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Der Predigttext zum Pfingstfest 2021:        

1.Mose 11,1-9 

Der Turmbau zu Babel. 

 

Ich habe geschmunzelt, als ich den Predigttext 

las.  

Weil … ich als Kind diese Geschichte wirklich 

geglaubt habe. 

Ich habe wirklich geglaubt, dass Gott wegen 

dieses Hochmutes der Menschen die Sprachen 

verwirrt hat.  

MANCHMAL habe ich dann gedacht, dass das ja 

ziemlich DUMM von Gott war, die Sprachen zu 

verwirren, denn dadurch ist die Verständigung 

der Menschen noch schwieriger geworden. 

UND: ich habe mir immer gewünscht: also WENN 

ich EINEN Wunsch im Leben frei hätte und GOTT 

würde mir DEN erfüllen, dass ich ALLE Sprachen 

der Welt könnte. 

Im Studium ist mir – auch an dieser Geschichte 

vom Turmbau zu Babel- einiges klar geworden. 

Viele Geschichten in der Bibel sind sogenannte 

Ätiologien. 

DIESEN Begriff aus dem Theologiestudium habe 

ich mir tatsächlich gemerkt, (anderes nicht) – 

dieser Begriff der mich so fasziniert. Bis heute. 
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Ätiologie kommt aus dem griech. und heißt: 

Ursache.  

Dieser Begriff wird auch in der Medizin 

verwendet. 

In der Theologie – bezogen auf die Bibel-

versuchen Ätiologien, also Geschichten, 

Erzählungen, Texte eine Ursache zu erklären. 

Warum leben wir nicht mehr im Garten Eden? 

Warum gibt es die Sünde? 

Wie ist die Welt entstanden - warum gibt es Tag 

und Nacht/Sonne und Mond… 

Wie ist die Gewalt, die Menschen sich antun, zu 

erklären? 

WARUM gibt es SO viele Sprachen??? 

 

Die Schöpfungsgeschichte, die „Sündenfall“- 

Geschichte, Kain und Abel, der Turmbau zu 

Babel, die geforderte Opferung des Issak, das 

Buch Hiob – sind Ätiologien (im Alten Testament) 

– um einige zu nennen. 

                           

Es gibt nun zwei Möglichkeiten „den Turmbau zu 

Babel“ zu deuten. 
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Als Hybris, als Hochmut und Übermut des 

Menschen, der dafür von Gott mit der Verwirrung 

der Sprache, bestraft wird. 

 

Hochmut, Hybris, das Streben nach IMMER mehr, 

IMMER höher, immer besser,  

GOTT immer ähnlicher, ja gleicher sein zu wollen, 

oder GOTT für tot zu erklären, denn WIR können 

es besser, … scheint auch ein Charakterzug der 

Menschheit – bis ins 21. Jahrhundert.  

• Menschen sollen geklont werden können,  

• DNS und DNA werden verändert, damit das 

perfekte Kind dabei herauskommt, (jetzt 

müssen Eltern sich nur noch entscheide, ob 

das Kind rothaarig oder blond wird, graue 

oder grüne Augenfarbe hat und am besten 

schon beim ersten Babyschrei englisch kann), 

• die Erde ausbeuten, weil WIR sie uns ja 

UNTERTAN machen SOLLEN – und verstehen 

es ALS BEHERRSCHEN– ohne Rücksicht, 

• Gentechnik, Klimawandel, grau-enhafte 

Vorgärten, die nur noch aus Beton sind, weil 

sie weniger Arbeit machen,  

• begradigte Flüsse, Monokulturen auf den 

Feldern …und Vieles mehr… 

haben die Welt verändert und bedrohen die Welt, 

bedrohen die Schöpfung GOTTES,  
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zu der WIR als Menschen doch auch gehören und 

viele glauben, – leider – dass das alles richtig ist. 

Diejenigen, die die Welt bedrohen- wollen GOTT 

nicht nahe sein- sie spielen GOTT mit ihren 

Allmachtphantasien /Verschwörungstheorien und 

dem immer mehr Machbaren… 

Und SO könnte ich jetzt sagen: CORONA ist die 

Strafe Gottes… 

 

Papst Fransizkus hat vor über einem Jahr gesagt: 

„Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könnt die Welt 

krank machen, ohne selbst krank zu werden?“ 

 

CORONA als Strafe Gottes, und Aids, und Ebola, 

und Kriege, und Hurrikane…und eben das 

Sprachengewirr…weil der MENSCH „wie Gott sein 

will“ 

Ich glaube NICHT, dass GOTT straft – das 

kriegen wir schon selber hin. 

 

                                  

 

WIR KÖNNEN den Turmbau zu Babel aber auch – 

als Fortschrittsgeschichte in der Menschheit – 
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deuten und das Sprachengewirr als BUNTE 

Vielfalt der Welt, das WIR mit einem GUTEN Geist 

entwirren können. 

Warum eine Fortschrittgeschichte? 

Weil zwei Aspekte für den „Turmbau“ 

entscheidend waren. 

1. die Menschen „damals“ wollten sesshaft 

werden und wurden sesshaft  

denn, 

2. gab es die Erfindung, die Möglichkeit des 

Ziegelbrennens. 

SOMIT konnten feste Behausungen gebaut 

werden. 

Jetzt konnte jeder bauen, wo er wollte- wie er 

wollte. Der Mensch wurde sesshaft und gab sich 

selbst einen WOHNort. 

„Wohlan lasst uns Ziegel brennen, eine 

Stadt und einen Turm bauen“ … 

 

An sich – eine gute Idee. Eine bahnbrechende 

Idee, die die Welt verändert hat. 

Städtebau … schaut euch mal an, was daraus 

geworden ist… 

„Wohlan lasst uns Ziegel brennen, eine 

Stadt und einen Turm bauen“ … 
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Dann wird’s kritisch, weil aus der guten Idee – 

Hochmut wird. 

Der Turm soll gebaut werden – „bis in den 

Himmel“ - …um andere damit zu beeindrucken. 

„dass wir uns einen Namen machen“ … 

anders, als oft gedacht, gesagt und 

beschrieben wird,  

wird an keiner Stelle dieser Erzählung gesagt,  

„dass sie sein wollen, wie Gott“… 

sondern: 

„dass wir uns einen Namen machen“ … 

Von Blasphemie, von Gotteslästerung ist in dieser 

Geschichte gar keine Rede. 

Wohl aber von der Phantasie der Menschen, vom 

Fortschritt der Menschen und den Möglichkeiten, 

die daraus wachsen. 

DAS gilt ja nun für ALLE Bereiche unseres 

Lebens. 

Medizin, Wirtschaft, Finanzwelt, Technik, Kunst, 

Kultur, Gesellschaft. 

Die Menschheit entwickelt sich weiter. SELBST in 

der Bibel wird davon berichtet, denn die Bibel 

berichtet von tausenden von Jahren der 

Menschen- und Glaubensgeschichte… 

Diese Entwicklung hat zwei Seiten,  
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die eine, die den Fortschritt bringt, die ein SEGEN 

ist,  

die andere, die einen Missbrauch ermöglicht…und 

zum Fluch werden kann… 

Ein Beispiel: 

Flugzeuge fliegen uns in alle Länder der Erde, 

damit ist die Welt enger zusammenrückt. 

Und es ist nötiger geworden, dass wir uns 

verstehen. Dass wir das Sprachengewirr lösen. 

Flugzeuge fliegen uns in alle Länder der Erde,  

Flugzeuge können abstürzen … Segen und Fluch. 

 

GOTT hat dem Menschen den Verstand gegeben, 

der tüftelt und ausprobiert und neue Wege gehen 

kann,  

Gott hat uns die Freiheit gegeben zwischen gut 

und schlecht, sinnvoll und sinnlos zu 

unterscheiden und uns zu entscheiden gegeben . 

Und Gott hat uns einen Körper, einen Verstand 

gegeben – der sehr viel leisten kann. 

Wenn GOTT strafen würde, würde er sich selbst, 

würde er sein eigenes Schöpfungswerk 

bestrafen. 
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GOTT hat uns aber AUCH einen GEIST gegeben – 

mit dem WIR verantwortlich, menschlich, sozial, 

friedlich leben und handeln sollen.  

 

Und an diesen GEIST erinnert uns das Pfingstfest. 

„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen – und werdet meine Zeugen 

sein…“ (Lied 132 eG) 

 

Menschen dürfen und können und sollten ein       

Zeugnis abgeben, vom guten Schöpfergeist 

Gottes. Darum sollten wir unsere menschlichen 

Schöpfungen immer dahingehend prüfen, 

welchen vernünftigen Sinn sie haben. 

                                 

Nun zum „Wirrwarr der Sprachen“: 

Der GEIST Gottes KANN uns zeigen, wie wir MIT 

dieser bunten Vielfalt MITeinander leben UND 

eine Sprache finden, die alle verstehen… 

verstehen WOLLEN. 

Denn DAS ist die Voraussetzung für eine gute 

und heile Welt, dass wir uns VERSTEHEN wollen. 

Wie aber kann dieses „Sich-Verstehen-Wollen“ 

gelingen,  
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indem immer mehr Menschen und WIR als 

GLAUBENDE ganz besonders, bereit sind uns auf 

den einen GEIST zu besinnen. 

DEM Menschengeist, der vom göttlichen Geist 

inspiriert ist. 

NICHT ICH bin es, die redet und denkt und plant 

und forscht… GOTTES Geist ist es.  

In mir.  

Nicht ICH bin es, die liebt und lacht und verzeiht 

und fröhlich ist und freundlich ist Gottes Geist ist 

es.  

In mir. 

 

DAS aber mögen leider viel zu viele Menschen 

nicht einsehen…nicht glauben… viel zu pathetisch 

und ach so weltfremd. 

Wer so denkt, vergisst, will nicht wahrhaben, 

dass der menschliche Geist – ohne die Besinnung 

auf das Göttliche – arg begrenzt und beschränkt 

ist. 

Wie wäre es denn, wenn wir uns mehr und mehr 

vom göttlichen Geist coachen lassen?! 

Dann merken wir, dass die wichtigste und 

einheitliche Sprache der Menschheit, die Sprache 

des Herzes ist.  

Klingt kitschig. 
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Ist kitschig. 

Stimmt aber! 

 

Und mit der Sprache des Herzens kommt das sich 

verstehen und miteinander reden wollen. 

Und mit der Sprache des Herzens kommt auch 

die Bereitschaft, einander zuhören zu wollen. 

UND SO passen das Pfingstfest, die Ausgießung 

des Heiligen Geistes und der Turmbau zu Babel 

gut zusammen: 

Die Sprachen – bleiben und bilden eine bunte 

Vielfalt auf der ganzen Welt. 

 

Der Geist Gottes hilft uns: Sprachbarrieren zu 

überwinden, ohne VHS-Kurs. 

 

Amen 
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