
Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

„Pfingsten sind die Geschenke am geringsten.“ – pflegte unser alter Superintendent mit einem 

Schmunzeln zu sagen und verwies damit auf den Bedeutungsverlust dieses Festes, das mit 

dem Geschenk des Heiligen Geistes so schwer zu greifen ist. Und doch feiern wir nichts weni-

ger als den Geburtstag unseren Kirche; feiern, dass Gottes Geist Menschen in Bewegung setzt, 

sie begeistert und voller Hoffnung in eine neue Zeit aufbrechen lässt. 

Mit dem heutigen Predigttext begegnet uns allerdings eine Erzählung, die auf den ersten Blick 

gar nichts mit Pfingsten zu tun hat. Wir lesen sie im 1. Buch Mose im 11. Kapitel: 

 

Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. 

Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land Schinar und siedelten sich 

dort an. Sie sagten zueinander: »Ans Werk! Wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie!« Sie 

wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten: »Ans Werk! Wir 

bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht! Dann wird unser Name in 

aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze 

Erde zerstreut werden.« Da kam der HERR vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm 

anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er: »Wohin wird das noch führen? 

Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, 

wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn 

kommt.« Und dann sagte er: »Ans Werk! Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit 

niemand mehr den anderen versteht!« So zerstreute der HERR sie über die ganze Erde und sie 

konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der HERR 

die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zer-

streut.  

 

Hoch hinaus wollten die Menschen. Menschen, die sich verstehen, die eine gemeinsame Spra-

che sprechen und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Ehrgeizig ist ihr Projekt, eine neue 

Stadt zu bauen und einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Projekt, mit dem sie dem 

Himmel ein Stück näherkommen wollen – und mit dem sie auch Gott ein Stück näherkommen 

wollen! 

An sich ein großartiges Vorhaben! Menschen, die in ihrem Leben etwas ändern wollen, die 

etwas Neues schaffen. Menschen, die bereit sind, sich mit ganzer Kraft und ganzem Herzen 

einzusetzen und keine Mühen scheuen. Da ist nichts zu spüren von Gleichgültigkeit oder Re-

signation, sondern da ist eine große Entschlossenheit, die Dinge anzupacken. Ein klares Ziel 

vor Augen, ein Weg auf dem auch Widerständen oder Rückschlägen mutig die Stirn geboten 

wird.  

 

Und doch wird ihr Turm schließlich zu einem Projekt grandiosen Scheiterns. Gott selbst kommt 

herab, schaut sich das Wirken seiner Menschenkinder sorgenvoll an. Er zerstört ihr Bauwerk 

nicht, aber er verwirrt ihre Sprache, so dass sie einander nicht mehr verstehen können, und 

zu guter Letzt zerstreut er sie über die ganze Erde. 



Der Traum, mit diesem Turm ein Zeichen zu setzen, etwas für alle Bedeutsames zu schaffen 

und sich selbst einen Namen zu machen – plötzlich ist er wie eine Seifenblase geplatzt, endet 

in einer Katastrophe. Menschen, die eben noch mit einer Sprache gesprochen haben, sind 

jetzt sprachlos, fassungslos, verstehen die Welt mehr. 

 

Eine Geschichte ohne Happy End. Und schnell ist der moralische Zeigefinger gehoben: 

„Siehste! Geschieht ihnen recht. Hochmut kommt vor dem Fall, und so ergeht es eben denen, 

die überheblich und größenwahnsinnig werden oder die meinen, Gott gleich werden zu kön-

nen.“ 

Doch so einfach macht es uns diese Geschichte nicht! Denn sie hält auch uns einen Spiegel 

vor, und wir hören dahinter die Leute, die sie aufgeschrieben haben. 

In einer Zeit, in der man noch keine wissenschaftlichen Antworten auf die großen Fragen des 

Lebens suchte, erzählten sich Menschen Geschichten, die das Leben erklären sollten. Also: 

„Warum verstehen die Menschen sich nicht? Warum leben sie verstreut auf der ganzen Erde 

und sprechen verschiedene Sprachen?“ Aber auch: „Warum fühlen wir uns manchmal so allein 

in einer kalten, geistlosen Welt; in einer Welt, die oft kaum zu begreifen ist und uns an vielen 

Stellen so sinnlos erscheint?“ 

 

Die alte Geschichte weiß, es war nicht immer so mit den Menschen, denn anfangs konnten sie 

sich verstehen. Aber irgendwann ist es passiert. Die Angst vor der Zukunft hatte ihren Blick 

verengt. Sie fingen an, nur noch Ziegel und Mörtel zu produzieren. „Ans Werk! Wir bauen uns 

eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht!“ Bedeutsam wollten sie sein, sich 

einen Namen machen, wie Gott sein. Doch Gott blickt mit Sorge auf ihren Aktionismus und 

beendet ihn schließlich: »Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich 

sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt.« 

 

Doch Menschen hören nicht auf, Türme zu bauen, mit denen sie Gott gleich werden wollen. 

Sie hören nicht auf, sich einen Namen machen zu wollen. Sie wollen Gott näherkommen und 

entfernen sich doch immer mehr, weil sie die Bodenhaftung verlieren. 

Menschen bauen weiter am Turm zu Babel – indem sie z.B. weltweite Vernetzung und künst-

liche Intelligenz zum Maß der Dinge machen oder neue Lebewesen in Laboren erschaffen; 

indem sie grausam über andere herrschen, mühsam erzielte Kompromisse egoistisch aufkün-

digen oder die Schöpfung achtlos ausbeuten. Manche versuchen, immer mehr Geld zu horten 

– mächtig, maßlos, rücksichtslos. Im Großen geschieht das wie im Kleinen. Getrieben von der 

Sehnsucht den Himmel zu berühren. 

Aber letztlich bleibt wohl niemandem die Erfahrung erspart: In den Dingen selbst steckt keine 

Bedeutung. Lebenssinn lässt sich nicht bauen, wenn jeder sich selbst der Nächste ist. 

 

Doch heute feiern wir Pfingsten. Und das heißt: Die alte Turmbaugeschichte behält nicht das 

letzte Wort. In der Pfingsterzählung findet sie gewissermaßen ihre Gegengeschichte. „Auf ein-

mal geschah ein Brausen vom Himmel“, heißt es bei Lukas, „und sie wurden alle vom Heiligen 

Geist erfüllt und fingen an zu predigen in anderen Sprachen.“ Wie ein Wunder ist es, dass sie 



sich auf einmal verstehen, trotz der verschiedenen Sprachen: „Wir hören sie in unseren Spra-

chen von den großen Taten Gottes reden.“ 

Plötzlich können die Menschen verstehen, über ihre Grenzen sehen und mit dem Herzen be-

greifen. Sie werden in Bewegung gesetzt, herausgeholt aus ihrer ängstlichen Erstarrung. Sie 

werden im wahrsten Sinne des Wortes begeistert und wieder sprachfähig. Und sie spüren: es 

gibt mit Christus eine neue Beziehung Gottes zu den Menschen. Denn hier ist Gott nicht von 

oben als Besucher herabgestiegen, sondern in Christus kommt Gott als Mensch zu den Men-

schen.  

 

Dies zeigt auch uns: Lebenssinn und Bedeutung können nur wachsen, wo wir mit anderen 

Menschen in Beziehung treten; wo wir einander achtsam begegnen und wichtig nehmen. Bei 

Gott dagegen brauchen wir uns keinen Namen zu machen, denn bei Gott ist unser Leben 

längst bedeutsam. Mit Christus schenkt Gott neue Freiheit und zeigt, dass er seinen geliebten 

Menschenkindern vertraut. 

 

Was wir allerdings daraus machen, ist eine andere Sache. Und wird sich unser Leben auch 

weiterhin zwischen diesen beiden Polen bewegen. Zwischen dem grenzenlosen ‚Hochhinaus‘ 

des Turmbaus, einerseits; und dem Pfingstgeist, der unserem Leben Sinn und Bedeutung 

schenkt, andererseits. 

Mit Jesus Christus sagt Gott uns Menschen: „Ihr wisst, was ihr könnt und ihr habt die Freiheit, 

eure Fähigkeiten und Gaben zu nutzen. Richtet euer Handeln immer wieder neu an der Liebe 

zum Nächsten aus. Es gehört zum Menschen dazu, dass er hochhinaus will. Aber achtet darauf, 

dass ihr niemanden schadet und lasst euch gerade in dieser Zeit vom Geist der Liebe beflügeln. 

Nutzt dieses großartige Geschenk zu Pfingsten – es ist alles andere als gering!“ Amen. 
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