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Glück auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Essener Dom und wo immer sie 
uns zuhören! 
 
Der alte Gruß der Bergleute hat auch heute noch einen guten Klang, nicht nur hier im 
Ruhrgebiet. Er ist hier oft zu hören. Bei Bergleuten sowieso, aber auch bei 
Menschen, die mit dem Bergbau nichts zu tun haben. Ich bin mir sicher, das wird 
bleiben, auch dann, wenn in dieser Woche auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop 
die letzte Schicht verfahren und der Steinkohlebergbau in Deutschland eingestellt 
wird. 200 Jahre Kohleförderung an der Ruhr gehen dann zu Ende. Ein historisches 
Ereignis. Die Kohle hat die hiesige Region durch und durch geprägt und groß 
gemacht. Sie hat wie kein anderer Rohstoff die Entwicklung der modernen 
Gesellschaft vorangetrieben. Sie war „der Treibstoff der Industrialisierung und des 
Fortschritts“. Die heimische Kohle hat den Wiederaufbau und den wirtschaftlichen 
Aufschwung nach dem 2. Weltkrieg im wahrsten Sinne des Wortes befeuert und 
unzähligen Familien Wärme, Arbeit und Wohlstand gebracht. Doch schon heute wird 
im einstigen Kohlenpott keine Kohle mehr abgebaut. Und schon bald stehen die 
Räder der letzten Fördertürme still.  
Auch wenn das Ende des Steinkohlebergbaus lange vorbereitet ist, so sind diese 
Tage für viele Menschen hier in der Region doch sehr aufwühlend. Beim Abschied 
vom Bergbau schwingen viel Trauer und viel Wehmut mit – vor allem bei den 
ehemaligen Kumpeln und ihren Familien. Und wenn am nächsten Freitag endgültig 
„Schicht im Schacht“ ist, dann werden viele Tränen fließen, da bin ich mir sicher. Und 
man wird den alten Bergmannsgruß hören: Glück auf! 
 
Glück auf! Für die Bergleute liegt in diesem Gruß mehr als nur Bergbauromantik. Wer 
einmal unter Tage war, weiß um die harte Arbeit und die Gefahren, die dort unten im 
Schacht, in mehr als 1.000 Metern Tiefe lauern. Vor drei Wochen konnte ich mir bei 
einer letzten Grubenfahrt noch einmal ein eigenes Bild machen.  
 
Mit dem Förderkorb ging es hinab auf 1.200 Meter. Im Streb, dort wo früher Kohle 
gefördert wurde, werden jetzt die Anlagen und Maschinen abgebaut und nach oben 
gebracht. Der Bergbau räumt das Bergwerk, um es schon bald wieder der Natur zu 
überlassen. Die Stimmung dort unten war eigenartig – melancholisch und zugleich 
sehr konzentriert, denn bis zum letzten Arbeitstag bleiben die Gefahren und 
Unsicherheiten, die mit jeder Grubenfahrt verbunden sind: Gasentwicklung und 
Explosionsgefahr, einstürzende Stollen, Geräte, an denen man sich verletzen kann.  
 
Glück auf! Der Gruß der Bergleute – das wurde mir da noch einmal klar – ist immer 
auch der Wunsch, wieder heil aus dem Schacht zu kommen und am Ende der 
Schicht, die Liebsten wieder zu sehen. 
 



Das Ende des Bergbaus ist aber nicht nur Erinnerung an vergangene Zeiten. Da 
bleiben auch Fragen offen. Was wird aus dem Revier, wenn keine Kohle mehr 
gefördert wird? Was bleibt von der zweihundertjährigen Geschichte des Bergbaus? 
Wie geht es überhaupt für die Menschen weiter, die hier leben? 
 
Hinzukommen die Altlasten, die der Bergbau hinterlässt: Das Abpumpen des 
Grubenwassers, damit das Ruhrgebiet nicht absäuft und die Bergschäden, die an 
vielen Gebäuden zu sehen sind. Hinzu kommen die zahlreichen Probleme einer 
Region, die immer noch mitten in einem Strukturwandel steckt. Zwar wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten Vieles erreicht, doch es bleibt immer noch eine Menge zu 
tun, damit sich die Lebensqualität und die Lebensperspektiven der Menschen im 
Ruhrgebiet wirklich weiter verbessern. 
 
Heute, an diesem dritten Adventssonntag gibt es in der katholischen Kirche noch 
einen anderen Ruf. Und der scheint gar nicht so recht zum Abschied von der 
Steinkohle zu passen. Der Ruf lautet: Gaudete! Freut euch! Die Domsingknaben 
haben ihn zu Beginn der Heiligen Messe gesungen. Dieser Ruf läutet die 
Schlussphase der Adventszeit ein. Weihnachten ist nicht mehr weit. Bei diesem Ruf 
geht es um die Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Aber kann angesichts des 
Abschieds und der Wehmut am Ende des Bergbaus überhaupt von Freude 
gesprochen werden? 
Die Lesungen, die wir heute gehört haben, bauen eine Brücke zwischen Wehmut 
und Freude. Es sind starke Texte, Texte der Hoffnung und der Ermutigung. Da 
verspricht der Prophet Zefania: „Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der 
dir Rettung bringt.“ (Zef 3,17a). Und der Apostel Paulus schreibt den Christen in 
Philippi (Phil 4,5f): „Sorgt euch um nichts. Der Herr ist nahe!“  
 
Solche Aussagen machen Mut – bis heute. Sie sagen, dass Gott den Menschen 
nahe ist, dass er sich um ihr Leben kümmert und ihnen beisteht. Was auch 
geschieht, Gott ist da. Er ist der Gott an der Seite der Menschen. Er geht nicht über 
ihre Sorgen hinweg oder redet sie klein. Ganz im Gegenteil. Er nimmt an ihnen teil 
und trägt sie mit. 
 
Es gibt aber auch Lebenssituationen, in denen es sehr schwer fällt, genau das zu 
glauben. Ob es dann einen Fingerzeig gibt, einen Hinweis, der an Gott erinnert? 
 
Bei der Grubenfahrt gab es für mich so einen Hinweis. Da steht unter Tage eine 
kleine Barbarafigur. Die Heilige Barbara ist ja die Patronin der Bergleute. Ihre Figur 
ist in einer Felsnische ganz in der Nähe des Förderkorbs aufgestellt. Tagtäglich 
gehen die Bergleute an ihr vorbei, am Anfang und Ende einer jeden Schicht. Für sie 
ist diese Figur der Heiligen Barbara wichtig.  
Nach der Legende war Barbara in einem finsteren Turm eingesperrt. Sie wusste um 
die Angst in der Dunkelheit, wusste um Enge und das Gefühl eingeschlossen zu 
sein. Und sie – so heißt es weiter – hielt daran fest, dass Christus ihr eigentliches 
Licht ist und ihr Raum und Weite und damit Leben schenkt. Interessant war für mich 
nun: Gleichgültig ob Christen, Muslime oder Menschen ohne Glauben. Die 
Barbarafigur ist vielen Bergleuten heilig und muss unbedingt an ihrem Platz stehen. 
Mag sein, dass sie für manch einen nur ein Maskottchen ist. Für viele Bergleute ist 
sie aber viel mehr. Sie weist über das Dunkel des irdischen Lebens hinaus. Sie weist 
auf Gott hin, der Licht und Leben ist. Und damit bezeugt sie eine tiefe Sehnsucht der 
Bergleute nach Beistand und Schutz bei ihrer gefährlichen Arbeit. 



 
Gottes Beistand und seinen Schutz, den haben die Bergleute in den vergangenen 
200 Jahren immer wieder ersehnt. Und ich bin mir sicher: Diese Sehnsucht bleibt, die 
Sehnsucht nach Beistand und Schutz, die Sehnsucht aus dem Dunkel immer wieder 
ans Licht zu gelangen. Und deshalb: Glück auf! 
 


