
 AM 9.6 Das Guldenhardter Grubengebet 

          

 „Allmächtiger Gott! Der du die Steine, Gold, Silber, Kupfer, Eisen und alle Metalle der Erde 

schufest, damit der Mensch die Güte deiner Gnade brauche und sich freue. 

Wir armen Bergleute wollen jetzt wieder in deinem Namen an unsere Arbeit gehen, zu dir 

erheben wir in Andacht unsere Augen, zu dir richten wir unsere Hände und Herzen empor. 

Wir vermögen nichts ohne dich. Darum schenke uns aus deinen Höhen deine Hülfe, dass wir 

unser Werk recht vollbringen, und weise du uns selber an, wo wir sollen mit (…?...) schlagen, 

senken, ausbeuten und über uns brechen, dass wir deinen Segen finden, welchen du in der 

Tiefe verborgen hast. 

Wie die Augen der Knechte auf ihren Herrn sehen, so schauen wir zu dir, gütiger Vater, Geber 

alles Guten, und bitten dich, gib uns, was uns nützt. Segne uns und die Unsrigen! Segne unser 

Bergwerk, dass es ins Steigen und in Ausbeute kommt. Segne unsere Zeche mit reichhaltigen 

Erzen und beständig guten Anbrüchen. Segne unsere Obrigkeit und Vorgesetzten und lass sie 

treu und redlich handeln, dass Friede und Gerechtigkeit, Zucht und Ordnung unter uns 

wohnen. Segne unsere Gewerken. Beschere ihnen Einigkeit und Ausbeute. Segne Kirche und 

Schule, damit das Licht deines heiligen Werkes komme in jedes Haus und Herz. Segne endlich 

unseren Beruf, unsere Wohnung und fördere das Werk unserer Hände, dass wir fleißig und in 

deinem Dienst treu gefunden werden. 

Steh uns bei, dass wir ja unser Gewissen nicht verletzen und unseren Lohn mit Sünden 

nehmen, damit nicht der Wurm, der nicht stirbt, unser Leben hier und dort verderbe. Steh uns 

bei, dass wir rechtschaffen handeln, damit das Wenige, das du uns schenkst,  auch wohl 

gedeihen wird.  

Sei alle Zeit bei uns in unserem Ein- und Ausfahren in den tiefen gefährlichen Schächten, 

behüte uns auf all unseren Fahrten, Stolln, Strecken und Streben, dass wir nicht einen 

gefährlichen Schritt thun und auf den morschen Fahrten keinen Schaden nehmen, dass uns 

kein Wandschlag, kein Schwaden, noch böse Wetter ergreife, kein Durchschlag ersaufe, kein 

Schuß verletze. 

Laß aber uns alle, welche du durch Bergwerke ernährst, nicht undankbar sein, damit wir 

deine Gnade nicht verscherzen und als verdorben Erz, das nichts hält, oder eine 

ausgelauschte Schlacke nicht vor deinem Angesicht verworfen werden, sondern hilf, dass wir 

und jedermann deinen Segen zu deiner Ehre, zu unser und unserer Nächsten Freude gleichlich 

gebrauchen und auch der lieben Armen im Glück nicht vergessen. 

Laß uns auch, wenn die Erze die Füße nach sich ziehen und wenig und spärlich geben, stets 

sprechen: Herr, wie du willst, und zufrieden sein. 



Sollten wir nach deinem allweisen Rath unser Leben unter der Erde aufgeben, oder im Berg 

verfallen, so nimm unsere Seelen in Gnaden auf, lass uns unser Ende immer bedenken und 

uns den letzten Anschnitt vorstellen, da du uns nach unseren Thaten richtig ablohnen wirst, 

und gib uns Kraft, dass wir, wenn wir dermal einst durch die Lagerwände und große Brüche 

der Trübsal dieses elenden und mühseligen Lebens gekommen sind und du uns ausgehen und 

Schicht geben wirst, die rechte Fahrt zum Himmel ergreifen, und unser Tröglein voll Erz, 

nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe und gutes Gewissen dir darbringen und aus der 

Fundgrube deiner Gnade ewige Ausbeute haben, und dich loben von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen“ 
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