
PFINGSTSONNTAG, 23. Mai: Predigt – Pfrin. von Wagner 
 
Gen 11,1-9 
 
Es ist schon eine seltsame Geschichte, die uns da erzählt wird. Seltsam und beeindruckend 
zugleich. Menschen bauen eine Stadt und einen Turm, tun, was Gott ihnen aufgetragen hat, 
nämlich, die Erde zu bebauen und das Ende vom Lied: Babylonische Sprachverwirrung, gestörte 
Kommunikation und Unverständnis in aller Welt. Leider viel zu oft wird diese Geschichte 
verstanden als Strafe Gottes über die Menschen dafür, dass sie einen Turm bauen, der bis an den 
Himmel reicht. Die Menschen hätten zu hoch hinausgewollt, hätten sein wollen wie Gott, hätten 
mit dem Turm andere Götter angebetet. Das habe Gott zornig gemacht und er habe die Menschen 
damit gestraft, dass sie nun verschiedene Sprachen sprächen und einander nicht mehr 
verstünden. Aber nichts von dem steht wirklich da! Darum geht es nicht.  
 
Denn erstens berichten die Verse unmittelbar vor unserem Predigttext bereits, dass es 
verschiedene Sprachen unter den Menschen gibt. Verschiedene Sprachen gab es also schon vor 
dem Turmbau zu Babel (Gen 10). Sie gehören zur Vielfalt unserer Welt und zum Menschsein 
dazu!  
Und zweitens stellen wir fest, wenn wir den Text genau lesen, dass nicht der Turmbau das 
Problem war, sondern Gott stellt fest, dass es nur eine Sprache gibt unter den Menschen „Und 
dies ist der Anfang ihres Tuns, nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, 
was sie sich vorgenommen haben zu tun“. 
Die Menschen wollen sich einen Namen machen, sie haben Angst, dass sie zerstreit werden. 
Deshalb ist die Sprache so wichtig. Die Menschen der Turmbauerzählung wollen ein Volk mit 
einer Sprache an einem Ort sein. Alles andere empfinden sie als Bedrohung und Gefahr. 
 
Auch die Nationalsozialisten und die ehemaligen Machthaber der DDR spielten diese Klaviatur: 
martialische Bauwerke und eine Gleichschaltung der Sprache.  
Heute versuchen die Populisten am rechten Rand das Gleiche, wenn sie versuchen Worte in 
ihrem Sinn zu definieren. Dieses menschliche Einheitsdenken wendet sich gegen die eigentlichen 
Absichten Gottes des Schöpfers, wird doch unmittelbar davor von der Vielfalt in der Ausbreitung 
der Menschen berichtet. Gott will die Verschiedenheit! Das macht er durch das 
Durcheinanderwerfen der Sprachen deutlich!  
 
Warum aber wendet sich Gott gegen die Vereinheitlichung?  
Martialische Bauwerke und kontrollierte Sprache machen unfrei und sind Zeichen der 
Unterdrückung. Die Turmbauerzählung ist in gewisser Weise ein Psychogramm, eine Darstellung 
des menschlichen Strebens, den Mut zur Vielfalt gegen die vermeintliche Sicherheit von Einheit 
einzutauschen – auch wenn das den Verlust von Freiheit und Eigenständigkeit bedeutet. Deshalb 
liegt der Fehler oder die Schuld der Menschen weniger darin, dass sie sein wollen wie Gott, 
sondern vielmehr darin, dass sie sich nicht trauen so zu sein wie Gott sie will, nämlich 
verschieden, über die ganze Erde verstreut, mit unterschiedlichen Sprachen, Nationen, und 
Ländern. 
 
In unserem Text sorgt sich Gott um das Volk, das sich populistisch für solche 
Vereinheitlichungsprojekte begeistert.  
In unserem Text sorgt sich Gott um alle Menschen, die ihr Heil in der einen Deutung, dem einen 
Verständnis, der einen Sprache suchen. Die Eindimensionalität ist keine Lösung, ja scharf 
formuliert kann man sogar sagen sie ist gegen Gottes Wille. Das gilt auf der politischen Ebene 
genauso wie auf der kirchlichen. Es gibt Christinnen und Christen, die große Projekte planen, die 
sich eine Vereinheitlichung des Glaubens in ihrem Sinne wünschen und dabei nicht mehr hinhören 
auf die unterschiedlichen Worte und Sprachen der Menschen. Und es gibt eben nicht nur eine 
Bedeutung biblischer Texte und Redewendungen, sondern Gott liebt die Vielfalt.  
 



Es gibt nicht nur meinen Blick auf die Welt, es gibt nicht die eine Bedeutung. „Die verschiedenen 
Sprachen sind verschiedene Weisen, die Welt zu sehen, die Welt erscheinen zu lassen, die Welt 
zu entdecken. Natürlich setzt jede Sprache Grenzen, Mauern, an denen man sich auch einmal 
Beulen holen kann. Aber gerade deswegen ist es ja wichtig, dass es nicht nur eine davon gibt, 
sondern viele, die andere Grenzen setzen. Jede entdeckt etwas Anderes, das die andere nicht 
gesehen hat.“ (Jürgen Trabant, Sprachwissenschaftler). 
 
Und was hat das Ganze mit Pfingsten zu tun? Die enge Verbindung der Turmbaugeschichte mit 
Pfingsten erinnert uns daran, dass wir beide Geschichten brauchen: Auch heute noch machen wir 
die Babel-Erfahrung, dass Kommunikation, dass das Verständnis untereinander an der 
Vielsprachigkeit scheitert und wir machen die Pfingsterfahrung, dass Sprachgrenzen überwunden 
werden können, dass Verständnis möglich ist in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen.  
 
Aber Gott wählt auch bei dem Pfingstwunder die Verschiedenheit: Die Apostel sprechen ja nicht 
eine einheitliche Sprache, die alle bisherigen Sprachen ersetzt, sondern die Jünger „wurden erfüllt 
von dem Heiligen Geist und fingen an zu sprechen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen“ (Apg 2, 4) Gott wählt also im Pfingstwunder den Weg der Verschiedenheit, nicht 
der paradiesischen Einheit, bzw. er wählt den Weg der Einheit in der Verschiedenheit: Das eine 
Evangelium, das in ganz verschiedenen Sprachen gehört wird! 
Lassen Sie uns Staunen über den Reichtum der „Nicht-Eindeutigkeit“, über die Vielfalt unserer 
Welt, die Vielfalt der Menschen und ihrer Sprachen und die unendlichen Möglichkeiten Gottes uns 
darin zu begegnen!  
 
Amen. 
 
LIED - EG 268,1-5 „Strahlen brechen viele aus einem Licht“ 


