
Gedanken von Pfarrer Jeno zum Predigttext für den Pfingstsonntag aus dem 
1. Buch Mose (Genesis) 
 

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und sie sprachen untereinander: 
Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und 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. 
(1. Mose 11,1-9) 
 
Eine bekannte Geschichte. Schon in der Kinderkirche lernten wir „die Geschichte 
vom Turmbau zu Babel“ kennen, und mit ihren archaischen Elementen und 
ausdrucksstarken Bildern übte sie eine geheimnisvolle Faszination auf uns aus. 
Später wurde uns der Zusammenhang der Geschichte mit dem Pfingstfest bewusst: 
um Sprache und Sprachen geht es, um sich verständigen und sich verstehen.  

Aber warum hat Gott die Menschen eigentlich zerstreut? Ist er eifersüchtig auf sie? 
Hat er Sorge, die Menschheit könne ihm über den Kopf wachsen? Ist er gekränkt, 
weil die Menschen von nun an keine Grenzen mehr (aner)kennen und er zunehmend 
ins Hintertreffen gerät? Ich finde, das ist ein ziemlich düsteres und negatives 
Gottesbild, das hinter diesen Fragen steht. Kann man in der Erzählung auch ein 
freundlicheres Bild Gottes entdecken? Schauen wir etwas genauer hin. 

Für mich liegt der Schlüssel zum Verständnis in dem Satz der Menschen: Lasst uns 
eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir 
uns einen Namen machen.“ Die Menschen wollen sich selbst einen Namen machen. 
Sie wollen sich groß machen, sich selbst zur Schau stellen. Das geschieht (auch) 
über das Bauen. Herrscher haben schon immer versucht, über Bauwerke Eindruck 
auf andere zu machen. Am größenwahnsinnigsten vielleicht Adolf Hitler mit seinen 
Plänen für ein neues Berlin, das „Germania“ heißen und von einer unvorstellbar 
großen Kuppel dominiert werden sollte. Zu allen Zeiten und von sämtlichen 
Herrschern gab und gibt es solche Bauversuche, gelungene und weniger gelungene. 

Nach meinem Verständnis sollen sie vor allem zeigen, wer das Sagen hat. Wer die 
Sprache bestimmt. Es geht nicht um ein gemeinsames Sprechen, sondern: Einer hat 
das Sagen, bestimmt, wo’s lang geht. Ohne Austausch, ohne Verständigung, ohne 
Absprachen. Das ist nicht nur in Politik und Gesellschaft anzutreffen, sondern auch in 
Betrieben und Familien. Auch die Sprache kann missbraucht werden, um sich selbst 
groß und andere klein zu machen, um zu manipulieren und zu verwirren…  

Dem möchte Gott ein heilsames Ende bereiten. In der Geschichte vom Turmbau 
geschah das über die Zerstreuung der Menschen. In der Pfingstgeschichte geschieht 
es durch Gottes Geist, der die Menschen erfüllt, Verhältnisse zurechtrückt, 
Beziehungen heilt und Verständigung ermöglicht: auf Augenhöhe, trotz 
unterschiedlicher Sprachen und Herkunft. Deshalb haben wir es so nötig, immer 
wieder zu bitten: „Komm, Heiliger Geist!“ 

Ihr/euer Pfarrer Rüdiger Jeno 


