
Predigt Pfingstsonntag 23.05.2021 über 1. Mo. 11,1-9  

Ich LIEBE Pfingsten. Eins der wichtigsten Feste der Christenheit. Dies Jahr kann 

ich 3 x darüber predigen. Im ökumenischen Arbeitskreis, der normalerweise den 

Gottesdienst auf der Festwiese der Steglitzer Festwoche gestaltet. In den nächsten 

Tagen wird diesmal ein Gottesdienstvideo versendet. Da durfte ich mit Daniel 

Flechsig, Pastor der Mavuno-Gemeinde, über Träume predigen. Nächste Woche 

im 9.30-Uhr-Familiengottesdienst und eben heute Pfingstsonntag. 

Wie gesagt – ich LIEBE dies Fest. Dabei ist es ein sehr dezentes. Umfragen 

zufolge weiß nur eine Minderheit, was Pfingsten gefeiert wird. Auch unter uns 

wird es weniger üppig gefeiert als Weihnachten und Ostern. Wobei diese 

Zurückhaltung gut zur Hauptperson passt. Sagt doch die Bibel, dass der Heilige 

Geist nicht in den Vordergrund drängt. SEIN Hauptanliegen ist es, JESUS groß zu 

machen.  

 

Pfingsten haben wir gemeinhin Apg. 2 vor Augen und das Sprachenwunder dort: x 

Nationen waren versammelt in Jerusalem, als Gott den Heiligen Geist auf seine 

Gemeinde ausgoss.  

Jeder verstand Petrus´ Predigt in der eigenen Muttersprache – ohne 

Simultanübersetzer. Ich bat Einige, von denen ich wusste, dass sie andere 

Sprachen beherrschen, uns zu Pfingsten zu grüßen. Mal sehen, wer das 

Pfingstwunder erlebt und bei jedem versteht, was er sagt. Falls nicht, sage ich 

schon mal auf Deutsch, was grob jetzt jeder in seiner Sprache sagt: Ich grüße Euch 

herzlich zu Pfingsten. Gott segne Euch.  

 Pfingstgrüße in versch. Sprachen 

So oder ähnlich klang damals das Stimmengewirr auf den Straßen von Jerusalem 

zu Erntedank (Fest der Darbringung der Erstlingsgarbe). 50 Tage nach Passah. 50 



heißt auf Griechisch pentäkostä – im Englischen hört man das noch. Wir 

Deutschen haben es zum Wort „Pfingsten“ gepresst.  

 

Wie ich das alles so sage, hört sich das Sprachengewirr lustig, fröhlich und sehr 

positiv an. Bereichernd. Manche Schüler denken jedoch bei Englisch o. a. 

manchmal anderes. Und im Multikulti unseres Miteinanders hier in Berlin 

kommen wir manchmal auch zu Grenzerfahrungen. Manchmal schon innerdeutsch 

zwischen Bayern und Hanseaten. Umso mehr aber mit anderen kulturellen 

Hintergründen. Sind Sprachen ein Gericht Gottes über die Menschheit?  

 Lies 1. Mo. 11,1-9(=BasisBibel) 

In 3 Schritten stelle ich mich dem Thema: Was passierte damals, was passierte 

danach und wie steht es heute?  

 

Teil 1 – was passierte damals?  

1 Mo. kann inhaltlich gut in 2 Teile geteilt werden. Bis Kap. 11 erste Hälfte geht 

die sog. Urgeschichte.  

Im 2. Teil des Kapitels, beginnt die Geschichte der Erzeltern ab Abram und Sarai, 

Für mich geht die Urgeschichte auf tatsächliche Ereignisse zurück. Aber da sie 

zugleich einen weltweiten/grundsätzlichen Charakter hat, bin ich mit direkter 

historischer Verortungen vorsichtig. Als im 19. Jahrhundert Archäologen die Reste 

des Zikkurat von  

Babylon ausgruben bzw. wieder neu entdeckten. Sahen sie in dieser Art von 

Tempelturm die Reste von 1. Mo. 11.  

-> Bild (3-D-Rekonstruktion)  

Aber DIESES Babel müsste VIEL älter sein als das antike Babylon, das sie 

entdeckt hatten.  



Die Bibel nennt zwei Städte im Alten Testament Babel. Beide verortet sie in der 

Ebene Schinar, dem Land zwischen Euphrat und Tigris, Zweistromland oder auch 

Mesopotamien. Aber nirgends behauptet die Bibel, dass das Babel aus 1. Mo. 11 

dasselbe ist wie das der babylonischen Gefangenschaft, dessen Ruinen man 

entdeckt hatte. In unserem Text HIER wird ausdrücklich das hebr. Wort Babal als 

Wortspiel und Erklärung benutzt. Es steht für verwirren und vermischen. Bei dem 

späteren Babylon gibt das hebr. Wort den babylon. Eigennamen wieder: Bab-il, 

was Gottestor bedeutet. 

Interessanterweise gehen babylon. Texte davon aus, dass es vor ihrer damaligen 

Stadt eine andere Stadt mit einem Tempelturm gegeben habe. Dieser war dem 

Mondgott Marduk geweiht. Angeblich konnte man ihm auf der obersten Etage des 

Turms begegnen, wenn er vom Himmel herabstieg. Große Teile des jüdischen 

Volkes war im 6. Jhdt. v. Chr. 70 Jahre lang dort gefangen. Ich erzählte vor 2 

Wochen in meiner Predigt zu Daniel davon. Hatten sie dort die alten Geschichten 

gehört und für ihre Überlieferung verwurstet? Ich würde beide Babel-Städte 

unterscheiden wollen. Denn was HIER berichtet wird, ist grundsätzlicher.  

Hier geht es darum, dass Menschen sich selbst einen Namen machen wollen und 

auf Gott verzichten. Da waren babylonische Könige gottesfürchtiger. Hier könnte 

man beinahe von Atheismus reden. Die eigene Macht und Größe wird erlebt und 

gefeiert. Gott lässt sich dazu herab, sich das anzugucken. Und steigt dann noch mal 

niedriger, um die Sprache zu verwirren. Das ist beißender Spott! Da sind 

Menschen stolz auf ihren Bau. Er kommt ihnen gewaltig vor. Und Gott muss 

HERUNTERSTEIGEN, um ihn überhaupt wahrzunehmen.  

Rekonstruktionen des – meiner Meinung nach späteren Zikkurats von Babylon – 

gehen von ca. 90 m Höhe aus. Ich wurde an den 12. April 1961 erinnert. Der 

sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin war als erster Mensch im Weltall. Er hatte 



mit der Wostok 1 die Erde umrundet. Als er aus dem Raumschiff kletterte, soll er 

gesagt haben: Ich bin in den Weltraum geflogen – Gott habe ich dort nicht 

gesehen. Andere sprechen das Zitat dem damaligen 1. Parteisekretär der 

Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, zu. Er habe seinen Vorzeigekosmonauten 

dem Zentralkomitee vorgestellt und gesagt:  

Unser Genosse hier war im Weltall – aber Gott hat er dort nicht gesehen! (wdr 5 

am 12.4.2019). Wie wohl ein biblischer Textschreiber Gottes Sicht auf den 

Weltraumflug beschrieben hätte? Mit Turmbauen haben die Menschen bis heute 

nicht aufgehört. Der Burj Khalifa 

-> Bild 

in Dubai (VAE) ist z. Zt. das höchste Bauwerk der Welt. Im Januar 2009 wurde 

die Endhöhe von 828 m erreicht (wikipedia-Artikel 22.5.2021). Er wurde vollendet 

und steht noch heute. Also ist Gott nicht generell gegen Türmebau.  

Im Zweistromland haben Archäologen 33 Städte gefunden. 27 hatten einen Turm / 

Zikkurat. Aber 1. Mo. 11 berichtet nur von dem einen. Wie Gott sich 

HERABLASSEN muss, um das Projekt überhaupt SEHEN zu können. Gott ist 

nicht kurzsichtig. Sondern der Erzähler hier macht sich lustig über den 

Größenwahn der Menschen. Wie im Schöpfungsbericht. Dort werden Sonne, 

Mond und Sterne als „Lampen“ bezeichnet. Bei den umliegenden Völkern waren 

es gewaltige Gottheiten. Hier sehen wir den Unterschied im Grundverständnis. 

Viele Menschen haben eine ANTHROPO-zentrische Weltsicht. Sehen den 

Menschen im Mittelpunkt.  

So wird bspw. dies Zeitalter Anthropozän genannt, um den Einfluss des Menschen 

auf den Planeten zum Ausdruck zu bringen. Auch seine Klimaschäden, Raubbau u. 

a. m. Die Bibel lehrt aber eine THEO-zentrische Weltsicht. D. h. Gott ist Zentrum 

von allen. ER hat die Zügel in der Hand und lässt nicht los. Das mussten auch die 



atheistischen Erbauer der Mauer erleben, als sie fiel und viele sangen: Nun danket 

alle Gott… 

An 10 Stellen des Alten Testaments wird davon berichtet, wie Gott sich 

HERABLÄSST auf Erden. Klingt für uns negativ. Ein Gelehrter wollte mal daraus 

eine Theologie der Herablassung Gottes formulieren. Er kam damit nicht durch. 

Wer aber weiß, dass sich Jesus auch HERABGELASSEN hat auf diesen Planeten, 

weiß, wie es gemeint ist: Es geht eigentlich um Zuneigung. Zuwendung oder noch 

deutlicher: Liebe.  

 

Teil 2 – wie gings danach weiter?  

Bevor ich die Zuwendung und Liebe in 1. Mo. 11 herausarbeite, ein kleiner Blick 

in das, wie es lt. biblischer Überlieferung weitergeht. Die hier einsetzende 

sprachliche Diversität hält bis heute an.  

Apg. 2 schildert allerdings einen Moment, in dem das Ganze aufgelöst ist. Deshalb 

passt der Turmbau auch heute. Dort wird berichtet, wie Menschen ein GEGEN 

Gott gerichtetes Projekt starten und in der Sprachenvielfalt enden. Es fällt auf, dass 

Gott in seinem Selbstgespräch wieder sagt: Lasst uns… wie bei der Schöpfung: 

Lasst uns Menschen machen… Auch von daher liegt nahe, hier eine 

Heiliggeistgeschichte mitzudenken.  

Apg. 2 schildert dagegen, wie der Heilige Geist auf die Gläubigen kommt. Ein 

Moment lang ist gegenseitiges Verstehen über alle Sprachenbarrieren hinweg 

möglich. Startschuss für den Bau des Reiches Gottes. Die erste christliche 

Gemeinde entsteht. Aber das Sprachenwunder hält nicht lange an. Nach dem 

Startschuss müssen wir uns anders behelfen. Mit Bibelübersetzungsgesellschaften 

wie Wyclif, wo wir Angela Prinz unterstützen. Oder Chinesisch lernen wie David 

Jansen und Barbara Langstädtler Portugiesisch. Felipe Salazar, Rachel Robinson 



und Youssef Gerges mussten Deutsch lernen. Aber in der Offenbarung, dem 

letzten Buch der Bibel, wird beschrieben, wie unzählig viele Menschen aus allen 

Sprachen Gott am Ende der Zeit anbeten. Darauf leben wir zu.  

Daran erinnert uns immer wieder Pfingsten. Apg. 2 zeigt, dass Einheit unter 

verschiedenen Menschen möglich ist, wo es von Gott unterstützt wird.   

 

Teil 3 – Wo stehen wir heute? 

Wir stehen zwischen Apg. 2 und dem, was in der Offenbarung beschrieben wird. 

Wir stehen aber auch in einer Zeit, in der Sprachenvielfalt nicht als göttliches 

Gericht, sondern als Bereicherung verstanden wird. Und das hat – wie ich vorhin 

schon andeutete – mit Gottes Zuwendung und Zuneigung zu tun. Zu-neigung hört 

sich besser an als Herab-lasssung.  

Wir kennen das schon vom Gerichtshandeln Gottes VOR dem Turmbau. Bspw. 

haben wir keine Angst vor Regen. Auf das damalige Gerichtshandeln Sintflut ließ 

Gott eine Erhaltungsordnung folgen. In einer Selbstverpflichtung legte er fest, 

niemals mehr eine weltweite Sintflut zuzulassen. Der Regenbogen ist Symbol 

dafür. Deshalb haben wir im Allgemeinen eine positive Stellung zum Regen. Klar 

gibt es auch mal die eine oder andere Flut, aber lokal begrenzt. WIR haben in 

Berlin ein anderes Problem. Gartenbesitzer:innen, Förster:innen und 

Landwirt:innen warten auf sanften Landregen.  

So ähnlich verhält es sich mit dem Sprachenproblem: Manche haben echt Spaß 

daran, Sprachen zu lernen und sehen darin keine Strafe Gottes. Trotzdem habe ich 

oft in dieser Geschichte mehr das Gerichtshandeln Gottes gesehen. Diesmal 

entdeckte ich, dass es gar nicht um Sprache ging und ich entdeckte Gottes Gnade! 

Wo Gott in V. 7 b sagt: Dann wird keiner mehr den anderen verstehen, steht 

wörtlich: Damit einer den andern nicht mehr HÖREN kann. Offensichtlich haben 



nicht alle von einem Moment zum anderen eine andere Sprache gesprochen. Das 

hat sich später entwickelt. Heute geht man von etwa 7.148 Sprachen aus. Aber 

Forscher sehen sie in etwa 10-20 Sprachfamilien zusammengefasst. Es scheint 

gemeinsame Ursprünge zu geben. Doch damals kam dieser eine Punkt Gottes, an 

dem sie nicht mehr HÖRTEN/verstanden, was der andere sagte. Das gemeinsame 

Miteinander und füreinander brach auseinander, weil es gott-loses Treiben war. 

Das Ende des Verstehens und Hörens war das Ende des miteinander Redens. Der 

Beginn der Entzweiung das Ende der Bauarbeit. Wer miteinander spricht, kann 

auch Frieden schließen und pflegen.  

Dem Abbruch friedlicher Beziehungen geht oft ein Aufhören des miteinander 

Sprechens voraus. Danach ist es oft nur ein kleiner Schritt zum endgültigen 

Auseinandergehen. Zur Zerstreuung, wie wir hier lesen. Gott setzte dem Hören-

können ein Ende. Das Ende der einen gemeinsamen Sprache begann mit dem sich 

nicht mehr gegenseitig verstehen. Aus der innerlichen Geschiedenheit wurde eine 

äußere und man teilte sich in verschiedene Völker. Das mit dem Hören passt auch 

zu Apg. 2. Denn dort heißt es NICHT, die Apostel sprachen in allen Sprachen der 

umliegenden Völker.  

Sondern die Jünger sprachen in ihrer Muttersprache. Doch jeder hörte sie / 

verstand sie in seiner eigenen Muttersprache! Hier gehören also Turmbau und 

Apg. 2 zusammen – es geht ums HÖREN können.  

Worin aber lag die Gnade? In seinem Selbstgespräch zeigt Gott auf, wohin sie ihr 

Werk führen würde. Die Zielrichtung war, sein wie Gott. Sich einen Namen 

OHNE Gott zu machen. Es war eine Rebellion gegen ihn. Sie wollten hoch hinaus, 

aber ohne Gott. Es hätte unweigerlich in der Katastrophe geendet, die ja schonmal 

die Menschheit vernichtet hatte. Schon im Garten Eden begrenzte Gott.  



Um sie vor Schlimmerem zu bewahren, setzte er sie vor die Tür. Nach der Sintflut 

setzte er eine Grenze mit dem Regenbogen. Nun begrenzte Gott den Lebensraum 

der Menschen mit der Sprach-, besser gesagt Hörbarriere. Später begrenzt er auch 

die Lebenserwartung auf max. 120 Jahre.  

Grenzen mal nicht als Gericht verstehen, sondern als Schutz, um vor Schlimmeren 

zu bewahren? Wir haben das in der Pandemie beim 1,5-m-Abstand gemerkt.  

Aber der Heilige Geist kann auch solche Grenzen aufheben, wo es zur Zu-neinung 

kommt. Wo es zur Zu-neigung kommt,  

entsteht ein Hören, das auch sprachliche Barrieren durchbricht.  

Seit Tagen grüße ich den Bauarbeiter in einer der Wohnungen bei uns im Haus. 

Der arabisch wirkende Mann nickt nur lächelnd, spricht kaum Deutsch. 

Freitagabend fand ich ihn aufgelöst vor dem Haus. Der Wind hatte die 

Wohnungstür zugeschlagen. Innen lagen Geld, Handy, Schlüssel. Vor lauter 

Aufregung konnte er noch schlechter deutsch. Keine Telefonnummer fiel ihm ein. 

Ich versuchte zu verstehen, zu helfen. Brachte ihn zum Hauswart, der Schlüssel 

von mancher Wohnung im Haus hatte.  

DER hatte einen polnischen Zungenschlag. Dann kam noch eine deutsche 

Mitbewohnerin dazu. Zwischendurch dachte ich an Fernsehserien wie 

Lindenstraße. Das anonyme aneinander vorbeigehen war aufgehoben. Alle 

überlegten wir zusammen, wie man helfen könnte. Wir waren uns SO nahe! 

Endlich konnte sein Problem gelöst werden. Gestern traf ich ihn nochmal. Er 

strahlte, dankte und konnte auf einmal viel besser Deutsch. Oder konnte ich besser 

hören?  

Was dient dem gegenseitigen Verstehen? Es gibt ja auch ein nicht verstehen 

können innerhalb des Deutschen.  



In Ehe und Familie, bei Nachbarn und selbst unter Gemeindegeschwistern. Aber 

auch da gilt unser Text. Ging auch in 1. Mo. 11 ein Bauprojekt ohne Gott daneben. 

Aber der Bau der Stiftshütte und später des Tempels gelang. Auch Gottes ntl. 

Bauprojekt – sein Reich und Jesu Gemeinde gelang. Da liegt sein Segen drauf. Das 

unterstützt der Heilige Geist. Und was tut der Heilige Geist nach einer 

Pfingstpredigt? Ein Jesuslied singen?  

 

Wir hören: Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Amen.  

 

Diese Predigt hielt Frank R. Edelmann in Eben-Ezer. Zwischen Rede und 

Manuskript können Unterschiede bestehen.   

 

 


