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Pfingstsonntag in der Juliana-Kirche Großaspach 
Predigt zu 1. Mose 11 – Turmbau zu Babel 

 

 
 

Wochenspruch: Sacharja 4, 6 
Es wird weder durch Heeresmacht noch durch Menschenkraft geschehen, 
sondern durch meinen Geist, spricht der HERR Zebaoth.   
 
 

 

         

            



 

2 

 

 
 

Eingangsgebet 
Gott, Heiliger Geist.  

Vor Dir stehen wir an diesem Morgen.  

Wir dürfen leben. Wir spüren das Leben in uns,  

spüren unseren Atem - Atem von dir, Odem des Lebens.  

Du, Heiliger Geist, bist der Atem der Welt.  

Was geworden ist, hast du mit Leben erfüllt.  

Was lebt, lebt aus dir und atmet deinen Odem. 

Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Das Geheimnis deines Wesens steht uns  

heute vor Augen. Schöpfer bist du und Erlöser,  

und Geist bist du, Geist, durch den die Liebe  

und Barmherzigkeit Jesu in unser Leben kommen.  

Gott, Heiliger Geist, stärke uns, tröste uns  

und gib uns deinen Atem, damit wir den langen  

Atem der Hoffnung auf den Wegen unseres Lebens nicht verlieren. 

Nun rede zu uns und lass uns deine Nähe spüren. 

 
Schriftlesung: Acta 2, 1 - 12  

Hinführung     Unser Wort „Pfingsten“ ist eine Verballhornung des griechi-

schen Zahlwortes „50“ ; gemeint ist  : „der 50. 

Tag“ oder anders ausgedrückt: 7 Wochen. 7 Wochen nach dem Passa-

Fest feiern unsere jüdischen Glaubensgeschwister ihr „Wochenfest“ – 

hebräisch Schawuot, was „Wochen“ bedeutet. 7 Wochen nach Ostern fei-

ern wir Christen das Pfingstfest. Während im Judentum neben dem Be-

ginn der Weizenernte vor allem das Geschenk der Tora gefeiert wird, fei-

ern Christinnen und Christi das Kommen des Heiligen Geistes – Gott sel-

ber schenkt sich uns in der Gabe des Heiligen Geistes. Tora und Heiliger 
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Geist – beide bringen sie Gottes Willen und Wort zu den Menschen. Ins 

Jerusalem des Jahres 32 führt uns unsere heutige Schriftlesung. Die Stadt 

ist voll und übervoll von Festpilgern aus aller Herren Länder, die Schawuot 

(das Wochenfest) am Tempel mitfeiern möchten.  

Hören wir nun das Pfingstevangelium. Kirchengemeinderätin Anita Kunzi-

Kress wird den Bericht des Evangelisten Lukas vortragen, wie er im 2. 

Kapitel der Apostelgeschichte geschrieben steht. 

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 anderen 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 unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.“ 

Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer  

zu dem andern: Was will das werden? 
 

 

Predigt  Text: 1. Mose 11, 1ff. 

Liebe Gemeinde. Pfingsten hat mit Sprache zu tun. Denn die Pfingstge-

schichte des Neuen Testaments erzählt von einem Geschehen, in dem 

ein Staunen erregendes Sprach-Phänomen im Mittelpunkt steht. Meder, 

Elamiter, Parther, Ägypter, Römer und viele andere mehr – Menschen aus 
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fast allen Teilen der damals bekannten Welt waren in Jerusalem dicht auf 

dicht beieinander, als geschah, was uns als Pfingstwunder überliefert ist. 

Gottes Heiliger Geist tut sein Werk. Die Wirkung: Die Jünger Jesu, bis 

dahin offenbar noch immer ziemlich flügellahm, werden zu Aposteln - 

 zu Gesandten, gehen auf die Straßen und Plätze und begin-

nen, von Christus Zeugnis zu geben, predigen den Auferstandenen, er-

zählen, was sie mit Jesus erlebt haben und werben, sich ihrer Gemein-

schaft der Hoffnung anzuschließen. Und dann heißt es: Die ihnen zuhör-

ten, wunderten sich und sprachen: „Siehe, sind nicht diese alle, die da 

reden, Männer aus Galiläa? Wie kann es sein, dass jeder von uns sie in 

seiner Muttersprache reden hört? Geht doch gar nicht; kann doch nicht 

sein! Was geschieht hier mit uns und was will das werden?  

Ein solches Pfingstwunder, liebe Gemeinde: Als Schüler habe ich mich 

danach gesehnt, denn unsere gestrenge Oberstudienrätin hat den ganzen 

Unterricht nur auf Französisch gehalten; darum habe ich höchstens die 

Hälfte verstanden; die andere Hälfte hätte ich auch verstanden, wenn ich 

im Vokabellernen nicht so faul gewesen wäre.  

Aus Schülersicht von traumhaften Verhältnissen berichtet der erste Satz 

unseres Pfingst-Predigt-textes. Wir sind am Beginn des 11. Kapitels des 

1. Mose-Buches. Dort lesen wird: Damals hatten alle Menschen nur eine 

einzige Sprache – mit ein und denselben Wörtern. Traumhaft, nicht wahr! 

Für Vokabel-Lernmuffel ein wahres Paradies. Denn alle verstehen sich, 

alle sprechen die eine und selbe Sprache. Mühevolles Vokabellernen nicht 

nötig, auch nicht das Pauken von Regeln der Konjugation und Deklination, 

von den vielen Ausnahmen – sprich: abweichenden Formen – erst gar 

nicht zu reden. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache – 

mit ein und denselben Wörtern. Und weiter lesen wir: Sie brachen von 

Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. Dort ließen sie 

sich nieder. Sie sagten zueinander: „Auf! Lasst uns Lehmziegel formen 



 

5 

und brennen!“ Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und 

Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie: „Auf! Lasst uns eine Stadt mit einem 

Turm bauen! Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen 

Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden.“ 

Da kam der HERR vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den 

Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der HERR sagte: „Sie sind ein 

einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der 

Anfang! In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden 

tun, was sie wollen. Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durch-

einanderbringen! Dann wird keiner mehr den anderen verstehen.“ Der 

HERR zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es 

aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das 

heißt: „Durcheinander“. Denn dort hat der HERR die Sprache der Men-

schen durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der HERR über die 

ganze Erde zerstreut. 

Was für eine Geschichte, liebe Gemeinde! Scheint es nicht so zu sein: 

Gott selber sabotiert die so erfolgreiche Arbeit der Menschen. Gott im Ver-

dacht, ein fieser Kaputtmacher zu sein – aus welchen Motiven auch im-

mer. Gott auf jeden Fall kein Freund der Einheitssprache, und gigantische 

Stadtanlagen mit Mega-Türmen scheint er auch nicht zu mögen.  

Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das 

ist erst der Anfang! In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können 

– sagt Gott im Selbstgespräch. Sprache ist weit mehr als nur das Medium, 

um Informationen auszutauschen und uns zu verständigen. Sprache ist 

auch Macht – Macht, die missbraucht werden kann. Wer Macht gewinnen 

möchte, muss bei der Sprache ansetzen, muss dafür sorgen, dass mehr 

und mehr seine Sprache gesprochen und irgendwann zur Einheitssprache 

wird. Wo Sprache systematisch propagiert, verordnet und dabei zur Ein-

heitssprache herangezüchtet wird, da werden Menschen geistig 
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gleichgeschaltet und auf das Ziel dessen hin ausgerichtet, der die ganze 

Macht haben möchte, um Herr über die Hirne und Herzen der Vielen zu 

werden und dabei – je länger je mehr - totale Kontrolle auszuüben. Die 

totalitären politischen Systeme der letzten einhundert Jahre Weltge-

schichte sind allesamt geeignet, eben dies zu zeigen. Am Anfang steht die 

Sprache. Hoheit gewinnen über die Sprache des sprichwörtlichen kleinen 

Mannes auf der Straße, Hoheit gewinnen auch über die Stammtische, wo 

doch angeblich Klartext geredet wird. Zur Perfektion getrieben haben die-

sen Weg die Nationalsozialisten. Mit geradezu diabolischer Genialität ha-

ben sie in den Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts die deutsche Spra-

che besetzt und dabei ihre Hassparolen, Lügen und Vorurteile in die Hirne 

und Herzen der Menschen transportiert, einsät, eingetrichtert und einge-

bläut – bis schließlich zum Allgemeingut wurde: „Juden sind unser Un-

glück!“ – und in erschreckend vielen Köpfen geistert es heute noch herum! 

– oder „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“ oder „Heil Hitler!“ oder „Führer 

befiehl, wir folgen dir!“ oder „das deutsche Volk braucht Lebensraum im 

Osten“. So lange und so intensiv wurden die Parolen des nazistischen 

Einheitsdenkens wiederholt, bis sie den meisten Menschen zu nicht mehr 

hinterfragten Selbstverständlichkeiten ihres Denkens wurden. Und wie da-

mals in Babylon wusste auch ein Adolf Hitler, dass die durch Einheitsspra-

che und Einheitsdenken zusammengezimmerte ideologische Gemein-

schaft große Symbole braucht, um den Zusammenhalt auf Dauer zu si-

chern und zu vertiefen. Darum plante Hitler seinen „Turm von Babel“ und 

nannte ihn „Germania“ – Berlin sollte weichen und Platz machen einer 

Stadt, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Eine ehrfurchtsheischende 

Welthauptstadt sollte auf den märkischen Sand gesetzt werden: Im Zent-

rum eine Halle mit einer Grundfläche von 99.000 Quadratmetern, über-

spannt von einer Kuppel, die 300 Meter in die Höhe ragen sollte und unter 

der sich 180.000 Menschen würden versammeln können, um ihrem 
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Führer zu huldigen. Und wer spürt es nicht: Eine totalitäre politische Ideo-

logie will sich hier religiös überhöhen – der Nationalsozialismus eine 

Pseudo-Religion; und wer zum Gruß den Arm emporreckte und dabei „Heil 

Hitler!“ rief, bestätigte den religiösen Anspruch dieses angeblich vom 

„Schicksal“ Auserwählten, so Hitlers eigen Wahnvorstellung und Wort-

wahl.  

Liebe Gemeinde. Führer-Ideologien brauchen eine genormte Einheits-

sprache, die schließlich zu einem Einheitsdenken führt. Einheit, Gleichför-

migkeit, vorgegebene Wahrheiten, Denken in Schablonen – totalitäre Ide-

ologien vertragen eines jedenfalls gar nicht: Die Vielfalt. Vom normierten 

Kurzrasen des Wembley-Stadions träumt der Diktator; die bunte Blumen-

wiese dagegen erscheint ihm im Alptraum: Farben und Formen, Längen 

und Höhen, Summen und Surren bunt durcheinander, ein Chor von Le-

ben, den er nicht kontrollieren kann, eine Vielfalt, die ihm Angst macht. Die 

Uiguren in China bekommen diese Angst der Staatspartei seit Jahren zu 

spüren; Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Menschen sollen 

in chinesischen Konzentrationslagern eingesperrt sein und einer systema-

tischen Umerziehung: sprich Gehirnwäsche – unterzogen werden. Und 

die Welt schweigt dazu; auch unsere Regierung. Die Forderung nach Ein-

haltung der Menschenrechte spart man sich wohl lieber für die Fälle auf, 

bei denen man nicht riskiert, möglicherweise ökonomische Nachteile in 

Kauf nehmen zu müssen.  

Liebe Gemeinde. Gott will nicht schweigen. So erzählt es die biblische 

Geschichte vom „Turmbau zu Babel“. Er reagiert. Er schaut hin und sieht 

einen Turm, der eine Gesellschaft spiegelt, die von Hybris getrieben ist 

und darum gewalttätig. Eine Gesellschaft, die überheblich ist und darum 

Vorrecht und Vorherrschaft über alle anderen beanspruchen zu können 

glaubt; eine Ideologie, die sich einen Namen machen will, einen, vor dem 

die Welt zittern soll. Hatte nicht Kaiser Wilhelm II. geradezu beispielhaft 
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ausgelebt, was es heißt, sich einen Namen machen zu wollen, als er im 

Sommer 1900 seine Soldaten nach China in Marsch setzte und ihnen in 

seiner berühmten Hunnenrede dabei Folgendes mit auf den Weg gab: 

„Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht 

gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, 

sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König 

Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und 

Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in 

China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass 

es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!“ 

Hybris in Reinform! Hybris, die gewalttätig macht, weil zuvor bereits das 

Denken und die Sprache gewalttätig vereinheitlicht wurden.  

Ob wir es heute wohl bemerken, liebe Gemeinde, wenn unser Denken 

manipuliert, normiert und vereinheitlicht wird? Das geht so einfach heute 

nicht, denken viele, weil wir doch in einer Demokratie leben, in einer offe-

nen Gesellschaft mit vielen Medien die für Vielfalt doch bürgen sollten. 

Weitgehend normierte und selbstverständliche „Wahrheiten“ sind heute 

etwa, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, in der die Frage 

nach Gerechtigkeit leitend ist, und auch, dass unser Land ein Vorreiter in 

Sachen Klimaschutz ist; schließlich sammeln wir doch so artig Müll und 

trennen ihn auch noch. Nichts davon hält einer kritischen Überprüfung 

auch nur einigermaßen stand; und doch regiert es das Denken und behin-

dert die Notwendigkeit raschen und fundamentalen Umsteuerns.  

Die Pfingst-Geschichte, liebe Gemeinde, gilt in der Theologie als Gegen-

stück zur Erzählung vom „Turmbau zu Babel“. Hatte Gott hier die Sprache 

verwirrt, so wirkt das Kommen des Gottesgeistes zu Pfingsten das Ge-

genteil: Alle verstehen, was die Apostel in breitem Galiläisch predigen. Al-

lerdings: Sie verstehen, obgleich keine Einheitssprache zuvor hergestellt 

wurde. Gott ist nämlich ein Liebhaber der Vielfalt; so hat er die Welt 
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geschaffen: Bunt, vielfältig, eine unbeschreibliche Vielfalt an Leben und 

Lebensweisen – übrigens auch unter uns Menschen. Wie ich bin, so bin 

nur ich – ein Einzelstück; wie ich fühle, genau so fühle nur ich; wie ich 

denke, exakt so denke nur ich. Gott schafft Vielfalt. Bunte Wiesen, auf 

denen es summt und brummt, bunte Menschen-Wiesen, auf denen jeder 

und jede das leben können soll, was Gott in ihn und sie hineingelegt hat. 

Gott liebt die Vielfalt. Und darum war das Kommen des Gottesgeistes nicht 

verbunden mit erzwungener, gar gewalttätiger Vereinheitlichung der Spra-

che; und dennoch verstanden alle. Haben wir das nicht alle schon erlebt: 

Menschen getroffen, die eine ganz andere Sprache sprachen als wir, ei-

nander gegenübergestanden und uns mit Händen und Füßen, Gesten und 

ein paar Brocken gemeinsames Englisch „unterhalten“ und gemerkt: Wir 

verstehen uns! Und auch das andere ist uns gut bekannt: Menschen glei-

cher Sprache stehen sich gegenüber, die Worte fliegen hin und her, aber 

wir verstehen uns nicht, reden aneinander vorbei, leben offenbar in ge-

trennten Welten. 

Pfingsten damals in Jerusalem: Die dabei waren und die Apostel hörten, 

spürten den Geist Jesu – seine Liebe zur Vielfalt, seine Liebe zu den Men-

schen, seine Barmherzigkeit mit „meinen“ Unzulänglichkeiten und Schwä-

chen, sein Ja zu mir – sein Ja ohne Aber: Und das verband, schloss die 

den Pfingstgeist Hörenden zu einer Gemeinschaft der Versöhnung zu-

sammen. Unter dem Wort Jesu Versöhnung erleben. Unter dem Wort 

Jesu neue Wege gehen, vielleicht auch ganz neue. Wenn wir damit an-

fangen, werden sich die Menschen unseres Planeten neu entdecken und 

plötzlich verstehen. Denn alle wollen leben und Zukunft haben. Amen. 

 

Fürbittengebet 
Gott Heiliger Geist, wie der Wind bewegt und dabei selber  

unsichtbar bleibt, so begegnest du in unserer Welt:  

Wir sehen dich nicht, aber wir erkennen dein Wirken.  

Wir können dich nicht ergreifen, aber im Bild des Windes doch begreifen,  
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dass du alles andere als „Luft“ bist, sondern wo du wehst, ein frischer  

und belebender Luftzug bei uns Einzug hält. 

Belebe uns mit Frischluft, Gott Heiliger Geist, und wehe fort,  

was kraftlos und abgestanden ist.  

Gib uns Glaubensworte, die nicht Appelle verbreiten, sondern tun,  

was von Ostern ausgeht: Gräber öffnen, in denen Menschen mutlos  

vegetieren, Herzen öffnen und erweichen, die verhärtet  

und verschlossen sind, weil schmerzende Verletzungen in ihnen wohnen  

oder nicht vergebene Schuld auf ihnen lastet. 

Gott Heiliger Geist, heilen musst du, was in unserem Leben heillos ist.  

Tauen musst du, was in uns gefroren ist. Anstoßen und in Bewegung  

bringen musst du, was in uns erstarrt ist. 

Nimm Wohnung in uns mit deiner gleichsam heilsamen  

und belebenden Nähe.   

 

 

Martin Kaschler  
23. Mai 2021 

 


