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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 140/2012 

Düsseldorf/Kamp-Lintfort, 12. November 2012 
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Predigt  
über Hiob 14, 1 – 2 und 5 – 6  
zu halten von 

Präses Dr. h.c. Nikolaus Schneider 

anlässlich der Bergwerksschließung in Kamp-Lintfort 
am Montag, 12. November 2012, 18.30 Uhr, in der Christuskirche,  
Friedrich-Heinrich-Allee 22, Kamp-Lintfort 

 
Liebe Bergleute, liebe Angehörige, liebe Schwestern und Brüder, 

Eine Klage Hiobs – eine Hiobsbotschaft – das ist der Predigttext für den gestrigen Sonntag. Und 
dieser Text prägt auch den heutigen Montag hier auf dem Bergwerk West in Kamp-Lintfort. Denn  
auch Sie hatten manche Hiobsbotschaft in der vergangenen Zeit zu verkraften!  

Heute also – als Predigttext für diesen Bergwerksgottesdienst – noch eine Botschaft, im Original, aus 
dem Buch Hiob:  

„Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und 
fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht.“ 

(Hiob 14,1-2) 

So ist es, wir können Hiob nur zustimmen. Hiob schlägt einen Ton an, der auf eine Grundbestimmung 
des Menschen zielt. Und der sich dem realistischen Blick nicht verschließt.  

Schönfärberei und kopflose Jammerei sind von Hiob nicht zu erwarten. Sondern eine stolze Klage, die 
mit erhobenem Kopf und aufrechtem Gang formuliert wird:  

So ist es.  

Ich habe alles getan, meine menschlichen Pflichten erfüllt.  

Ich bin kein Übermensch, aber auch nicht der große Versager und auch kein Schuft.  

Aber die Lebensbedingungen sind so: eine kurze Lebenszeit gesättigt mit Unruhe.  

Uns Menschen geht es darin nicht anders als den Blumen, die eine kurze Blütezeit haben und dann – 
wie ein Schatten – verschwinden und vergehen. 

Bringt das etwas bei Ihnen zum Klingen - kurze und unruhige Lebenszeit? 

Wer anders als Bergleute sollte dafür einen Sinn haben?  

Fördern sie doch Steinkohle, die vor Jahrmillionen entstanden ist. Im Verhältnis dazu sind 
menschliche Lebenszeiten ganz kurz, ja geradezu wie ein Nichts.  

Schauen wir auf die gesamte Schöpfung Gottes und machen wir uns klar, was wir mit Hilfe der 
Wissenschaften darüber wissen:  
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Was ist schon die kurze Dauer der Menschheitsgeschichte im Verhältnis zur Erdgeschichte? Und was 
ist die kurze Dauer eines Menschenlebens im Verhältnis zur Menschheitsgeschichte?  

Andererseits gilt aber auch:  

In diesem Jahr konnten Sie feiern, dass hier in Kamp-Lintfort seit hundert Jahren Kohle abgebaut 
wird. Und einhundert Jahre sind eine lange Zeit, für einen Menschen, für eine Gesellschaft und für 
einen Staat! 

Denken wir nur an die Entwicklungen der Technik. Wie karg war das Leben der Bergleute in früheren 
Jahrzehnten, unter Tage wie in der Bergmannkolonie! Das war höchst gefährliche Knochenarbeit, die 
ein relativ kurzes Leben verbunden mit Verletzungen durch Unfälle oder Krankheiten wie Staublunge 
mit sich brachte. Und es war ein Leben in bescheidenen Verhältnissen, kleinen Wohnungen, 
Gemüsegarten und einen Stall für die „Bergmannskuh“, wie die Ziege genannt wurde. 

Wie grundlegend hat sich dies geändert:  

Bergbau heute ist „high tec“, immer noch gefährlich, aber nicht mehr Knochen - brechend und 
Gesundheit - fressend. Und auch die Bezahlung ist so anständig geworden, dass ein gutes Leben 
damit möglich ist. 

Hundert Jahre tragen eine Menge Geschichte und eine Menge Unruhe in sich: wechselnde Besitzer,  

die Nazi-Zeit,  

zwei Weltkriege,  

Umwälzungen in Wissenschaft und Technik, aber auch im Zusammenleben der Menschen. 

Hundert Jahre Bergbau in Kamp-Lintfort.  

Die Zeche war auch ein Anker der Stabilität und Sicherheit für tausende Menschen in dieser Stadt und 
weit darüber hinaus. Eine der großen Alternativen für die Zeit danach – Siemens und dann eine 
asiatische Heuschrecke – hat nur einen Bruchteil dieser Zeitspanne durchgehalten. Hoffen wir, dass 
die neuen Interessenten sich wirklich nachhaltig engagieren werden! 

Diese kurze und zugleich lange Zeit war wirklich voller Unruhe für das leben der Menschen hier. Da 
war der Wechsel der Zeiten, den ich schon kurz skizziert habe. Aber besonders einschneidend war, 
dass die Bergleute, die lange als die Helden des Wirtschaftswunders geehrt wurden, dann in den 
letzten zwanzig Jahren von nicht wenigen Menschen in Gesellschaft und Politik von oben herab wie 
die Kostgänger der Nation behandelt wurden.  

Das habe ich hier erlebt, und ich kann mich lebhaft daran erinnern.  

Nach meiner Wahrnehmung aber waren die Bergleute mit ihren Familien nicht nur die Helden des 
Wirtschaftswunders, sondern auch Helden in den Krisen:  

Sie haben sich gewehrt mit Mahnwachen, einem Band der Solidarität durchs Ruhrgebiet, Fahrten 
nach Bonn. Dass ich mit Ihnen bitterkalte Weihnachten mit einem Gottesdienst vor der Mahnwache 
feiern konnte, gehört zu den unvergesslichen Erlebnissen meines Lebens.  

Und Sie haben die Kirche als Flucht- und Schutzort gesucht und erlebt, als es wieder einmal um die 
Existenz des Bergbaus ging.  

Ihre Disziplin und Ihre Kameradschaft waren und sind vorbildlich. Auch ihre Fähigkeit, Lösungen im 
Konsens zwischen Belegschaften und ihrer Gewerkschaft, Werksleitungen und Unternehmen und 
Landes- und Bundespolitik zu suchen und zu finden, ist ziemlich einzigartig.  

Und das sind Lösungen, die ja auch Ihnen und Ihren Familien einiges abverlangen. Dass Sie sich dem 
gestellt haben, das entspricht eben dem Realismus, der Nüchternheit und dem Gottvertrauen, die 
Bergleute auszeichnen. 

So wie Realismus und Nüchternheit den biblischen Hiob auszeichneten, als er versuchte, in der Krise 
seines Lebens seine Selbstachtung und sein Gottvertrauen nicht preiszugeben. 

Eine weitere Botschaft hält Hiob für uns bereit: 
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„Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er 
nicht überschreiten kann: so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den 
er sich wie ein Tagelöhner freut.“(Hiob 14, 5-6) 

Hiob meint das so:  

Es gibt Festlegungen für das Leben der Menschen, die hat Gott schon längst vorgenommen. Anfang 
und Ende eines jeden Menschenlebens liegen in Gottes Hand. Aber damit soll es auch gut sein.  

Und nach aller Unruhe, nach ungezählten Sorgen, enttäuschten Hoffnungen und vielen verlorenen 
Kämpfen ist es dann auch eine Freude, wenn diese tätige  Verantwortung für unser Lebenswerk, für 
das Leben unserer Familien, all dieses Arbeiten und Mühen, Reden und Kämpfen ans Ende kommen 
und wir ein anstrengendes Leben loslassen können.  

So wie sich ein Tagelöhner freut, wenn seine Fronarbeit zu Ende ist und er seine davon befreite Zeit 
genießen kann. 

Und auch das werden sie nachvollziehen können.  

Es ist gut, wenn endlich klar ist, wohin die Reise geht.  

Auch wenn das bedeutet, dass eine stolze Geschichte des Bergbaus in Kamp-Lintfort – und nun 
müssen wir ergänzen: in Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg – zu Ende geht.  

Aber die Perspektiven für die Bergleute sind geklärt – und sie enden nicht im Bergfreien! Für die 
Städte muss allerdings noch einiges mehr geklärt werden, und ich hoffe, dass das im 
Zusammenwirken von Politik und Wirtschaft auch gelingen wird. 

Nun heißt es: Neues wagen und Bewährtes bewahren.  

Ich hoffe sehr, dass das Leben hier weiter von dem bergmännischen Geist der Verlässlichkeit und 
Treue, der Vernunft und der Bodenständigkeit und des Gottvertrauens geprägt sein wird. Dass die 
Kirche für Sie alle weiterhin ein Ort der Zuflucht in Lebenskrisen sein wird. Und dass nicht zuletzt vor 
Ort das friedliche Zusammenleben von Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen 
bewahrt und weiter entwickelt werden kann, denn mit der Geschichte des Bergbaus ist auch eine 
erhebliche Integrationsleistung verbunden. 

Die biblischen Hiobs-Botschaften sind nicht Depression und Verzweiflung. Sie ermutigen die 
Menschen bis heute, in Krisen einen realistischen Blick und Zuversicht zu bewahren. Sie stärken 
unseren Mut, Neues zu wagen und unsere Selbstachtung und unser Gottvertrauen nicht 
preiszugeben.  

Hiob wandte sich mit seinen Worten an Gott, in dessen Hand er sein Leben wusste. Dass soll meine 
letzte Botschaft für diese Stunde sein:  

Auch wir können uns an Gott wenden und unsere Wege seinem Geleit anvertrauen.  

Gott wird’s wohl machen – und ihre Kirche wird weiter an Ihrer Seite sein. Darauf ist Verlass. 

Amen. 
ooooOoooo 


