, wie kein 
Löwe, so weit wie kein Lichtstrahl, so viel schafft der Mensch. Aber das ist nur eine leise 
Ahnung davon, wie viel tiefer, wie viel weiter Gottes Weisheit ist. 

 Wo will man die Weisheit Gottes finden? 

Fragt Hiob weiter, und die Antwort:  

 Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht, und das Meer spricht: Bei mir ist sie auch nicht. Der 
 Abgrund und der Tod sprechen: Wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr 
 gehört.  

 
Also, so weit der Mensch reicht mit all seinen Kenntnissen und Weisheit, er reicht nicht 
hinauf zu Gott und nicht hinab zu seiner Weisheit.  Das Besondere der alten schönen 
Beschreibung erkennt erst der wirklich, der den ersten Hörer kennt, Hiob. Er hat alles 
verloren: seine Kinder, seine Frau, seinen Reichtum seine Gesundheit, mehr als wir uns 
vorstellen können. So viel Leid hat er in seinem Leben erfahren, dass er Pate steht für alle 
schlechten Nachrichten: nach ihm nennt man eine schlechte Nachricht „Hiobsbotschaft“.  
Auch eine Nachricht wie die, die uns heute hier versammelt hat: dass ein traditionsreicher 
und zugleich hoch moderner Bergbaubetrieb still gelegt wird und Menschen, Arbeiter, 
Familien, eine ganze Region zwar nicht in den freien Fall, aber auf neue unbekannte Wege 
stellt. Auch jetzt Übertage gilt: den Steig hat kein Falkenauge gesehen und kein Löwe 
betreten. Oder auch diese andere Hiobsbotschaft, dass das seit Jahrzehnten im 
Familienbesitz befindliche Haus Risse hat und von Bergschäden betroffen ist, wie es mir vor 
ein paar Jahren vom Gutachter mitgeteilt wurde. Nun bin ich, die Bergmannstochter mit dem 
Vornamen Barbara, auch Mitglied im „Verein der vom Bergbau Geschädigten“. Solche und 
andere Hiobsbotschaften kennen Sie vermutlich auch! 

Aber ausgerechnet diesem Hiob wird der Bergbau als Zeichen der Hoffnung, als Lichtstrahl 
in dunkler Nacht vor Augen geführt. Schau, das, was kein Licht gesehen hat, was kein Tier 
betreten hat, schau, die Tiefe des Berges flüstert Dir in dieser Abendstunde zu: Wir haben 
nur ein Gerücht von Gottes Weisheit gehört. Gottes Weisheit reicht tiefer als Du hinab 
steigen kannst. Weil Gott hinunter reicht, tiefer als die letzte Tiefe, weiter als die weiteste 
Weite. Weil es in Gottes Namen keinen freien Fall gibt, darum, Hiob, hast Du Hoffnung, bist 
Du nicht allein. Bist Du gehalten. Lerne von den Bergleuten.  
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Hiob hat das nicht einfach geglaubt, er hat gekämpft, gestritten, geweint, geschimpft, und 
dann doch begonnen auf die Bergleute zu sehen, zu ahnen, dass auch jetzt, auch heute Gott 
ihn trägt und hält. Dass Gott ihm von vorn, jenseits des Horizonts entgegen kommt.  

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer hat den Abschied von einem lieben 
Menschen beschrieben in einer Weise, wie ich es auch auf den heutigen Abschied 
übertragen kann:  

Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Und man 
soll das auch gar nicht versuchen. Man muss das einfach aushalten und durchhalten. Das 
klingt zunächst sehr hart. Aber es ist doch zugleich auch ein großer Trost. Denn indem die 
Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Je schöner 
und voller die Erinnerung, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt 
die Qual der Erinnerung in Freude.  

So liegt vor uns eine neue, schwere Arbeit, nämlich die Erinnerung in Dankbarkeit und 
Freude zu verwandeln. Aber schwere Arbeit sind Bergleute gewohnt und der Unterstützung 
durch ihre Gemeinden und Kirchen können Sie gewiss sein. 

Und darum ein herzliches Glück auf! 
 
Amen. 
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