
PREDIGT zu Gen 11,1-9 (in Verbindung mit Apg 2); Pfingsten, 

den 23. Mai 2021 an der Paul-Gerhardt-Kirche Hagen 

 

Kanzelgruß: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 5 

Liebe Gemeinde, 

Pfingsten ist, wenn auch auf den Straßen und Plätzen von Jerusalem babylonische 

Sprachenvielfalt herrscht. Das ist mir aufgefallen, als ich die Pfingstgeschichte noch 

einmal genauer betrachtet habe: An Pfingsten hebt Gott ja gerade nicht die 

babylonische Sprachenvielfalt auf. An Pfingsten kehren die Jünger*innen gerade nicht 10 

zur Einheitssprache vor dem Turmbau von Babel zurück, wie man glauben könnte, 

sondern sie sprechen in allen Sprachen der ganzen damals bekannten Welt. Ein 

fröhliches Durcheinander muss das gewesen sein. 

Mit der Vervielfältigung der Sprachen löst Gott an Pfingsten die Blockade der 

Jünger*innen, die sich verkrochen hatten und am liebsten den Kopf in den Sand 15 

gesteckt hätten. Wenn das aber schon an Pfingsten die Lösung des Problems war, dann 

lohnt sich vielleicht auch ein zweiter, ein neuer Blick auf die andere alte Geschichte, auf 

die vom Turmbau zu Babel. Vielleicht war das ja mit der Sprachenvielfalt auch da ganz 

anders als ich bisher dachte. 
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Es waren einmal Menschen, die wollten ein Volk sein – und sie bauten sich eine 

moderne Stadt. Sie wollten der Mittelpunkt der ganzen Welt sein, und alle sollten sich 

nach ihnen ausrichten. Weltweit wollten sie sich einen Namen machen. Und darum 

wollten sie ein Zeichen setzen. Und sie entwickelten eine Idee, begannen zu planen: 

„Wir bauen einen himmelhohen Turm!“ Das war ihr Ziel – und blieb keine Vision. Sie 25 

gingen ans Werk und setzten ihren Plan um. 

Es begab sich aber, dass Gott aus dem Himmel herabstieg zu dem himmelhohen Turm, 

um sich das Ganze anzusehen – und er sprach zu sich: „Ich sehe eine Stadt, ein Volk, 

eine Sprache, einen Plan, der alles regiert.“ 

Gott sah den himmelhohen Turm. Er sah aus wie ein Altar. Alle beteten ihn an. Und er 30 

kontrollierte sie alle, machte wenige groß und fast alle klein. 



„Die einen machen sich den Himmel“, sprach Gott, „Beten sich selbst an – groß, 

strahlend, mächtig – trampeln und treten: Die meisten leben in der Hölle auf Erden. 

Und das ist erst der Anfang – nichts wird ihnen unmöglich sein, wenn das so 

weitergeht. – Die bringe ich durcheinander! Dann werden sie sich nicht mehr verstehen. 35 

Sie werden auseinanderfallen! Ich durchkreuze ihren Plan, durchkreuze ihre Welt! Sie 

werden sich nicht mehr verstehen und auseinanderfallen! 

Doch hoffentlich, vielleicht, ja, hoffentlich kehren einige um.“ 

 

Auch am Turm von Babel war die göttliche Vervielfältigung der Sprachen eine Erlösung: 40 

eine Erlösung nämlich aus dem unerträglichen Zustand der Einheitssprache, der 

Vereinheitlichung und Eindimensionalität allen menschlichen Tuns. Gleich mehrfach wird 

das in der Geschichte betont: Die Menschen hatten nicht nur einerlei Zunge, also eine 

Sprache, sondern sie wollten auch eine Stadt bauen, einen Turm, damit sie sich einen 

Namen machten und alles hört auf ein Kommando, alles Denken, Tun und Handeln 45 

kreist nur um den einen Gedanken: Unser Turm, unser Ansehen, unsere Macht. Der 

Mensch am Fuße des Turms kreist um sich selbst – das war in Wahrheit das Problem in 

Babel. 

Und beim Blick in den Original-Bibeltext wird dieser Eindruck noch von einem Detail 

bestätigt: Sie sprachen: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen (…)! Warum ist 50 

hier von Ziegeln die Rede und nicht von Steinen? Vielleicht, weil eine Erinnerung 

wachgerufen werden sollte: Nur noch an einer einzigen anderen Stelle in der Bibel wird 

berichtet, wie Menschenhände Ziegel brennen – und das ist nicht irgendeine 

Geschichte: Sklavenhände sind es, die in Ägypten Ziegel brennen müssen, um den 

Größenwahn eines Despoten zu befriedigen, bis Gott sie befreit. Sie machen sich also 55 

selbst zu Sklaven, wenn sie Ziegel brennen, um sich einzumauern, um unter sich zu 

bleiben und immerfort nur um sich selbst zu kreisen. 

 

Eingemauert sind auch die Jünger*innen in der Pfingstgeschichte: Eingemauert in ein 

selbstgewähltes Gefängnis, weil sie sich nicht vor die Türe trauen nach Jesu Tod: Und 60 

als der Pfingsttag kam, waren sie alle beieinander an einem Ort. Genau wie die 

Menschen in Babel, die lieber alle beieinander in einem Turm sitzen wollen, statt sonst 

zerstreut zu werden über die ganze Erde. Beide igeln sie sich ein, beide verschanzen 

sich gegen die anderen, suchen ihr Heil im behaglichen, kleinen und überschaubaren 

Eigenen. Die Jünger*innen hatten Angst vor der Meute und dem Mob, die schon Jesus 65 

getötet hatten. Kann es sein, dass es auch Angst war bei den Menschen von Babel? Die 



sich lieber in die Sklaverei des altbekannt Eigenen flüchten als sich den Zumutungen 

der vielfältig anderen auszusetzen? 

Und kann es sein, dass Gott nicht nur die Menschheit in Babel, sondern auch die 

Jünger*innen an Pfingsten in Jerusalem vor dem Köcheln im eigenen Saft bewahren 70 

wollte, vor dem bequemen aber letztlich selbstgefährdenden Rückzug in die eigene 

Bubble? Dass er sie vor dem Aufgehen in der bloßen Nabelschau retten wollte, die sich 

unweigerlich irgendwann zur Sklaverei der Selbstverliebtheit auswachsen würde? 

 

In beiden Geschichten greift Gott ein: Da fuhr der Herr hernieder in Babylon und Es 75 

geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel (…) und es erschienen ihnen Zungen, 

zerteilt und wie von Feuer. In beiden Geschichten fährt Gott dazwischen und wirbelt die 

menschlichen Pläne heilsam durcheinander, bevor es zu spät ist. In beiden Geschichten 

besteht Gottes Eingreifen darin, die Sprachen zu vervielfältigen. Wie ich zu Beginn 

schon sagte: Pfingsten ist, wenn auch auf den Straßen und Plätzen von Jerusalem 80 

babylonische Sprachenvielfalt herrscht. 

 

Die beiden Geschichten, sie sind also gar nicht so verschieden wie gedacht. Es stimmt 

jedenfalls nicht, dass Gott an Pfingsten einfach nur der Sündenfall von Babel wieder 

zurückdreht. Gott hebt an Pfingsten die Sprachenvielfalt keineswegs auf, eher im 85 

Gegenteil: Er verstärkt das vielsprachige Plappern noch einmal. 

Aber in einem wesentlichen Detail unterscheiden sich die Geschichten dann doch: In 

Babel vervielfältigt Gott die Sprache der Menschen, damit keiner des anderen Sprache 

verstehe, um Schlimmeres zu verhindern also. Und in Jerusalem vervielfältigt Gott die 

Sprachen der Jünger*innen, damit ein jeder sie in seiner Muttersprache höre und 90 

verstehe. Ich glaube, was den Unterschied ausmacht, ist das, wovon die Menschen 

jeweils sprechen: In Babel sprechen sie von der Größe und Macht des Menschen, 

wollen sich selbst einen Namen machen und huldigen dem ewigen Kreisen des 

Menschen um sich selbst. In Jerusalem sprechen die Jünger*innen dagegen von den 

großen Taten Gottes und dass gerettet wird, wer den Namen des Herrn anruft. Die 95 

Vielfalt der Sprachen befreit uns aus menschlicher Selbstbezogenheit und Selbstsucht, 

sie öffnet den Horizont für Gottes Wirken und für seine Wirklichkeit. 

 

In diesem Sinne: Pfingsten geschieht unter uns, wenn wir uns von Gott aus unserer 

Komfortzone herauslocken lassen, wenn wir das Kreisen um den eigenen (Kirch-)Turm 100 

aufgeben und aufbrechen in die Vielstimmigkeit der Welt. Die Türen aufzumachen, 



rauszugehen auf die Plätze und Straßen, das ist nicht ohne Risiko. Auch heute haben 

wir lieber den Regenschirm eingesteckt, bevor wir rausgegangen sind. Und die 

Vielstimmigkeit und Vielfalt, die uns draußen unweigerlich begegnen wird, die kann 

auch mal verunsichern. Sie ist und bleibt aber die einzige Sprache, in der wir sinnvoll 105 

von Gott reden können. Wir werden Gott nicht in der eingezäunten Enge unserer 

eigenen wohlvertrauten vier Wände begegnen, sondern nur, wenn wir draußen vor die 

Tür gehen in die wunderbare Vielfalt und Freiheit aller Kinder Gottes. 

Amen. 
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Kanzelsegen: Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 


