
Der Predigttext für das Pfingstfest steht in 1.Mose 11,1-9 

 

Der Turmbau zu Babel 

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden 

sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: 

Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! - und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz 

als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze 

bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut 

über die ganze Erde. 

Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder 

bauten. Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen 

allen und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können 

von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und 

dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe! 

So zerstreute sie der HERR von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt 

zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Welt 

Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. 

Liebe Gemeinde, 

seit Kindertagen kenne ich die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Auslegung der 

Geschichte war in etwa folgende: 

Am Anfang – kurz nach der Schöpfung – sprachen alle Menschen die gleiche Sprache. Alle 

verstanden sich. Aber dann waren die Menschen nicht mehr zufrieden mit dem, was war, mit 

dem, was sie hatten. Sie wollten sein wie Gott. In den Himmel wollten sie – deshalb bauten 

sie einen hohen Turm. Als Gott das sah, bekam er Angst. Alles könnte diesen Menschen 

gelingen, wenn ich sie weitermachen lasse, dachte er bei sich. Nicht mal der Himmel ist vor 

ihnen sicher. Und deshalb verwirrte Gott aus Sorge – vielleicht auch zur Strafe – die Sprache 

der Menschen. Der Turmbau fand eine jähes Ende. Denn wie soll man einen Turm bauen, 

wenn man die anderen Bauarbeiter nicht mehr versteht? Die Menschen gingen auseinander 

und verteilten sich in der Folge über die ganze Erde. 

Pfingsten war das Fest, das den Effekt dieser babylonischen Sprachverwirrung aufgehoben 

hat. Dank des Heiligen Geistes konnten sich die Menschen – trotz verschiedener Sprachen – 

nun wieder verstehen.   

So weit die Erinnerungen aus meiner Kindheit.  

Wenn ich den Text heute genau betrachte, drängt sich mir eine andere Auslegung auf.  



Da sind die nachsintflutlichen Menschen. Sie sind unsicher, leben in ständiger Angst vor 

Zerstreuung, fürchten sich vor dem Fremden und Unbekannten da draußen. Deshalb bauen sie 

eine Stadt. Quasi zum Schutz, als Rückzugsort. Dazu kommt ein hoher Turm, als Symbol für 

sich und ihre Stadt. Die Baumaterialien, die sie verwenden, machen mich stutzig. Da werden 

Ziegel statt Steinen verbaut. Mörtel wird durch Erdharz ersetzt. Eine Bauweise, die aus 

Babylonien bekannt ist. Die hohen Tempeltürme, die Zikkurat, wurden so gebaut. Außerdem 

mussten die Hebräer in der Sklaverei in Ägypten Ziegel streichen und imposante Bauwerke 

damit errichten.  

Babylonien und Ägypten – zwei Großreiche kommen in den Blick. Zwei Großreiche, die in 

der unserem Text vorausgehenden Völkertafel, also jenem Text der die aus den Nachkommen 

Noahs hervorgehenden Völker der Erde nennt, explizit NICHT genannt werden. Anklänge 

oder Auslassungen dieser Art sind in der Bibel nicht zufällig sondern in aller Regel planvoll 

gewählt. Es liegt nahe, eine Verbindung herzustellen, zu folgern, dass die nachsintflutliche 

Menschheit sich hier eine Art Großreich, eine Einheitsmacht erschaffen will. Ein Reich mit 

einer einzigen Sprache und einer einheitlichen Kultur. Gut abgegrenzt und abgeschottet nach 

außen. Die Menschen darin scheinbar sicher – doch auch gefangen.  

Ein Zustand, der dem Schöpfungsplan Gottes für seine Menschen offenbar nicht entspricht. 

Deshalb kommen Ägypten und Babylonien in der Völkertafel nicht vor. Deshalb fährt Gott 

beim Turmbau zu Babel hernieder vom Himmel, um dieses Bauwerk und das Tun der 

Menschen genauer in Augenschein zu nehmen. Die Betonung des Herabfahrens und 

Anschauens macht klar, dass der Turm – trotz seiner Höhe – unendlich weit davon entfernt 

war, in Gottes Wirklichkeit vorzudringen. Gott kommt nicht aus Angst vor den Menschen, 

davor, dass sie in seine göttlichen Sphären vordringen könnten oder aus Sorge, dass sie so 

werden könnten wie er. Gott kommt, weil er sich um sie Menschen sorgt. Sie sollen nicht 

gefangen hinter Mauern und in hohen Türmen leben, nicht abgeschottet von der Welt ihr 

Dasein fristen. Sie sollen nicht nur mit einer Zunge sprechen, nicht alle der gleichen Ideologie 

nachlaufen. Sie sollen sich nicht selbst versklaven.  

So verwirrt Gott die Sprache der Menschen. Befreit sie aus ihren Zwängen, entlässt sie – 

hinaus in die weite Welt, hinaus in ein freies, selbstbestimmtes Leben.  

Auch damals in Jerusalem befreit der Geist Gottes die Jünger aus ihrem selbstgewählten 

Elfenbeinturm – aus dem Obergemach des Hauses, in das sie sich zurückgezogen hatten. Aber 

auch aus ihrer Unsicherheit und Angst. Sie hatten nach Jesu Himmelfahrt der menschlichen 

Tendenz zum Rückzug nachgegeben, sich abgeschottet von ihrer Umwelt. Erst der Geist 

Gottes ließ sie aufbrechen, zurück ins Leben gehen, die gute Nachricht von Jesus Christus 

verkündigen. 

Wie ist das bei uns heute? Bauen wir auch einen Turm wie die Menschen in Babel? Ziehen 

wir uns auch zurück, wie die Jünger in Jerusalem? Sind wir auch in Ideologien gefangen? 

Suchen wir auch Sicherheit in Einheit und Rückzug? 



Manche sagen: JA. Erik Flügge z.B. wirft der Kirche in seinem Buch „Der Jargon der 

Betroffenheit. Wie Kirche an ihrer Sprache verreckt“ vor, die kirchliche Sprache sei in den 

1980er Jahren stecken geblieben und ihre Amtsträger gleich mit. Die Kirche sei altmodisch, 

bürgerlich langweilig, kreise um sich selbst. Insgesamt habe sie Angst vor dem Aufbruch. Sie 

baue lieber weiter an ihrem Turm, anstatt den Weg an die Landstraßen und Zäune und auf die 

Dächer zu gehen.  

Damit hat er an manchen Stellen sicherlich recht. Ich glaube aber, dass das nicht nur ein 

Problem der verfassten Kirche ist. Auch in durchaus innovativen und modernen Gemeinden 

und Freikirchen existiert oft eine Art „Kirchturmdenken“ – eine Abgrenzung und 

Reserviertheit all jenen gegenüber, die anders denken und glauben als sie.  

Ich denke, das ist ein Problem, das alle Menschen, egal welchen Glaubens, betrifft. Das 

Fremde und Unbekannte macht vielen Angst. Die bunte Vielfalt unter uns Menschen und auf 

unserer Welt ist für manchen mehr Fluch als Segen. Der Rückzug in den je eigenen 

Elfenbeinturm, unter gleichgesinnte, hin zu jemandem, der sagt, wos lang geht, schenkt 

Sicherheit. Freiheit und Selbstbestimmung dagegen fordern heraus. Ein Aufbruch braucht 

Kraft und Energie.  

Dennoch entlässt Gott die Menschen von Babel hinaus in die Freiheit. Aber wir wissen auch: 

er lässt sein Volk nicht allein. 

Auch die Jünger in Jerusalem sind damals, an jenem ersten Pfingstfest nicht auf sich selbst 

gestellt. Gott schenkt ihnen seinen Geist, der sie bei ihrem Aufbruch führt und leitet, ja ihnen 

bis dahin unbekannte Kräfte und Energien verleiht. Die Jünger brechen auf – hinaus in die 

bunte Vielfalt dieser Welt. Und auf wundersame Weise fällt die gute Nachricht von Jesus 

Christus bei den Menschen aller Sippen und Nationen auf fruchtbaren Boden. „Denn ein jeder 

hörte sie in ihrer eigenen Sprache reden“ – so heißt es in der Apostelgeschichte. 

An Pfingsten feiern wir die verständige Vielfalt. Die gute Nachricht von  Jesus Christus kann 

– mit Hilfe des Heiligen Geistes – in eine Welt mit ganz verschiedenen Ländern, Sippen und 

Völkerschaften hineinwachsen. In eine Welt, die in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit 

genau dem entspricht, was Gott für seine Menschen gewollt hat und die in Christus – in aller 

Vielfalt – miteinander verbunden ist.  

Lassen auch wir uns bei unserem Aufbruch von der Kraft des Heiligen Geistes leiten. Heute 

und an allen Tagen unseres Lebens. Amen.  

Pfarrerin Martina Schlagenhauf, Schramberg 


