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(Turmbau zu Babel: Gen 11, 1-9) 

 

Liebe Gemeinde,  

Pfingsten ist das Fest des Verstehens, das Fest der verbindenden Kraft Gottes, die 

spürbar wird und Menschen aufbrechen lässt. – Der heutige Predigttext klingt wie 

eine Antitext dazu – allerdings nur auf den ersten Blick. Ich lese aus 1. Mose 11 in der 

Übersetzung der Basisbibel (Gen 11, 1-9): 

1: Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und 

denselben Wörtern. 2: Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene 

im Land Schinar. Dort ließen sie sich nieder. 3: Sie sagten zueinander: Kommt! 

Lasst uns Lehmziegel formen und brennen! Die Lehmziegel wollten sie als 

Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. 4: Dann sagten sie: Los! Lasst uns 

eine Stadt mit einem Turm bauen! Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir 

wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde 

zerstreuen. 5: Da kam der HERR vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt 

und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. 6: Der HERR sagte: Sie sind 

ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der 

Anfang! In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, 

was sie wollen. 7: Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache 

durcheinanderbringen! Dann wird keiner mehr den andere verstehen. 8: Der 

HERR zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, 

die Stadt weiterzubauen. 9: Deswegen nennt man sie Babel, das heißt: 

Durcheinander. Denn dort hat der HERR die Sprache der Menschen 

durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der HERR über die ganze Erde 

zerstreut. 

Einen Namen wollten sich die Menschen machen mit dieser Stadt und mit dem hohen 

Turm. Ein Name, das steht für einen Herrschaftsanspruch. Es geht um Macht und um 

Identität und auch um Zusammenhalt. Es fragt sich nur, wem gegenüber dieser 

Herrschaftsanspruch vertreten werden soll, denn vorgestellt ist ja die Situation, dass 

alle beieinander sind, eine Sprache sprechen, ein Herz und eine Seele sind. Ein 

besonderer Name ist also eigentlich überflüssig. Ich denke deshalb, dass im Grunde 

etwas anderes zum Ausdruck kommt: eine geheime Sorge, eine Angst. Auch sie ist 

angedeutet: „Sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde“. Es ist die Angst vor 

der Freiheit, die Angst vor der Vielfalt. 

Und was macht Gott? Zunächst heißt es einfach: er kam vom Himmel herab.  

So groß die Stadt, so hoch der Turm geworden wäre, vor Gott wäre er ein kleiner 

Ameisenhügel. Um ihn überhaupt genau erkennen zu können, muss Gott 



herunterkommen vom Himmel. Sehr desillusionierend ist das. – Und dann sieht Gott 

mit seinem Weitblick, was sich ergeben könnte aus einem solchen Einheitsprojekt der 

Menschen. Die Menschen könnten das immer weiter verstärken – aus dem 

Einheitsprojekt würde eine Einheitskultur, eine Einheitspartei. Meinungsfreiheit 

hätte keinen Platz mehr, Andersdenkende würden unterdrückt. – Das will Gott 

nicht. Dafür hat er den Menschen die Freiheit nicht gegeben. Sein Auftrag hieß 

anders: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und geht verantwortlich 

mit ihr um. Nicht: konzentriert euch an einem Ort. Sondern: Nutzt eure Freiheit, 

nehmt die Vielfalt an, brecht auf und seid ein Segen.  

Liebe Gemeinde, die Zerstreuung ist keine Strafe Gottes, sondern ist Bewahrung und 

ist Ermöglichung, dem von Gott gegebenen Auftrag, gewissermaßen der Bestimmung 

des Menschen auch wirklich nachkommen zu können. – Wie Abraham, dessen 

Geschichte gleich im nächsten Kapitel beginnt. Abraham, der sich rufen lässt und 

aufbricht und der keinen Turm braucht, um Gottes Verheißung zu erkennen an den 

Sternen am Himmel. Und zu dem Gott sagt: „Ich mache dich zu einem großen Volk. 

Ich gebe dir einen großen Namen.“ Einfach so. „Ich will dich segnen und du sollst ein 

Segen sein.“  

Natürlich: der Preis der Vielfalt ist, dass es schwierig ist, sich zu verstehen. Der Preis 

des Auftrags Gottes, die Erde zu bewahren, ist die Zerstreuung. Nicht an einem Ort, 

sondern überall ist die Verantwortung wahrzunehmen. Das ist der Preis, das ist die 

Realität. Aber das heißt nicht, dass wir dabei alleingelassen wären. 

Heute ist Pfingsten. Wieder steht, so zeigt es die Pfingstgeschichte in 

Apostelgeschichte 2, Angst im Raum. Die Türen sind geschlossen, die Menschen 

wollen sich abschließen vor anderen. Einheit durch Abgrenzung.  

Und wieder will Gott es anders. Der Geist Gottes kommt über die Menschen. Er 

kommt, um Wohnung zu nehmen unter uns. Mitten in dieser Welt mit ihrer Vielfalt, 

den Missverständnissen, den Ängsten. Der Geist kommt nicht, um die Zerstreuung 

zurückzunehmen – all die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen bleiben 

bestehen. Er kommt, um neu etwas Verbindendes unter den Menschen zu stiften. 

Auf einmal merken sie, auf einmal merken wir, dass man nicht gleich werden muss, 

um zueinander finden zu können und um zu lernen, einander zu verstehen.  

Liebe Gemeinde, in seinem Geist ist Gott im Leben der Menschen präsent. Der Geist 

weht natürlich, wo er will, und das ist gut so, denn sonst wäre es nicht Gottes Geist, 

sondern irgendeine manipulierbare Größe. Aber Gott lässt ihn Wohnung nehmen in 

uns. 

Unsere Bestimmung zur Bewahrung der Erde und zur Pflege des Friedens ändert sich 

dadurch nicht. Aber was sich ändert, das ist das Gefühl für diesen Auftrag, ist der 

Blick füreinander, ist die Überwindung der Angst vor dem anderen, der anders denkt 



als ich. Der Geist Gottes steht dafür, dass es möglich ist, zusammen zu finden, sich 

multinational zu verstehen, niemanden unterwegs zu verlieren und dass es möglich 

ist, der Angst davor, sich selbst zu verlieren, ihre Grenzen zu setzen.  

Es kann viele Gründe geben, warum Angst entsteht, gerade auch in Pandemiezeiten. 

Es kann dann zum Beispiel passieren, dass Menschen, weil die Situation sie 

überfordert, beginnen nur noch das Eigene zu sehen, anfällig zu werden für 

Fundamentalismen oder dafür, einfach unreflektiert nachzusprechen, was sie 

irgendwo gehört haben. 

Wem der Geist Gottes um die Nase und ins Herz weht, der spürt, als je Einzelner 

von Gott bei seinem Namen gerufen, gesehen und beauftragt zu sein, das Seine 

beizutragen zu dem, was nötig ist für alle und Angst zu überwinden. Jeder kann mit 

seinem Leben ein winziges Stück beitragen dazu, dass es mehr Verständigung, mehr 

Frieden, mehr Bewahrung unserer Lebensgrundlagen gibt. 

Einen Namen können wir uns machen, indem wir durch größtmögliche 

Rücksichtnahme und Geduld dazu beitragen, die Pandemie zu überwinden. 

Einen Namen können wir uns machen, indem es Deutschland gelingt, bis spätestens 

2045 klimaneutral zu werden oder auf alle Fälle, bevor es zu spät ist. 

Einen Namen können wir uns machen, indem wir vielleicht weiterdenken an dem, 

was dem vor kurzem verstorbenen Hans Küng vorschwebte mit seiner Idee eines 

Weltethos der Verständigung. 

Und wenn man sich das nicht zutraut? Dann ist es umso wichtiger, sich Gott 

anheimzugeben.  

Pfingsten ist das Fest des Verstehens und der Ermutigung und des Aufbruchs. 

Halleluja. Amen. 

 


