
Predigt zu 1. Mose 11, 1ff. – Turmbau zu Babel 
Pfingsten (04./05. Juni 2017 in Großaspach und Erbstetten) 

 
Schriftlesung: Apostelgeschichte 2, 1 - 12  

Hinführung  
Pfingsten kommt von (griechisch) pentekoste – übersetzt „der 50. Tag“. Pfingsten 
hatte schon im Alten Israel das Thema der Freude, denn ursprünglich begann damit 
das erste von zwei Erntefesten. Pfingsten heißt ernten, genießen, Fülle erleben und 
den Mangel hinter sich lassen. Und nun fällt darauf die Erfahrung der Jünger Jesu, 
dass plötzlich eine Kraft von außen ihnen zuströmt, die sie auf die Beine bringt. Jetzt 
erst vermögen sie ihr eigenes, bis dahin verschlossenes Grab der Angst und Trau-
rigkeit verlassen, in das sie Karfreitag geraten waren. Pfingsten ist der Augenblick, 
der die Auferstehung Jesu zur Gewissheit der Jünger werden lässt und fortan zur 
Quelle ihrer Lebens- und Glaubenskraft. 

Lesung 
Und als der Pfingsttag gekommen war,  

waren sie alle beieinander an einem Ort. 
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel  

wie von einem gewaltigen Sturm  
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

Und es erschienen ihnen Zungen,  
zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich  

auf einen jeden von ihnen, 
und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist  

und fingen an zu predigen in andern Sprachen,  
wie der Geist ihnen zu reden eingab. 

Es wohnten aber in Jerusalem Juden,  
die waren gottesfürchtige Männer  

aus allen Völkern unter dem Himmel. 
Als nun dieses Brausen geschah,  

kam die Menge zusammen und wurde verstört,  
denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 

Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich  
und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 

Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? 
Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien,  

Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 
Phrygien und Pamphylien, Ägypten  

und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 
Juden und Proselyten, Kreter und Araber:  

Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 
Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos  

und sprachen einer zu dem andern:  
Was will das werden? 
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Predigt 
Liebe Gemeinde. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache – 

mit diesem Satz beginnt das 11. Kapitel der Genesis (1. Mose) und mit 

ihm die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Einerlei Zunge und Sprache 

– „Sprache“: Dass auch Tiere weitaus differenzierter miteinander kom-

munizieren können, als wir früher annahmen, haben Forscher in den 

vergangenen Jahrzehnten zeigen können: Wale etwa, die mit ihren Ge-

sängen über unglaubliche Distanzen hinweg Informationen hoch diffe-

renziert austauschen können, oder Elefanten, die selbst Trauer über den 

Tod von Artgenossen zu kommunizieren vermögen. Und dennoch: Die 

Sprachfähigkeit des Menschen ist und bleibt einzigartig und hat ent-

scheidend dazu beigetragen, dass der Mensch seine dominante Stellung 

erlangen konnte. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache – 

Sprache ist aber noch weit mehr als Mittel und Möglichkeit, dass wir uns 

verständigen, austauschen und organisieren können. Was Sprache auch 

vermag, kann etwa begreifen, wer sich an die Rede von Martin Schulz 

erinnert, die er Ende Januar als eben nominierter Kanzler-Kandidat im 

Foyer der Parteizentrale am Berliner Mehringdamm gehalten hat. Wahre 

Begeisterungsstürme waren zu erleben, weil einer plötzlich und endlich 

wieder die Sprache der Partei sprach; die Arbeiterpartei war plötzlich 

wieder da und gegenwärtig, die Partei der kleinen Leute, die seit 

Schröders „Agenda 2010“ keiner mehr so recht in den Mund zu nehmen 

wagte; und dann hakten sie sich unter, wie lange nicht mehr, und 

schmetterten ihr „Wenn wir schreiten Seit’ an Seit’ und singen die alten 

Lieder“. Sprache hat Macht und macht, die sie gemeinsam sprechen, 

mächtig. Aber auch verdächtig kann Sprache machen, wenn der Redner 

oder auch Prediger die gewohnten und erwarteten Formulierungen mis-

sen lässt und damit den Stallgeruch des Vertrauten. Auch unter Christen 

ist das Phänomen anzutreffen – gemeinsame Sprache als Mittel der Ab-
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grenzung und Machtausübung: Wahrheit wird erst erkannt und akzep-

tiert, wenn sie so und nicht anders klingt, wenn „unsere“ Worte und For-

mulierungen da sind, die Eingang in unsere Kreise verschaffen und zur 

vorbehaltlosen Verleihung der Bezeichnung „Bruder“ und „Schwester“ 

führen.  

Liebe Gemeinde. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache – 

mit diesem Satz beginnt die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wohl 

vertraut ist sie vielen im Klang der Übersetzung Martin Luthers. Und nun 

wollen wir den ersten Teil hören:  

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Os-

ten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schin’ar 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 Er-

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

die die Menschenkinder bauten. Wohl vertraute Sätze sind das, liebe 

Gemeinde; und für die Meisten von uns wäre es wohl ein Leichtes, die 

Geschichte sinngemäß zu Ende zu erzählen – vielleicht so: Gott erkennt 

die Hybris dieser Menschen, ihren Hochmut, mit diesem gewaltigen 

Bauwerk, Gott Paroli bieten und gleich werden zu wollen. Die Macht der 

einen und gemeinsamen Sprache ist es offenbar, die sie zur Hybris ver-

leitet und anstachelt; und darum setzt Gott genau hier an: Er nimmt sie 

ihnen, veranlasst, dass von nun unzählige Sprache gesprochen werden 

müssen und die Verständigung untereinander stets schwierig und in der 

Bündelung auf ein gemeinsames Ziele hin nicht selten hinderlich ist. 

Sprachverwirrung als Strafe Gottes also und die vielen Sprachen der 

Menschheit als böse Folge der Auflehnung gegen Gott.  
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Das Spannende an dieser Deutung, liebe Gemeinde, ist, dass sie an der 

tatsächlichen Botschaft der Erzählung zielsicher vorbeigeht und sie ge-

radezu auf den Kopf stellt. Anteil an dieser krassen Fehlinterpretation, 

der viele Generationen von Auslegern folgten, hat nicht zuletzt die Über-

setzung Martin Luthers, der in vielen Teilen geradezu genial übersetzt, 

hier aber die Kunst hebräischer Ausdrucksweise nicht erkannte. Bereits 

der erste Satz stellt die Weichen verkehrt, denn er muss übersetzt wer-

den: Es war einmal so gekommen: Die e Erde hatte eine Rede und 

übereinstimmende Wörter. „Es war einmal so gekommen“ – die Einheit 

der Sprache ist keineswegs der Urzustand, den Romantiker mit dem ver-

loren gegangenen Paradies und Urfrieden verbinden wollen. „Es war 

einmal so gekommen“ erzählt vielmehr: Urzustand ist die Vielfalt und das 

häufig diskreditierte Sprachengewirr. Aber nun war es, als die Wiege der 

Menschheit noch weit im Osten beheimatet war, zu einer geheimnisvol-

len Vereinheitlichung von Sprache gekommen, die erst die Vorausset-

zung war und dann zur Triebfeder wurde, dass diese Menschen plötzlich 

aufbrachen, einen neuen Siedlungsplatz suchten – „Lebensraum im 

Westen“ sage ich provozierend – und in der riesigen Ebene von Schin’ar 

ihr so ambitioniertes Stadt- und Turmbauprojekt begannen.  

Von welcher geheimnisvollen Art ihre neue Einheits-Sprache war, hören 

wir jetzt in der neuen Übersetzung (– ich lese): Und sie sprachen, ein 

Mensch zu seinem Mitmenschen: „Wohlan! Wir wollen Lehmziegel zie-

geln und im Brand brennen!“ Und es diente ihnen der Ziegel als Stein 

und Erdpech/Bitumen als Mörtel. Die die neue Sprache sprechen, liebe 

Gemeinde, sind Leute des Fortschritts, denn ihre neue Technik erlaubt 

es, Mauern und Gebäude auch da zu erstellen, wo es an geeigneten Na-

tursteinen fehlt und exakter zu bauen, als jemals zuvor. Neue Technik 

verleiht Macht. Die mit der neuen Einheits-Sprache arbeiten offenbar da-
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ran, Macht zu gewinnen, Vormacht, Dominanz über die in der Sprachen-

vielfalt Verbliebenen, Herrschaft und Weltherrschaft.  

Und wie sie sprechen, liebe Gemeinde, ist bezeichnend: „Wohlan! Wir 

wollen Lehmziegel ziegeln und im Brand brennen!“ „Ziegel ziegeln“ und 

„im Brand brennen“ – was ist das für eine irritierende Ausdrucksweise, 

doppelt gemoppelt und Eindeutigkeit einhämmernd – eine Sprache un-

überbietbarer Eindeutigkeit und dabei zugleich unübertreffbarer Armut. 

Sprache von oben verordnet. Sprache als Waffe. Sprache, die vorgege-

ben wird und von einem jeden, der dazugehören möchte, gelernt, einge-

übt und genau so und gehorsam wiederholt und seinem Mitmenschen 

weitergegeben werden muss. Dialog hat in einer solchen Gesellschaft 

keinen Platz mehr, eigene Worte sind nicht mehr gefragt und eigene Ge-

danken nicht erwünscht, weil sie den Einzelnen nur ablenken könnten 

vom kollektiven Projekt, hinter das alles Individuelle zurücktreten muss. 

Kommunikation wird verordnet als kollektiver Monolog um der großen 

Sache willen. Ob an dieser Stelle uns längst schwant, wes Geistes Kind 

die Gesellschaft des Turmbaus womöglich gewesen sein muss? Ob wir 

dabei geradezu zwangsläufig an unsere eigene Geschichte erinnert wer-

den, als der kollektive Monolog die Sprache eroberte, und ein ganzes 

Volk „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“ brüllte und sich einschwören ließ 

auf Worte und Begriffe, die Freund und Feind scharf trennten: Hier die 

„Reichsdeutschen“ und dort die „Bolschewiken“, hier die „Herren-„ und 

dort die „Untermenschen“, hier die reinen, edlen und aufrichtigen Arier 

und dort das verschlagene „Weltjudentum“. Einheit der Sprache als das 

Entscheidende Machtmittel, das stets zuerst zur Waffe zu werden pflegt, 

bevor die wirklichen Waffen dann geschmiedet und konstruiert werden 

und der „Lebensraum im Osten“ eingenommen wird.  

Wenn Sprache zur Waffe wird, liebe Gemeinde, dann sind wir nicht nur 

in der Geschichte vor 70 oder 80 Jahren, sondern auch im Hier und Heu-
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te angekommen. Denn daran arbeiten seit einiger Zeit sehr viele wieder 

und sehr Mächtige – an Einheits-Gewalt-Sprachen, die in ganzen Ge-

sellschaften den Dialog auszulöschen trachten, das WIR als neuen Ab-

gott kultivieren und  die Völker offenbar noch einmal friedensgefährdend 

gegeneinander ausspielen wollen. Erdogan in der Türkei ist auf dem 

besten Wege, das zuwege zu bringen; Le Pen hat damit in Frankreich 

Gott sei Dank die Mehrheit weit verfehlt; auch Wilders in den Niederlan-

den; und unsere Resistenz gegen die neuen Volkstümler und Einheits-

„Sprachler“, die die Republik auf „Lügenpresse, Lügenpresse“ einschwö-

ren wollen, wird sich im Herbst erst noch beweisen müssen. Das mäch-

tigste Land der Erde hingegen bietet einem solcherart gefährlichen De-

magogen bereits die Edelplattform schlechthin, den Stuhl im Oval Office: 

„America first, America first“ ist ja nichts anderen als der Widerhall des 

„Ziegel ziegeln“ der Urgeschichte, und des Präsidenten einflüsternd-

einhämmernde Parole von der „clean coal, clean coal“ – der angeblich 

sauberen Kohle - lebendiges Beispiel, einen kollektiven Monolog in die 

Köpfe einpflanzen zu wollen.  

Gott aber steigt herab vom Himmel, so erzählt es die Turmbaugeschich-

te, liebe Gemeinde, um dem Projekt des verordneten Monolog und der 

Fake News ein Ende zu bereiten. Das gewalttätige Projekt, die Vielfalt 

von Menschen, Völkern und Sprachen unter einen Willen, ein Ziel und 

eine Einheits-Sprache zu bringen, wird beendet. In der Vielfalt lebt die 

Schöpferfreude, in der unglaublichen Vielfalt, in die der Gottesgeist sei-

nen Reichtum ausgegossen hat, eine Vielfalt, die zum Dialog hin drängt 

und allen Menschen, die sich nicht in ihrem dumpfen Ängsten verschlie-

ßen wollen, zum Segen wird.  

Einheit und Vielfalt, liebe Gemeinde: Davon erzählt ja auch die Pfingst-

geschichte, die wir vorhin gehört haben. Die Menschen staunen, weil sie 

die Apostel in ihrer eigenen Sprache predigen hören. Es geht hier aber 
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gerade nicht um die Vision einer Einheits-Sprache, die zurück zum ver-

meintlichen Ideal vorbabylonischer Zeiten führen soll. Es geht um das 

Wunder, dass die Vielen in der Vielheit der Sprachen, Kulturen und Vor-

prägungen die eine Liebesbotschaft des Evangeliums zugleich hören: 

Christus, der Heiland ist da. Schuld ist vergeben. Reich Gottes im wach-

sen. Gott handelt. Gott selber baut. Und seine Gotteskinder bauen mit, 

indem sie nach Gerechtigkeit fragen – Gerechtigkeit, die vom Frieden 

geküsst werden wird.  
Martin Kaschler 

5. 6. 2017 

	


