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Schriftlesung Apostelgeschichte 2,1-9a.11 

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 reden in 

andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.  

Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Menschen 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 

eigenen Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen 

in Mesopotamien … Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in 

unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. 

 

Predigt Genesis 11,1-9 

Es hatte 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, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist 

einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist (erst) 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, 

die traditionelle Auslegung dieser Geschichte geht etwa so: Die Menschen 

hätten die Sünde des Hochmuts begangen, sie wollten „sein wie Gott“, und 

dafür habe Gott sie verdientermaßen bestraft. Die Turmbaugeschichte wird 

damit genauso ausgelegt wie die Geschichte von Adam und Eva im Paradies 

und vom Essen der verbotenen Frucht, nämlich als Sündenfallgeschichte. – Ich 

halte diese herkömmliche Deutung beider Geschichten für völlig falsch, mit 

fatalen Folgen bis heute. 

Die Menschen, die hier einen Turm bauen wollen, „dessen Spitze bis in den 

Himmel reiche“, sind doch, recht besehen und ein wenig zwischen den Zeilen 

gelesen, nicht von Hochmut getrieben, sondern vom ziemlichen Gegenteil, 

nämlich von der Angst – von der Angst, in die Bedeutungslosigkeit zu 

verschwinden; von der Angst, sich und einander zu verlieren; auch von der 

Angst, Gott zu verlieren, von ihm abgeschrieben und vergessen zu werden. 

Diese Angst ist nicht unbegründet, denn im Zusammenhang der biblischen 

Urgeschichte kommen diese Menschen von der traumatischen 

Vernichtungserfahrung der Sintflut her. Bei dem Namen, den sie sich machen 

wollen, geht es nicht um Hochmut, sondern darum, überhaupt einen Namen zu 

haben, irgendwie von Bedeutung zu sein.  

Damit rückt diese Geschichte dem heutigen Menschen gleich viel näher. Wie 

oft steckt hinter menschlichen Machtallüren und Protzgehabe nichts anderes 

als die blanke Angst! Aus dieser Angst heraus fangen diese Menschen dann 

auch an, Macht übereinander auszuüben, eine Sklavengesellschaft auszubilden. 

„Ziegel streichen und brennen“ ist dieselbe Sklavenarbeit, die später in Ägypten 

die Israeliten werden verrichten müssen – ebenfalls so eine Geschichte, in der 

die Menschen, Israeliten wie Ägypter auf je eigene Weise, von der 

Existenzangst getrieben sind. Angst versklavt immer – Lebens- und 

Selbstgewissheit dagegen macht frei und lässt frei. 

Und Gott in dieser Geschichte?  

In fast allzu menschlicher Manier steigt er vom Himmel herab, beäugt das 

entstehende Bauwerk (als hätte er es von seiner himmlischen Wohnung aus gar 



nicht sehen können) und beschließt, dass die Menschheit ihm über den Kopf 

wachsen könnte.  

Dieser Gott ist alles andere als souverän. Dieser Gott ist misstrauisch, 

argwöhnisch und handelt nach dem Motto „Wehret den Anfängen!“, ganz 

ähnlich, wie er schon in der Paradiesgeschichte reagiert hatte: „Der Mensch hat 

vom Baum der Erkenntnis gegessen und ist dadurch geworden wie meinereiner 

– jetzt muss ich aber unbedingt verhindern, dass er auch noch vom Baum des 

Lebens isst und gar ewig lebt! (Gen 3,22). 

Wer die biblische Urgeschichte liest, reibt sich verwundert die Augen: Dieser 

Gott, der doch in der Erschaffung der Welt seine Allmacht bewiesen hat, 

fürchtet sich vor diesem einen unter seinen Geschöpfen, vor dem Menschen, 

und fühlt sich von ihm geradezu bedroht! Wie kann das sein? Wovor fürchtet 

sich Gott? 

Zu seinem Ebenbild hat Gott den Menschen geschaffen, er spiegelt ihm also in 

gewisser Weise sein eigenes Wesen wider. Seinen Geist, den Geist des Lebens, 

hat ihm Gott eingehaucht. In der Begegnung mit dem Menschen sieht und 

erkennt Gott zum ersten Mal auch sich selbst von einer Außenperspektive her, 

er nimmt Licht und Schatten an sich selbst wahr. Ob Gott sich dieser Tragweite 

bewusst war, als er neugierig oder experimentierfreudig beschlossen hatte, ein 

Bild von sich selbst herzustellen? Denn was ihm dieses Bild spiegelt, das 

erschreckt und ärgert ihn doch allzu oft mehr, als dass es ihn erfreut. Ärgert 

sich Gott deshalb so sehr über die Unarten seines Abbildgeschöpfes Mensch, 

weil es ihm seine eigenen Defizite vor Augen führt? Ärgert er sich am Menschen 

insgeheim über sich selbst? 

Gottes Defizite liegen gewiss nicht in seiner schieren Größe und Allmacht – die 

hat er als der Schöpfer zur Genüge bewiesen. Aber sie liegen in seiner 

ungenügend ausgebildeten Selbstwahrnehmung und Beziehungsfähigkeit, in 

seiner mangelnden Liebesfähigkeit.  

Ja – ich weiß: da gibt es das vielzitierte Sätzchen aus dem 1. Johannesbrief 4,16: 

„Gott ist die Liebe“. Dieses Sätzchen wird zweifellos wahr werden – aber erst 

am Ende einer langen Geschichte des Wachsens, Lernens, Ringens und Sich-

zusammen-raufens von Gott und Mensch!  

Am Anfang dieser Geschichte führen sich beide noch auf wie unreife Kinder. 

Und genau da befinden wir uns noch hier in dieser Urzeitgeschichte im 11. 

Kapitel der Bibel. Sie hat etwas von einer Sandkastengeschichte. 



Mensch und Gott sind gleichermaßen von Angst getrieben, beide übertönen 

ihre Angst mit fanfarenhaften Ankündigungen – „Wohlauf, lasst uns“ das tun, 

„wohlauf, lasst uns“ jenes tun … Und was beide dann tun, ist gleichermaßen 

ungeeignet, das Problem mit der Angst in den Griff zu kriegen. 

Die Menschen wollen ihre Angst bewältigen, indem sie sich politisch 

zusammenballen, Vielfalt verhindern, einander kontrollieren und versklaven. 

Das funktioniert natürlich nicht. – Aber ebenso wenig zielführend ist Gottes 

Maßnahme, die Sprache der Menschen zu „verrühren“ (so heißt es da 

wörtlich). Dabei geht es nicht um eine Errichtung äußerer Sprachbarrieren (eine 

Vielfalt von Sprachen gab es vorher schon, Kap. 10, 5.20.31); sondern es geht 

um etwas Tiefgreifenderes und Folgenschwereres: Es geht darum, dass man 

sich nicht mehr versteht.  

Und das gibt es eben auch unter Menschen, die rein äußerlich dieselbe 

Muttersprache sprechen. „Ich verstehe dich nicht“, „ich will nicht mit dir 

reden“ – das sind sprachlich verständliche Sätze und beschreiben genau das, 

was auf einer tieferen Ebene gemeint ist: Nichtverstehen, Missverstehen, 

Misstrauen, Gesprächsverweigerung, Streit, Konflikt, Zwietracht bis hin zum 

Krieg. 

Gott hat hier die zwischenmenschliche Kommunikation gestört, 

„durcheinandergerührt“, verwirrt, weil er meinte, eine Menschheit, die durch 

Nichtverstehen zerstritten und zerspalten ist, besser beherrschen zu können – 

nach dem alten Prinzip „divide et impera“: „teile und herrsche“! – Das war 

ziemlich primitiv, geradezu „kindisch“. Besser geworden ist dadurch natürlich 

nichts, unter den Folgen leiden wir bis heute. 

Irgendwann muss auch Gott eingesehen haben, dass es so nicht geht, und dass 

das glatte Gegenteil wohl besser wäre – nämlich dafür zu sorgen, dass die 

Menschen einander verstehen, einander nicht beargwöhnen, sondern einander 

vertrauen. Gott scheint reifer geworden und ein Stück vorangekommen zu sein 

auf dem Weg hin zur Liebesfähigkeit: „Als ich ein Kind war, da redete ich wie 

ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber 

erwachsen wurde, tat ich ab, was kindlich war“ (1Kor 13,11).  

Eine neue, „zweite“ Dosis von dem Geist, den Gott ganz am Anfang dem 

Menschen eingehaucht hatte, wäre doch wohl das geeignetere Mittel gegen 

die Angst – der Menschen wie Gottes! Und so steht der menschgewordene 

Gott (er hat mittlerweile eingesehen, dass er ohne sein lästiges Abbild nicht 

sein kann) – so steht also der menschgewordene Gott nach seiner 



Auferstehung vor den Jüngern, er haucht sie an wie ganz am Anfang und 

spricht: „Empfangt Heiligen Geist“ (Joh 20,22), empfangt Lebensgeist, damit ihr 

euch einander zuwenden, einander verstehen und – vergeben, Großherzigkeit 

walten lassen könnt! 

Das Pfingstfest ist dann die offenkundige Korrektur der babylonischen 

Sandkastengeschichte. Gott korrigiert sich selbst. 

Die Menschen sprechen nach wie vor unterschiedliche Sprachen, aber sie 

verstehen einander auf einer tieferen Ebene. Das ist das Wirken des 

Lebensgeistes.  

Da braucht es keinen „politisch korrekten Einheitssprech“ und keine 

Sprachzensur, sondern da herrscht eine „verständige Vielfalt“ unter den 

Jüngerinnen und Jüngern Jesu.  

Was sie über alle Vielfalt und Diversität hinweg unzertrennlich macht, ist die 

Freude darüber, dass Jesus, der Herr, auferstanden ist und den Tod 

überwunden hat, dass er sein Leben gegeben hat und weiter gibt.  

In der weltweiten Christenheit ist davon ansatzweise immer wieder etwas zu 

spüren – aber es ist noch viel zu wenig.  

Angesichts der weltweit anhaltenden Un- und Missverständnisse mit ihren 

Folgen bis hin zu roher Gewalt rufen wir nach mehr von diesem Pfingstgeist: 

„Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen der Menschen und entzünde in ihnen 

das Feuer deiner Liebe!“ Amen. 

 


