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Gottesdienst in Ronsdorf am 31.05.2020 (Pfingsten) 

Predigt zu 1.Mose 11,1-9 und Apostelgeschichte 2,1-13 
 

von Pfr. Dr. Jochen Denker 

 
 

Ihr Lieben, 

am heutigen Pfingsttag möchte ich zwei Geschichten miteinander in Beziehung 

bringen, die in der Bibel augenfällig zusammengehören: Die berühme Geschichte 

vom Turmbau zu Babel und die Pfingstgeschichte.  

In beiden geht es um die Sprache der Menschen. In beiden geht es um die Frage, 

ob und wie Menschen einander verstehen und in beiden geht es auf je ihre Weise 

um Gott und sein Wirken unter uns. 
 

Fangen wir mit der älteren der beiden Geschichten an. 

In 1. Mose 11 wird erzählt: 

1 Alle Welt hatte einerlei Zunge und Sprache. 

4 und die Menschen sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm 

bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen 

machen; denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. 

5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die 

Menschenkinder bauten. 

6 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. 

7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass kei-

ner des andern Sprache verstehe! 

9 Daher heißt der Name der Stadt „Babel“, weil der HERR daselbst verwirrt hat 

aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.  
 

Auf den ersten Blick scheint es so, als sei die Vielfalt der Sprachen auf Erden eine 

„Strafe“ Gottes für den Hochmut des Menschen, der den Himmel stürmen und 

selbst sein wollte wie Gott.  

Das würde schon einen nachvollziehbaren Sinn ergeben und in der Regel wird die 

Geschichte so verstanden.  

Aber seit einigen Jahren lese ich sie anders.  

„Unser“ Bibeltext steht ja für uns auch unter dem Schatten der „Sprachenverwir-

rung“, von dem er erzählt. Er ist auf Hebräisch geschrieben und wir müssen ihn 

erstmal übersetzen oder uns übersetzen lassen. Aber beim „Über-Setzen“ von ei-

ner Sprache in die andere, nehmen wir immer nur Teile des Originales mit. Es 

selbst bleibt vieldeutiger. Das ist bei jedem Text so, bei jedem Satz, den wir sagen, 

aber wenn wir ihn zu übersetzen versuchen, fällt es besonders auf.  

Ich hänge schon am ersten Satz. Die Lutherbibel sagt: „Es hatte aber alle Welt 

einerlei Zunge und Sprache“. „Es hatte… So war das.“ Der Erzähler sagt aber 

wörtlich sehr fein: „Es war einmal so gekommen“, „Es war geschehen, dass…“. 
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Die Geschichte erzählt also nicht von einem „Ur-Zustand“, sondern von etwas, 

was „gekommen“ ist, was nicht immer so war. Wie war es denn „davor“? Dazu 

schauen wir auf das Kapitel „davor“. Dort finden wir ein langes Geschlechtsre-

gister der Söhne Noahs. Darin heißt es mehrmals, dass sich ihre Nachkommen auf 

der Erde ausgebreitet haben. „Sie wurden zu Völkern, von denen jedes nach Sip-

pen geordnet in seinem Gebiet lebt und seine eigene Sprache hat“ (1.Mose 

10,5.20.31, Übersetzung: Gute Nachricht).  

Es gab also viele Sprachen und Völker. Nun aber „war es so gekommen“, dass die 

Vielfalt verloren gegangen war. Es war „einerlei Volk und einerlei Sprache“ ge-

worden.  

Und das Geschlechtsregister der Söhne Noahs legt noch eine weitere Vermutung 

nahe: Hinter dem „Es war so gekommen“ stand ein mächtiges Unternehmen. Von 

Nimrod, einem Ur-Enkel Noahs, wird erzählt, dass er sei der erste Gewaltherr-

scher auf Erden gewesen (1.Mose 10,10) und in Babel habe er damit angefangen. 

Auch andere alte Quellen erzählen, dass er Gott zum Trotz einen Turm erbaut 

habe. „Historisch“ liegt das alle in dunkelster Vorzeit, aber auf der Erzählebene 

ergibt es großen Sinn: Der Weg zu einer „Einheitssprache“ auf der ganzen (be-

kannten) Welt war Ergebnis eines Gewaltaktes. Aus einer Vielfalt von Sprache 

wurde eine Sprache gemacht. So ist es gekommen. So versuchen Herrscher es bis 

heute. Sprachen werden verboten, nicht mehr gelehrt und eine ganze Welt von 

Kultur stirbt aus. Dem Herrscher kann es recht sein, denn Vielfalt ist weit weniger 

„beherrschbar“ als ein Einheitsgebilde. 
 

Wenn man nun nochmal genau hinschaut, dann geht es weniger um eine „Spra-

che“ – also um Deutsch, Persisch oder Chinesisch. Sondern um „eindeutige Rede“ 

mit „Wörtern“, die in ihrer Bedeutung eindeutig festgelegt sind. Ein Wort, hat 

eine Bedeutung. Da ist letztlich nichts zu verstehen, geschweige denn zu interpre-

tieren. Da ist ein „Sender“, der genau weiß, was er beim Empfänger auslösen wird. 

Eigentlich geht es eher um „programmieren“. Wir sprechen ja auch von einer 

„Programmiersprache“. Die ist letztlich Mathematik. Mit einer unendlichen Kom-

bination der Zahlen 0 und 1 lassen sich unzählig viele eindeutige Informationen 

weitergeben. Da gibt’s keine „offenen Stellen“. Wo es die, gibt droht das „System 

abzustützen“.  

Eindeutigkeit in der Kommunikation zwischen Menschen kann es aber nur geben, 

wenn einer die Deutehoheit hat, wenn klar ist, wer das Sagen hat, wer bestimmen 

darf, wann etwas richtig oder falsch „verstanden“ ist. Bei „Befehl und Gehorsam“, 

bei Herrscher und Untertan ist das klar. Der Untertan hat nicht zu verstehen oder 

gar zu entscheiden, sondern zu gehorchen und auszuführen.  

Auf Linie gebracht, uni-formiert, in eine Befehlskette gestellt, lässt sich die Masse 

„Mensch“ wunderbar instrumentalisieren für ein gigantisches Projekt. „Stürmen 

wir den Himmel!“ Und die „Untertanen“ merken nicht einmal mehr, wie sie in-

strumentalisiert werden. Es braucht nicht allzu lange, bis ein Volk auf Linie ge-

bracht ist – aus anfänglicher Überzeugung oder aus Angst und bald aus Gewohn-

heit und Trägheit.   
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„Es war so gekommen“: Aus der Vielfalt der Völker, Länder und Sprachen und 

ihrer Kulturen war eine Monokultur geworden. Und nun: „Let‘s make us great“ 

vielleicht nicht „again“, sondern erstmals, aber unvergesslich für alle Zeit. 
 

Wenn wir die Geschichte so lesen, dann ist das Einschreiten Gottes weniger eine 

„Strafe“. Man könnte eher sagen: Er leistet Widerstand. Vielleicht nicht einmal 

deshalb, weil er sich selbst „in Gefahr“ sieht, als vielmehr, weil er sieht, dass es 

so kein gutes Ende nimmt mit dem Menschen. Und er schreitet auf eine segens-

reiche Art ein. Er stellt die Vielfalt wieder her, die mit Gewalt und in unmensch-

licher Absicht, mehr als „Mensch“ sein zu wollen, zerstört wurde.   
 

Ihr Lieben, 

nun gibt es eine andere Geschichte, die auf den ersten Blick wie ein Gegenentwurf 

zur Turmbaugeschichte aussieht. Die Pfingstgeschichte (Apostelgeschichte 2,1-

13), die wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Ich habe schon manche 

Predigt gelesen oder gehört, in der es hieß, Gott habe an Pfingsten sozusagen die 

„Strafe“ der Sprachenverwirrung zurückgenommen. Aber so ganz stimmt das 

nicht. 

Schauen wir auch hier genauer hin. 

Da wird uns erzählt, dass der Geist Gottes auf die Jüngerinnen und Jünger kam 

und sie anfingen, auf ihnen fremde Art und Weise, „in anderen Zungen“, von den 

großen Taten Gottes zu erzählen. Alle, die sie hören, wundern sich, denn sie hören 

sie in der je eigenen Muttersprache sprechen. 
 

Das Pfingstwunder ist also nicht, dass es nun „wieder“ eine Einheitssprache gäbe, 

die irgendwie alle verstehen. Das Verbindende ist nicht die Sprache oder das Spre-

chen als solches, sondern der Heilige Geist selbst. Die Vielfalt wird nicht abge-

schafft. Die Menschen werden nicht mit Gewalt gezwungen, ihre Sprachen auf-

zugeben, sondern in ihren Sprachen werden sie angesprochen.  

Daraus höre ich als erstes: Gott wendet sich uns Menschen gnädig zu, indem er 

uns in unserer Muttersprache anspricht. Er geht auf uns ein. Holt uns da ab, wo 

wir stehen. Baut keine Hürden, keine Sprachbarrieren auf. Er spricht unsere Spra-

che. Wir sollen verstehen können und von seinen großen Taten erfahren.  

Und zugleich höre ich: Der Heilige Geist bringt Menschen zusammen, die einan-

der eigentlich nicht verstehen können. Es gibt etwas, was sie miteinander verbin-

det, ohne dass sie dazu ihre eigene Sprache und Kultur und Eigenheiten aufgeben 

müssen.  

Das ist das Pfingstwunder: Nicht Zusammengehörigkeit von Gleichen, die sich 

gerne zusammentun, sondern Zusammengehörigkeit von völlig verschiedenen 

Menschen, weil alle, ohne Unterschied, von unserem Vater im Himmel geliebt 

sind. Durch das Band der Liebe, durch das Wirken des Heiligen Geistes sind sie 

verbunden – um Jesu willen, um Gottes willen. 
 

Das Pfingstwunder ist das Wunder versöhnter Verschiedenheit.   
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Das wird nachher – zumindest am Anfang! –  die „Kirche“ ausmachen und sie zu 

einem Gegenentwurf der damaligen Welt machen. In ihr wird nicht mit Gewalt 

eine Einheit erzwungen und alles und jeder „uniformiert“.  

Der Heilige Geist sammelt einen „bunten Haufen“ unterschiedlichster Menschen 

und weckt in ihnen gegenseitiges Verstehen und Verständnis und die Erkenntnis, 

dass sie um Gottes willen, um der Liebe Jesu willen, der für sie alle sein Leben 

einsetzt, zusammengehören. „Männer und Frau, Juden und Heiden, Sklaven und 

Freie“ (vgl. Gal. 3,28), Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedli-

chen Geschichten, Gaben und Gefühlen. 

„Einheit“ wird nicht erkauft, auf Kosten der Vielfalt, nicht verbunden mit Druck 

und Unfreiheit, wie man es durch die damalige römische Weltmacht erlebte. 

Dass die Kirche selbst später auch dieses Gesicht annahm, Macht und Gewalt 

ausübte und aller Welt das römische Latein aufdrückte, ist leider auch wahr!  

Aber die Erinnerung daran, dass ihr Wurzelgrund ein anderer ist, blieb in ihr ent-

halten. An jedem Pfingstfest legt Gottes Wort ihn wieder frei:  

Erinnert Euch! Der Geist Gottes bedrängt nicht und uniformiert nicht.  

Er liebt die Vielfalt, er freut sich an den mannigfaltigen Gaben, die aus der Fülle 

Gottes kommen.  

Er ist ein Geist der Vielfalt, der nicht spaltet, sondern versöhnt.  

Er ist ein Geist der Freiheit, der dem Tanzen viel nähersteht als dem Marschieren.  

Er ist davon überzeugt und überzeugt die, auf die er kommt, dass Gott um seine 

Menschen wirbt, statt sie zu zwingen, dass er freie Kinder will, die sich in Freiheit 

mit ihm verbünden, keine Knechte, die man in Ketten hält, damit sie nicht fliehen. 

Dieser Geist spricht eine Sprache, die sich in alle Sprachen einfinden kann, ohne 

sie abzuschaffen, und er lädt alles was lebt ein, mit dem je Eigenen einzustimmen 

in das große Loblied der Güte Gottes, der wir alles verdanken und die darum alle 

verbindet. 
 

„Einstimmen“. Vielleicht hilft dieses Bild aus der Musik sogar noch besser. Wir 

sind eingeladen, einzustimmen in die Symphonie des Lebens, deren Grundton 

Gott anschlägt. Mit unseren vielen Stimmen dürfen und sollen wir einstimmen – 

nicht einstimmig, aber doch stimmig. Dazu muss man üben, üben, üben. Hören, 

sich selbst korrigieren, am Zusammenklang interessiert sein und darauf vertrauen, 

dass es die anderen auch sind. Und wie durch ein Wunder entsteht ein Klang, den 

niemand allein hervorbringen könnte und alle erhebt. 
 

Ihr Lieben, 

Gott will nicht, dass wir alle „einer“ sind, alle gleich. Er will, dass wir „einig“, 

dass wir „eins“ sind. „Einig- und Eins-sein“ können aber nur „Verschiedene“.  

Vielfalt ist ein Segen und Mehrstimmigkeit ein Gewinn. Monokulturen säuern 

nicht nur den Boden, sondern stoßen auch einem Gemeinwesen auf Dauer sauer 

auf. Möge darum die Vielfalt blühen in unserer Gemeinde und in unserer Stadt 

und Gottes Geist uns einen.  

Amen 


