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Pfingstsonntag 2021     Michaelskapelle Ebersteinburg  
 

Pfingsten – Das Ende der Alternativlosigkeit  

  Predigt zu Gen. 11, 1-8 von Pfarrerin Marlene Bender 
          Stadtkirchengemeinde Baden-Baden 

 
 
Lesung Genesis 11, 1-9  
Pfingsten erzählt vom Wunder der Verständigung über alle Sprachbarrieren hinweg.  
Warum aber sprechen wir überhaupt so viele verschiedene Sprachen,  
warum ist es so mühsam, einander zu verstehen,  
warum reden wir so oft aneinander vorbei? 
Eine Deutung finden wir im ersten Buch Mose in der Erzählung vom Turmbau zu Babel.  
Sie setzt ein in der Zeit nach Noah und der großen Flut: 
 
Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache –mit ein und denselben Wörtern. Sie 
brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Schinar.  Dort ließen sie sich 
nieder. Sie sagten zueinander: »Kommt! Lasst uns Lehmziegel formen und brennen!« Die 
Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. 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.« 
Da kam der HERR vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die 
Menschen bauten. 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.7Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache 
durcheinanderbringen! Dann wird keiner mehr den anderen verstehen.« Der HERR zerstreute 
sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt 
weiterzubauen.9Deswegen 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.  
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 

so ist die Welt, in der wir leben: ein Babel, ein Durcheinander, geprägt von Größenwahn und 

Missverständnissen. 

Die Erzählung vom Turmbau will antworten auf die Frage: Warum ist das so? Warum leben 

wir so alternativlos im „immer höher, immer weiter, immer schneller, im mehr“? Warum 

durchzieht unsere Menschheitsgeschichte der Wunsch, sich einen großen Namen zu machen? 

Warum können wir einander nicht verstehen, obwohl wir doch zur selben Menschheitsfamilie 

gehören? Warum ist unser Zusammenleben geprägt von Sprachbarrieren in doppelter 

Hinsicht: vom Unverständnis, weil wir mit verschiedenen Muttersprachen aufgewachsen sind; 

vom Nichtverstehen, vom Aneinander-vorbei-Reden (auch wenn wir dieselbe Sprache 

sprechen, dieselben Vokabeln benutzen). Denn die Sprachenverwirrung, von der der Turmbau 



2 
 

erzählt, geht tiefer: Sie meint auch Missverständnisse, falsch gedeutete Worte oder Gesten – 

aus all dem erwachsen Zerwürfnisse und Verletzungen, ja auch Kriege. Warum? 

Gottgewollt ist das nicht, erzählt der Mythos vom Turmbau. Es gab eine Zeit, da hatten alle 
Menschen nur eine einzige Sprache – mit ein und denselben Wörtern.  
Als Kind dachte ich ebenso: Alle Menschen kämen zur Welt mit ein und derselben Sprache – 
natürlich der deutschen, meiner Muttersprache. Als mir dann im Ausland Kinder begegneten, 
mit denen ich spielen wollte, die ich aber nicht verstand, da deutete ich das als pure 
Böswilligkeit: Eigentlich sprechen wir doch alle EINE Sprache. Die Kinder aus England, 
Frankreich oder Italien aber, die mussten nur zusätzlich und ganz schnell noch diese anderen 
Sprachen lernen, um in ihren Ländern klar zu kommen. Aber eigentlich müssten sie mich doch 
verstehen. Wie gemein, dass sie so tun, als ob dem nicht so wäre! - Ob es anderen auch so 
geht, wenn sie zum ersten Mal Menschen fremder Zunge begegnen?  
Warum verstehen wir uns nicht? Jedes Nicht-Verstehen als Akt der Böswilligkeit zu deuten, 
wie ich es als Vierjährige tat, wäre überzogen. Die Erzählung vom Turmbau versucht, tiefer zu 
bohren, dem Missverstehen auf den Grund zu gehen: Sie führt die Sprachenverwirrung auf ein 
gewaltiges Einheitsprojekt zurück. Wir brauchen ein gemeinsames, sinnstiftendes, uns alle 
verbindendes Werk, um unsere Identität zu wahren. Gar nicht so falsch gedacht, könnte man 
meinen. Lehrerinnen und Lehrer können erzählen, wie gut es ist, mit einer total chaotischen 
Klasse ein gemeinsames Projekt zu starten: der Bau eines Tipi-Zelts oder die Vorbereitung 
eines gemeinsamen Festes. Das schweißt zusammen. Und so argumentieren auch die Türme-
Bauer: Wir wollen ein gewaltiges Gemeinschaftsprojekt starten, damit wir uns nicht über die 
ganze Erde zerstreuen. Fatalerweise steckt freilich noch ein zweiter Gedanke dahinter: 
Wir wollen uns damit einen Namen machen. Und hier bekommt die Menscheneinheit einen 

Knacks: Unser Name über allen Namen. Bekannt auch bei nachfolgenden Generationen. 

Unvergesslich, staunenswert. Bis in den Himmel, bis zur Wohnstatt Gottes: Da flackert etwas 

auf von Größenwahn, von diesem „sein wollen wie Gott“, von dem einige Kapitel zuvor schon 

im Genesisbuch berichtet wird. „Sein wollen wie Gott“, mit Ihm auf Augenhöhe verhandeln. – 

Als der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch die Erde umrundete, soll er stolz berichtet 

haben, er sei Gott da oben nicht begegnet.  Bis in den Himmel, bis zur Wohnstatt Gottes, 

meinte er gelangt zu sein; ein Beweis für die sowjetische Propaganda, dass Gott nicht existiere. 

Der aber schaut zu. Lange. Anscheinend unbewegt. Bis das Maß voll ist und er, wie es so 

menschlich heißt, er hinuntersteigt, tief hinunter, um sich das vermeintlich gigantische Werk 

zu betrachten. (Dass er sich dafür aber hinunterbegeben muss, sehr tief, ist ein ironischer 

Wink: So toll wie von unten aus gesehen ist der Turm ja gar nicht!) Aber Gott kommt zum 

Schluss:  Das ist erst der Anfang! In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie 

werden tun, was sie wollen. 

Was folgt, ist bekannt: Die Sprachenverwirrung setzt ein. Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre 

Sprache durcheinanderbringen! Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Am Ende 

steht genau das, was eigentlich hätte vermieden werden sollen: Alle gehen auseinander, 

zerstreut in alle Winde.  

Was aber NICHT eintritt: Gott schleudert nicht Blitz und Donner, ER zerstört den Turm nicht. 

Wie lange die Ruine wohl noch existiert hat? Wer hat sie wie und wann zerstört? Keiner weiß 

mehr davon. Sicher ist: Was Symbol eines großen Namens werden sollte, wurde zum Inbegriff 

des großen Scheiterns. Der Ruin – von Menschen gemacht. 
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Das Projekt Babel ist gescheitert. Aber ist nicht auch der Plan Gottes misslungen? Er wollte 

verhindern, dass die Menschen zu Göttern werden. Aber sie sind die Alten geblieben: 

uneinsichtig, größenwahnsinnig, unbelehrbar. Jetzt nur noch mit der Variante der 

Zerrissenheit; gespalten in Kulturen und Nationen (von Religionen ist hier nicht die Rede), 

konkurrierend um die höchsten Türme, vereint nur im Chaos und in der Gabe, aneinander 

vorbei zu reden. Weiter wird gebaut bis in den Himmel. Bis heute. Sei es in der Genforschung 

oder im Bereich der Künstlichen Intelligenz, sei es im Wettrüsten oder in der Ausbeutung der 

Bodenschätze (und damit der Menschen, die sie fördern): Der Turm wächst. Und wieder ist es 

nicht Gott, der mit Blitz und Donner herniederfährt, um alles zu zerstören und unseren 

Größenwahn zu beenden. Nein, der Turm, von uns gebaut, wird wohl auch auf uns 

herabfallen. Jetzt schon erkennen wir die Folgen des Klimawandels, der nicht Gottes Werk, 

sondern unser Projekt ist. Jetzt schon ahnen wir, was passiert, wenn wir in geschlossene 

biologische Kreisläufe eindringen und sich dann Viren freisetzen, derer wir nicht mehr Herr 

werden. Und doch machen wir weiter. Als gäbe es keine Alternativen. 

Die Alternative aber kommt von Gott: Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprachverwirrung 

heilen! Dann wird man wieder einander verstehen. Das, liebe Gemeinde, feiern wir in diesen 

Tagen. Wir feiern, dass Gottes Sohn hinabgestiegen ist zu uns, dass er unser Chaos nicht nur 

beobachtet und registriert hat, sondern dass er sich hineinbegibt in unsere Welt, ja, in unsere 

Hände. Das er darauf verzichtet, sich einen Namen zu machen, dass er verstehen, hinhören, 

mitleiden will. Seine Geschichte ist nicht die des strahlenden Siegers, der sich den Weg nach 

oben erkämpft und dabei andere auf der Strecke lässt. Seine Geschichte ist die des Verlierers, 

der bis in die Tiefe der Hölle dringt, um auch dort dem Schrecken ein Ende zu bereiten. 

Lasst uns hinabsteigen. An Karfreitag ist das geschehen. Und damit begann ein neues Kapitel 

in der Geschichte der Menschen. Für den, der sich diesem Christus anvertraut, ist das „Immer 

höher, immer weiter, immer gottgleicher“, aber auch das Misstrauen, Nicht-hören-wollen und 

das Missverstehen nicht alternativlos. Christus zeigt die Alternative, zeigt einen anderen Weg. 

Nicht nur seinen Freundinnen und Freunden damals vor 2000 Jahren. Dafür sorgt Pfingsten. 

Da ist sein Geist herabgekommen, brausend, lebendig, ungestüm – und unverfügbar bis heute. 

Pfingsten ist Gottes Großprojekt, weltumspannend. Alle sind eingeladen, dürfen ihre 

Besonderheit behalten und neue Gemeinschaft finden; dürfen, auch wenn sie verschiedene 

Sprachen sprechen, vereint sein im Glauben, Lieben und Hoffen.  Denn wo der Geist des Herrn 

ist, da ist Freiheit. (2.Kor.3,17) 

Die beiden Geschichten, die wir heute gehört haben, erzählen kein Vorher-Nachher. Wir 

wissen, dass seit Pfingsten die Welt nicht einfach wieder im Lot ist und die Menschen nun 

einander verstehen - auch nicht in der Kirche.  

Aber wir Christen glauben: Mit diesem Geist ist zu rechnen. Und darum bitten wir um ihn, 

flehen wir: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist! Bei ihm ist mehr Leben, als wir aus uns selbst 

zur Verfügung haben. Es ist darum zu unserem Besten, zum Heil der ganzen Welt, die sich - 

mit uns - bei aller Zerrissenheit nach Versöhnung, Verstehen, Gemeinschaft sehnt. 

Amen. 


