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Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche 

28.4.2018 „Worker‘s Memorial Day“ 

Predigt mit 1. Mose 3, 14c und Psalm 91 

Pfarrer Martin Germer 

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben und aus den Gewerkschaften,  

aus Berufsgenossenschaften, aus Einrichtungen des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes und aus der Politik, liebe Gemeinde am „Worker‘s Memorial Day“! 

„Gesunde Arbeitsplätze - gefährliche Substanzen erkennen und handhaben“. So lautet 

das Thema der diesjährigen Präventionskampagne, die gerade europaweit gestartet 

wurde. Etliche von Ihnen haben sich damit schon intensiv beschäftigt in den letzten 

Tagen im Betriebsräte-Seminar. Und nun soll auch ich als Pfarrer dazu etwas sagen. 

Da schaut man als Theologe natürlich erst einmal in die Bibel. Und ich habe tatsäch-

lich auch ein paar Stellen gefunden, die dazu passen.  

Gleich im dritten Kapitel der Bibel zum Beispiel, da muss die listige Schlange zu guter 

Letzt Staub fressen, und Feinstaub ist ja eins der Themen, um die es bei der Kampag-

ne geht. Die Schlange hat Eva und Adam dazu verleitet, Früchte vom Baum der Er-

kenntnis zu essen. Das hatte Gott ihnen eigentlich vorher verboten. Für die Men-

schen allerdings ist das schließlich sogar gut, sie dürfen von nun an leben mit dem, 

was sie dadurch an neuer Kompetenz erworben haben. Und das ist ein Glück! Denn 

unser Erkenntnisvermögen ist doch eine wesentliche Voraussetzung der Mensch-

heitsentwicklung und es ist sicherlich eine der größten Gottesgaben überhaupt.  

Unser Erkenntnisvermögen hat aber auch eine Kehrseite. Für die Erkenntnisse der 

Naturwissenschaften gilt das ganz im Speziellen. Sie können ein Segen sein, sie kön-

nen aber auch fatale Auswirkungen haben. Das gilt besonders dann, wenn die Ergeb-

nisse der Forschung schrankenlos umgesetzt werden, ohne die Risiken zu berücksich-

tigen und ohne die gesellschaftlichen Folgewirkungen zu bedenken.  

Das spricht jedoch nicht gegen das Erkennen und Forschen selbst, im Gegenteil. Um-

so wichtiger ist die immer neue Anstrengung, um das Nützliche vom Schädlichen und 

das Gute vom Bösen zu unterscheiden – und um bessere Alternativen zu finden.  

„Gefährliche Substanzen erkennen und handhaben“! Deshalb werden am Ende der 

Geschichte auch nicht die Menschen bestraft, sie werden vielmehr losgeschickt: aus 

der Traumwelt des Paradieses hinaus ins wirkliche Leben. Wer am Ende dieser Ge-

schichte büßen muss, das ist die Schlange. Ihr wird auferlegt, künftig den Staub vom 

Erdboden zu fressen. Und daraus kann man, wenn man möchte, im Umkehrschluss 

die uralt-menschliche Erfahrung ableiten, dass Staub uns Menschen nicht gut tut.1 
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Um Feinstaub ging es damals freilich noch nicht. Von lungengängigen Faserstäuben 

und den dadurch verursachten chronischen Erkrankungen hatte man noch keinen 

blassen Schimmer. Es ahnte auch niemand, dass es dank menschlichem Forschergeist 

dreitausendfünfhundert Jahre später nach der CLP-Verordnung der European Chemi-

cal Agency 129.000 unterschiedliche gesundheitsgefährdende Stoffe geben würde 

und mit wie vielen davon man heutzutage bei der Arbeit in Berührung kommen kann.  

Einige wenige Chemikalien allerdings gab es auch schon in der Antike. Und auch dazu 

habe ich ein Beispiel – zwar nicht direkt aus der Bibel, aber kurz danach. Im zweiten 

Jahrhundert nach Christus wurde unter jüdischen Rechtsgelehrten darüber diskutiert, 

unter welchen Bedingungen eine Frau berechtigt sein könnte, sich von ihrem Mann 

scheiden zu lassen. Und dann stellte man unter anderem fest: Wenn der Mann Ger-

ber wird, dann muss sie das nicht mitmachen.2 Denn zum Gerben von Tierhäuten, 

also zur Lederherstellung brauchte man schon damals besondere Chemikalien. Die 

wurden sozusagen auf natürlichem Wege gewonnen, aus Baumrinden beispielsweise, 

aber auch aus Urin. Und diese Stoffe stanken buchstäblich zum Himmel.  Das aber 

musste eine Ehefrau schon damals nicht akzeptieren, und schon gar nicht die damit 

verbundene Gesundheitsgefährdung, etwa durch Ansteckung mit Milzbrand.  

Wie gesundheitsgefährdend das Gerben sein kann, lässt sich noch heutzutage in  

indischen Lederfabriken sehen, wo Erwachsene und teilweise sogar Kinder mit völlig 

unzureichender Schutzkleidung, oft sogar barfuß in der hautschädlichen Brühe waten 

müssen und wo sie darüber krank werden.3 Das Leder, das auf diese unverantwortli-

che Weise erzeugt wird, wird dann für uns zu Schuhen und Taschen, zu Jacken und 

Ledersesseln weiterverarbeitet. Ein Label, mit dem andere, menschengerechte Her-

stellungsverfahren kenntlich gemacht würden, gibt es bis heute nicht, soweit ich 

weiß. Dafür gibt es chromgegerbte Lederwaren zu Niedrigpreisen. 

Aber zurück zu den jüdischen Rechtsgelehrten vor fast zweitausend Jahren. Die ha-

ben damals zwar noch nicht über geeignete Arbeitsschutzmaßnamen nachgedacht – 

jedenfalls ist das nicht überliefert. Immerhin aber hatten sie zumindest die mitbe-

troffenen Frauen schon deutlich im Blick und wollten sie vor unzumutbarer Belastung 

schützen. Denn, wie gesagt: das, worum es dabei ging, das stieg jedem in die Nase. 

Nicht umsonst wurden Gerberviertel in den Städten auch viel später noch immer am 

unteren Ende der Stadt angelegt, wo die Abwässer schnell weggespült wurden und 

damit die anderen Stadtviertel von den üblen Gerüchen verschont blieben.   

Das Empfinden von Gestank ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Übelkeit, Husten-

reiz, Jucken oder brennendes Gefühl auf der Haut: das sind die körperlichen Reaktio-

nen, die die Evolution uns mitgegeben hat, um auf gefährliche Substanzen aufmerk-

sam zu werden und um uns dann nach Möglichkeit davor zu schützen.  
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Das Problem, vor dem wir heute in der Welt der 129.000 gesundheitsgefährdenden 

Stoffe stehen, das besteht nun aber genau darin, dass es für das allermeiste davon 

diese natürlichen Schutzreflexe nicht gibt. Unser Sinnesapparat ist nun mal in der 

Evolution weit vor der Erfindung der Chemie entstanden. Darum spüren wir die Ge-

fährdungen nicht, die von Feinstaub und von Gasen und Dämpfen ausgehen können, 

und sind deshalb geneigt, sie nicht hinreichend ernst zu nehmen.  

Damit sage ich Ihnen allen nichts Neues. Für Sie als Fachleute im Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz ist das Kleines Einmaleins. In der betrieblichen Wirklichkeit aber und 

im gesellschaftlichen und politischen Umgang mit diesen Dingen muss man sich das 

immer wieder klar machen. Es geht um die unsichtbaren und um die unmerklichen 

Gefährdungen durch schädliche Substanzen. 

Und die begegnen in der Arbeitswelt an sehr vielen Stellen. Es gibt sie logischerweise 

und in fast unendlicher Vielfalt in den Arbeitsprozessen des produzierenden Gewer-

bes. Ebenso häufig hat man es in der Bauwirtschaft mit gefährlichen Substanzen zu 

tun. Die Gefahren durch Asbest kennt heute jeder, aber das Wunderzeug von früher 

ist aus den Gebäuden noch längst nicht überall verschwunden. Schädliche Dämpfe 

entstehen beim Schweißen oder Löten oder beim Asphaltieren im Straßenbau. Bau-

maschinen sind in Dieselabgase gehüllt.  

Doch es gibt eine Branche, da ist die Gefahr, bei der Arbeit mit gefährlichen Substan-

zen in Berührung zu kommen, statistisch gesehen sogar noch höher, und das ist die 

Land- und Forstwirtschaft! Also ausgerechnet da, wo besonders viel in der Natur und 

an der frischen Luft gearbeitet wird! Aber da hantiert man eben auch mit Dünger und 

Pflanzenschutzmitteln, da gibt es den Getreidestaub bei der Ernte, da laufen ebenfalls 

ständig Dieselaggregate. Hinzu kommen Reinigungsmittel in den Ställen und bei der 

Maschinenwartung, Abgase von Biogasanlagen und manches mehr.  

Und es gibt neuerdings auch eine erhebliche Problematik beim Reparieren von Wind-

kraftanlagen. Also direkt in der „Green Economy“! Die Rotorblätter der riesigen 

Windräder enthalten Lösungsmittel, Harze und Klebemittel, und die können bei Re-

paraturarbeiten frei werden. Dazu arbeitet man dort oben bei Wind und Wetter, und 

die technischen Verhältnisse in der Höhe lassen keine Absauganlagen zu. 

Aber auch in Frisiersalons wird viel mit potenziell gesundheitsgefährdenden Substan-

zen hantiert. Und in Krankenhäusern und Pflegeheimen! In Hotels und Gaststätten 

und beim Catering. Also in Sparten, wo man daran auf Anhieb kaum gedacht hätte. 

Im Kampagnen-Leitfaden wird deshalb umso deutlicher darauf hingewiesen.  

An all diesen Stellen, und die Liste ist noch nicht vollständig, haben wir es weit über-

wiegend mit unsichtbaren Gefährdungen zu tun. Diese Gefährdungen werden oft 
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noch nicht genügend ernst genommen. Dabei kann der Umgang mit solchen Chemi-

kalien und  Stoffen  auf mittlere oder lange Sicht zu chronischen Erkrankungen füh-

ren, ja im schlimmen Fall sogar zum Tode. Über tausend Todesfälle pro Jahr sind es 

allein in Deutschland, selbst bei unseren insgesamt doch schon hohen Schutzstan-

dards. Und jeder einzelne davon müsste nicht sein! Darum geht es bei der neuen 

Kampagne und heute, am „Welttag für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“. 

Dazu will ich nun noch eine weitere Stelle aus der Bibel in Spiel bringen. In dem 

Psalm, den Mimi Sheffer uns eben schon so schön in hebräischer Sprache gesungen 

hat, wird mit großem Gottvertrauen gesagt, „dass du nicht erschrecken musst … vor 

der Pest, die im Finstern schleicht“, und „vor der Seuche, die am Mittag Verderben 

bringt“. Man könnte sagen: Da geht es genau um die unsichtbaren und ungreifbaren 

Gefährdungen, die es im Leben gibt. Der Psalm meint das zunächst einmal bildhaft: 

Setze dein Vertrauen auf Gott, und lass dich nicht beherrschen von diffusen Ängsten; 

lass dich nicht umtreiben durch die Furcht vor Dingen, auf die du sowieso keinen Ein-

fluss hast. So wird uns hier Mut gemacht zu einem zuversichtlichen Leben. Zu einem 

Leben, in dem wir auch nötigen Konflikten nicht aus dem Weg gehen müssen.  

Wenn man allerdings an die realen Gefährdungen durch unsichtbare Stoffe denkt, 

dann könnte dieser Psalm wie ein Aufruf zu fataler Sorglosigkeit klingen. Tatsächlich 

gibt es nicht wenige Leute, die leben so, als seien sie selbst unverwundbar. Die möch-

ten über diese unmerklichen Gefährdungen, um die es uns heute geht, am liebsten 

gar nicht nachdenken. Mir wird schon nichts passieren, sagt man sich dann selbst, als 

Beschäftigter, und lässt die lästige Atemschutzmaske am Haken, oder man isst und 

trinkt am Arbeitsplatz, obwohl es nicht erlaubt ist. Oder womöglich als Arbeitgeber: 

Wird schon nichts passieren, beruhigt man sich und verwendet das preisgünstigere 

Mittel weiter, obwohl es einen weniger gefährlichen Ersatzstoff gibt, der nach der 

Grundregel „Substitution hat Vorrang“ eigentlich einzusetzen wäre. Oder man schlu-

dert bei der Gefährdungsbeurteilung und bei der Einweisung neuer Mitarbeiter, vor 

allem, wenn die kaum Deutsch können. Oder man verzichtet auf die mobile Absaug-

anlage, die eigentlich zum Einsatz kommen müsste. Wird schon nichts passieren.  

Und das sagen gerade auch Leute, für die Gott und für die wirkliches Gottvertrauen 

gar keine Rolle spielen. Sondern die mit dem Gedanken „wird schon nichts passieren“ 

der eigenen Bequemlichkeit den Vorrang geben, und die sich dabei auch noch beson-

ders toll finden im Vergleich zu vorsichtigeren Kollegen. Oder die sich in ihrer Arbeit-

geber- oder Vorgesetzten-Funktion gerade nicht vor Gott verantwortlich wissen, ver-

antwortlich für die Gesundheit und das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sondern die den eigenen Nutzen, den eigenen Profit über alles setzen und deshalb 

Kosten einsparen wollen auch beim Gesundheitsschutz. 
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Dagegen heißt es im Psalm von Gott selbst, dass ihm der Schutz der Menschen be-

sonders am Herzen liegt: „Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 

allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an 

einen Stein stoßest“. Wenn dieser Psalm heute entstanden wäre, dann könnte da 

auch stehen: Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, damit du nicht 

durch unsichtbare Schadstoffe in Gesundheits- und Lebensgefahr gerätst.  

Und jetzt sage ich mal: Solche Engel brauchen keine Flügel! Solche Engel, das können 

auch wir Menschen sein, jeweils in unserem Verantwortungsbereich. Nämlich indem 

wir darauf Acht haben, dass Schutzbestimmungen eingehalten werden – selbst da, 

wo wir sie vielleicht für übertrieben halten. Indem wir uns für die Substitution gefähr-

licher Stoffe einsetzen, wo es Alternativen gibt. Indem wir nicht zulassen, dass die 

Verantwortung für den Schutz nur auf den Einzelnen geschoben wird, während auch 

bessere technologische oder organisatorische Schutzmaßnahmen getroffen werden 

könnten. Fachleute kennen die Kurzformel STOP: S wie Substitution kommt vor T wie 

technologische und O wie organisatorische Schutzmaßnahmen, und erst wo das alles 

nicht greift, ist P anzuwenden, nämlich der persönliche Schutz. S-T-O-P – Stop! 

Mit dem einfachen Beachten dieser Schutzformel können Betriebsräte zu  Engeln 

werden und Sicherheitsfachkräfte genauso – zu Schutzengeln für ihre Mitmenschen 

in den Betrieben. Dienstvorgesetzte können zu Schutzengeln werden ebenso wie Kol-

leginnen und Kollegen untereinander. Das „Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie 

dich behüten“ gilt als Auftrag für Handwerksmeister und Firmenchefs, es gilt für Vor-

stände und Aufsichtsräte, es gilt für Politikerinnen und Politiker. 

Und so kompliziert vieles auch erscheinen mag - das ist in gewisser Weise ganz ein-

fach: Man muss es nur hören und danach tun. 

Amen. 

                                                           
1 Dafür gibt es in der Bibel, ein paar Kapitel weiter, noch ein zweites Beispiel. In 2. Mose 8,12f  wird erzählt, wie 

Mose in Ägypten mächtig Staub aufwirbelt. Und aus diesem Staub wird eine der ägyptischen Plagen: Stechmü-

cken verbreiten sich über das ganze Land, Menschen und Tiere müssen schwer darunter leiden. Erneut also die 

Erfahrung: Staub ist alles andere als gesund. 

2
 Vgl. Hermann L. Strack, Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch  Bd. 1, 

1926, 10. unveränderte Auflage 1994, S. 318 zu Matth. 5,32 

3
 Vgl. z.B. http://www.umweltdialog.de/de/wirtschaft/branchen/2016/Arbeitsrechtsverletzungen-in-der-

indischen-Leder-und-Schuhindustrie.php; und ausführlicher: https://suedwind-

institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2016/2016-

30%20Auf%20der%20Stelle%20(ge)treten.%20Arbeitsrechtsverletzungen%20in%20der%20indischen%20Leder-

%20und%20Schuhindustrie.pdf beides abgerufen am 28.4.2018 
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