
  AM 9.1 Wie ein Pfarrer die Notwendigkeit des Grubengebetes begründet: 

      

Auszug aus einer Predigt des Siegener Pfarrers Heinrich  Achenbach  aus dem Jahr 1799: 

„Es ist für jeden Menschen sträflicher Leichtsinn, wenn er vergisst oder versäumt, sich durch 

Gebet des Beistandes dessen zu versichern, ohne den er nichts ist und nichts kann. Für den 

Bergmann ist es doppelt sträflicher Leichtsinn, da so viele Gefahren ihn umschweben, die er 

nicht einmal alle kennt und ahnt, und die nur die Allmachtshand seines Gottes von ihm 

abzuwehren vermag. Darum, mein lieber Freund und Bruder, vergiss und versäume nie das 

Gebet, was auf allen Fall dein Vertrauen auf Gott belebt und dich getrost und mutig macht, 

wie du sein sollst und musst. Deinem Kameraden sagst du dein Glück auf, wenn du 

anfährst, und freuest dich des seinen; und du wolltest dir von Gott kein Glückauf holen 

durch dein Gebet?“ 

 



  AM 9.2 “Instruction” zum Grubengebet im Verlessaal 

 

Aus praktischen Gründen wurde an vielen Gruben das Gebet vor der Einfahrt der Bergleute 

in die Grube dem namentlichen Aufrufen (Verlesen) angeschlossen. Der Obersteiger oder 

auf dessen Veranlassung hin hatte ein Steiger das Grubengebet anzuleiten. 

 

Darüber gibt ein Auszug aus der „Instruction vor den Grubensteiger“  Johann Schäfer, der 

die Aufsicht über alle Horhausener Gruben im Jahr 1778 übernimmt, Auskunft: 

Er soll  „auf die ihm anvertrauten Gruben und Bergleute (…)   fleißig acht haben, und dass 

bei jeder angehenden Schicht das zu haltende Gebet mit den Arbeitern andächtig gehalten 

und auch den Quartalsandachten gehörig  beigewohnt werde. Zu diesem Zweck soll er die 

Einfahrenden und alle, die im Gebet sein müssen, laut und deutlich vorlesen, einen jeden 

auch vernehmlich antworten lassen, und die Zurückgebliebenen oder zu spät Gekommenen 

zur gewöhnlichen Betstrafe notieren.“ 

 

Quelle: A. Schäfer: Instruction vor den Grubensteiger; Heimatjahrbuch AK 1993, S. 177 – 179.  

Anmerkung: Der Originaltext ist dem modernen Sprachgebrauch angeglichen, ebenso die Rechtschreibung.  

 

 



 AM 9.3  Gotterkenntnis und Gottergebenheit des Bergmannes 

 

Der Bindweider Obersteiger und Betriebsführer Anton Kirschbaum (1832 – 1904) leitete 

neben einer Knappenkapelle auch einen Knappenchor. Er textete und komponierte einen 

Teil der vom Chor vorgetragenen Lieder selbst, so auch : 

a)         „Das Gebet des Bergmanns“   

Vater, ich rufe dich. Fahr ich in tiefen, verborgenen Gründen, 

droht mir Verderben aus grausenden Schlünden, 

Vater der Güte, ich rufe dich, Vater du  führe mich.  

Vater, du  führe mich. Führ mich hinab in die Tiefen der Erde,  

führ mich hinab zu dem friedlichen Herde, Vater, dein Wille, 

nur führe mich, Gott, ich erkenne dich.  

 

Gott, ich erkenne dich, so in des Erzes hell glänzendem Schimmer, 

wie in dem Bau der einstürzenden Trümmer, Schöpfer der Welten, 

erkenne ich dich, Gott, dir ergebe ich mich. 

 

Gott, dir ergebe ich mich, brausen die Wasser und schlagen 

die Wetter, winkt mir im Unglück kein helfender Retter, 

Gott, deinem Willen ergeb ich mich, Vater, dir weihe ich mich. 

 

Vater, dir weihe ich mich, sollt ich zerfallen im finsteren Schachte, 

ehe mein Geist noch des Scheidens gedachte, ewiger Vater, 

dir weihe ich mich, Vater du segne mich! 

 



 

 

b)   Trostlied 

 

 „Und deckt dich auch der Erde Schoß im Schacht, 

die Vaterhand lässt mich nicht los, 

das Vaterauge wacht. 

Drum zage, braver Bergmann, nicht! 

Der Herr, dein Stab, der Herr, dein Licht! 

Wohl dunkel ist`s um deine Bahn 

und schaurig hallt dein Tritt. 

Und Grauen wandelt manchen an, 

denn die Gefahr geht mit. 

Doch zagst du, braver Bergmann, nicht: 

Der Herr, dein Stab, der Herr, dein Licht. 

Und bräch der ganze Bau sofort, 

dräng wilde Flut herein, 

spricht nur der Herr ein rettend Wort, du wirst geborgen sein.“ 

 

(Anmerkung: Bei Grube Bindweide nach der Gesamtausgabe des Liederbuches des 

ehemaligen Knappenchores nachfragen!) 

 

 

 

 



 AM 9.4 Gotterkenntnis und Bitte um Schutz 

 

Auszug aus der Horhausener Bergandacht 

 

„Höchster, der du in den Lüften 

durch den Blitz zwar schrecklich bist,  

dessen Macht doch in den Klüften 

eben groß und scheinbar ist. 

Schau, ich wage Leib und Leben 

Und fahr in den Schacht hinein. 

Du sollst mir den Segen geben 

Und mein Licht im Finstern sein.“ 

 

Quelle: Sammlung A. Schäfer 

 

 

 

 

 



 AM 9.5 Ein Kindergebet für den Vater 

 

„Lieber Gott, ich fleh zu dir, 

behüt den lieben Vater mir! 

Dort unten in dem tiefen Schacht 

gib auf seine Schritte Acht! 

Der treue Engel sei ihm gut 

und segne alles, was er tut. 

Und lass ihn bald zu Hause sein, 

den lieben, guten Vater mein. 

 

Sankt Barbara, bei Tag und Nacht 

fahr mit dem Vater in den Schacht! 

Steh du ihm bei in jeder Not, 

bewahr ihn vor dem jähen Tod! 

 Amen. 

 

  (überliefert aus verschiedenen Bergbauregionen, z. B. von den Eisenerzgruben des 

„Horhausener   Spateisensteingruben) 

 



 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“ 

Quelle: Bergbaumuseum Sassenroth 

            Transkription des handgeschriebenen Originals: A. Schäfer 

            Hinweis: Grube Guldenhardt im Herdorfer Stadtgebiet Dermbach 

 

 

 

 

 

Literaturhinweise:  
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