
Predigt zu 1. Mose 11,1-9 - Pfingsten 2021

Zum heutigen Pfingstfest grüße ich Sie mit einem Vers aus dem Propheten Sacharja: 

 Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen,

 sondern durch meinen Geist, spricht der HERR Zebaoth.

Pfingsten ist das Fest des Geistes.

Gottes Geist schafft Leben, neues Leben:

Leben aus Glauben - Leben voller Hoffnung - Leben in Liebe.

Gottes Geist ist der Geist der Wahrheit.

Er schafft Klarheit, wo Verwirrung herrscht,

und macht Verständigung möglich, wo es Missverständnisse gibt.

Möge Gottes heiliger Geist uns erfüllen.

Predigt

Liebe Gemeinde,

kürzlich war meine Frau auf der Post, um ein Paket aufzugeben. Einige Meter vom Schalter ent-

fernt hörte sie, wie eine Mitarbeiterin den DHL-Boten, der Pakete gebracht hatte, plötzlich 

anbrüllte: ‘Wenn es dir hier nicht passt, dann hau ab und geh in dein Land!’ Politisch korrekt 

dachte sie sofort: “Oh, ist das auch eine von denen, die ‘Ausländer’ hier nicht haben wollen?” Als 

sie dann an der Reihe war, hörte sie, wie die Mitarbeiterin in einer ihr unbekannten Sprache die 

letzten Sätze zu dem DHL-Boten sagte. Danach bediente sie im schönsten Schwäbisch meine 

Frau. Ein spannendes Beispiel missglückter Kommunikation zwischen den beiden und missglück-

ten Verstehens bei meiner Frau.

Damit sind wir beim Thema der heutigen Predigt: Pfingsten ist das Fest, an dem wir gelingende 

Kommunikation, geglücktes Verstehen feiern. Dass ein solches Fest nötig ist, zeigt uns, wie 

selten Verständigung gelingt. Für die Pfingstgeschichte ist geglückte Verständigung ein solches 

Wunder, dass es alle, die es miterleben, förmlich vom Hocker haut. Erstaunen, ja Entsetzen 

erfasst die Zuhörenden, dass die nicht übermäßig gebildeten Apostel, vom Heiligen Geist erfüllt, 

urpötzlich in anderen Sprachen sprechen können; und dass Juden und Freunde der Juden aus 

der ganzen Welt - von Rom über Gaza und Ägypten bis hin nach Persien - verstehen, was sie von 

den großen Taten Gottes zu sagen haben. Wie sollte man auf dieses Wunder universal 

geglückter Kommunikation anders reagieren als verwundert, verstört, entsetzt und ratlos? So 

ratlos, dass manche der Anwesenden nur noch spöttisch sagen können: ‘Sie sind voll süßen 

Weins’, oder wie wir heute sagen würden: ‘Die sind ja besoffen!’

Ich denke, wir können diese Reaktionen verstehen: gelingende Kommunikation, geglücktes Ver-

stehen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, zwischen Völkern, aber auch im ganz 

alltäglichen Zusammenleben kommt nicht selten einem Wunder gleich - ganz besonders in 

Zeiten wie unseren, da so viele voller Aggressionen sind. Da kommt der heutige Predigttext aus 

1. Mose 11 wie gerufen. Er erzählt davon, wie es dazu gekommen ist, dass das Verstehen unter 

den Menschen in eine große Sprachlosigkeit umgeschlagen ist. 

Es hatte aber 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 sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel.

Und sie sprachen: 

‘Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche,

dass wir uns einen Namen machen.



Denn sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde.’

Da fuhr der HERR hernieder, dass er die Stadt und den Turm sähe, die 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 aller Welt Sprache verwirrt hat 

und sie von dort zerstreut hat über die ganze Welt.

Philo von Alexandrien, ein jüdischer Schriftausleger zur Zeit Jesu, trifft mit seiner Erklärung 

dieser Geschichte den Nagel auf den Kopf: ‘Die Alten mögen einst Türme aus Ziegeln gebaut 

haben, die bis an den Himmel reichten; die Türme, die wir bauen, sind unsere Gedankengebäu-

de. Sie sind nicht weniger hochtrabend und überheblich als der Turm von Babel.’ Was Philo da 

wahrnimmt, gilt auch heute: Nur allzu oft sind es unsere Gedankengebäude, mit denen wir uns 

überheben und Gott von seinem Thron zu stürzen suchen.

Gott sieht die Ursache des Turmbaus von Babel darin, dass die Menschen damals sich zu gut ver-

standen. Sie waren ein einziges Volk mit einer einzigen Sprache. So konnten sie sich problemlos 

zusammentun, um ihrem Hochmut, ihrer Hybris ein Denkmal zu setzen. Nicht, dass Gott sich 

daran gestört hätte, dass sie ein Volk mit einer Sprache waren und sich verständigen konnten, 

ganz im Gegenteil. So hatte er es gewollt, und so will er es, wie die Pfingstgeschichte zeigt, bis 

heute. Dass Gott ihre Sprache verwirrte und sie so zu verschiedenen Völkern mit eigenen 

Sprachen und eigener Identität machte, hatte einen Grund: Er wollte ihrer Hybris, ihrer Über-

heblichkeit eine Grenze setzen. Keine Türme mehr, die bis zum Himmel reichen; keine von 

grenzenloser Arroganz und Überheblichkeit getragenen Gedankengebäude mehr.

Tatsächlich sind Arroganz und Überheblichkeit ein großes Hindernis für jeder Verständigung. Nur 

allzu oft sind es unsere hochmütigen Gedankengebäude, die gegenseitiges Verstehen schwer 

machen. Ein solches Gedankengebäude ist aktuell die sogenannte ‘political correctness’, die 

‘politische Korrektheit’, die aus den USA zu uns herübergeschwappt ist. Sie prägt zunehmend 

unsere heutige ‘Gesprächskultur’, in politischen und medialen Debatten, aber auch im Kleinen. 

So vieles wird zum Beispiel sofort als ‘rassistisch’, als ‘ausländerfeindlich’ oder ‘rechtsradikal’ 

gebrandmarkt, dass manche Probleme gar nicht mehr angesprochen und dadurch auch nicht 

mehr gelöst werden können. Stattdessen redet man mit einer verwaschenen Sprache um die 

Probleme herum. Der Verständigung dient das nicht, der Lösung von Problemen noch weniger. 

Zwei Beispiele aus den letzten Wochen.

Da ging das Wort ‘Quotenschwarzer’ durch die Presse. Es hieß, das Wort sei rassistisch. Ich habe 

mich gefragt, warum ‘Quotenschwarzer’ ein rassistisches Wort sein soll, wo es doch seit Jahren 

üblich ist, von ‘Quotenfrauen’ zu sprechen; soweit ich weiß, hat deshalb noch niemand in der 

Öffentlichkeit seinen Job verloren. Natürlich kann man die Begriffe ablehnen. Immerhin haben 

die Diskussionen dazu geführt, dass es inzwischen vielerorts eine Frauenquote gibt. Auch dazu 

kann man unterschiedlicher Meinung sein. Fakt ist, dass diese Diskussion dazu beigetragen hat, 
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dass Frauen heute in Politik und Gesellschaft viel sichtbarer sind als noch vor wenigen 

Jahrzehnten. Wäre es nicht möglich, dass der vermeintlich rassistische Begriff ‘Quotenschwarzer’ 

uns darauf aufmerksam machen könnte, dass auch Schwarze im öffentlichen Leben unterreprä-

sentiert sind? Vielleicht verhindert das hochtrabende Gedankengebäude der politischen 

Korrektheit es gerade, dass das Problem auf den Tisch kommt und Schwarze über eine Quoten-

debatte eine größere Teilhabe an der Gesellschaft bekommen. So bekommt zwar die selbster-

nannte Sprachpolizei recht, aber das Problem der Diskriminierung von Menschen schwarzer 

Hautfarbe bleibt oder wird sogar noch größer.

Ein zweites Beispiel sind die juden- und israelfeindlichen Demonstrationen vom vergangenen 

Wochenende. Als ich davon gelesen habe, habe ich mich gefragt, wer diese Demonstranten sind: 

Rechtsradikale, Linke, palästinafreundliche Christen oder Palästinenser? In den Berichten dazu 

gab es tagelang keine Antwort auf diese Frage. Erst auf den Fernsehbildern mit lauter palästinen-

sischen und türkischen Flaggen war es dann klar. Kein Spitzenpolitiker hatte den Mut, diese Tat-

sache beim Namen zu nennen. Auch hier hat das Streben nach ‘politischer Korrektheit’ gesiegt. 

Spätestens seit Halle wissen wir, dass es in der rechtsradikalen Szene gefährlichen Antisemitis-

mus gibt. Wenn es deutschstämmige Männer sind, die judenfeindlich auftreten, scheut sich auch 

kaum ein Politiker, dies beim Namen zu nennen. Dann muss es allerdings genauso möglich sein, 

über palästinensischen und türkischen Antisemitismus zu sprechen, der sich vor unseren Synago-

gen austobt und Juden und Jüdinnen in unserem Land in Angst versetzt. Dass mit der Verschleie-

rung der Fakten Ausländerfeindlichkeit verhindert wird, wage ich zu bezweifeln. Den jüdischen 

Gemeinden hilft es erst recht nicht.

Das hochtrabende Gedankengebäude der politischen Korrektheit vernebelt so die Wahrneh-

mung. Zugleich kommt es mit dem Anspruch daher, absolute Wahrheiten zu vertreten - das 

typische Kennzeichen von Überheblichkeit. Als Menschen verfügen wir über keine absoluten 

Wahrheiten. Das kommt allein Gott zu. Wer als Mensch absolute Wahrheiten für sich in An-

spruch nimmt, wendet sich damit nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen andere Menschen. 

Der Verständigung dienen solche Denkverbote nicht. Erst wenn die ganze Wahrheit auf dem 

Tisch liegt, kann über Probleme so gesprochen werden, dass sie auch gelöst werden können. Nur 

so ist Verständigung möglich, zwischen Völkern und gesellschaftlichen Gruppen ebenso wie zwi-

schen einzelnen.

Zurecht heißt es darum in einem Pfingstlied: ‘Komm, du Geist der Wahrheit!’ Verständigung 

kommt nicht dadurch zustande, dass wir die Wahrheit unter den Teppich kehren, sondern dass 

wir sie ins Auge fassen. Der Gott der Bibel schaut genau hin und redet dann, nicht verschwurbelt 

und verwaschen, sondern so klar und deutlich, dass einem manchmal Hören und Sehen ver-

gehen. So wie in unserer Geschichte. Es geht Gott dabei nicht darum, seinen Menschenkindern 

das Leben schwer zu machen. Er will sie von ihren verkehrten Wegen abringen: von ihrer Hybris, 

von ihrer Selbstüberhebung und ihrer Abwendung von Gott. Der Geist der Wahrheit ist ein Geist 

heilsamer Klarheit.

Der Geist der Wahrheit hilft uns, die Wahrheit auszusprechen und auszuhalten. Er ist ja zugleich 

der Geist des Lebens und der Liebe. Er gibt unseren Verständigungsbemühungen einen klaren 

Maßstab und ein klares Ziel: die neue Gemeinschaft in Christus, ein neues Miteinander im Geist 

der Liebe. Der Geist der Wahrheit hilft uns, so miteinander zu sprechen und manchmal auch zu 

streiten, dass die Diskussionen nicht destruktiv werden, sondern vom Geist der Liebe getragen 

sind. Amen.
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Gebet

Gott, wir rufen dich an und bitten um Deinen Heiligen Geist;

den Geist der Wahrheit und der Liebe,

den Geist der Hoffnung und der Besonnenheit.

Die Welt so zu sehen, wie sie ist,

mit ihren Möglichkeiten und mit ihren Grenzen:

Probleme anzugehen, nicht zu vertuschen: das wäre so wichtig.

Aber wer von uns kann das?

Wir brauchen den Heiligen Geist,

damit wir den Mut finden, die Wirklichkeit wahrzunehmen,

und in Liebe Lösungen zu suchen und umzusetzen.

Der Kirche anzugehören mit all ihren Schwächen,

mitzuarbeiten in der Gemeinde trotz mancher Erstarrungen,

zusammenzubleiben in einem Leib trotz aller Verschiedenheit, 

das scheint uns oft mühsam und vergeblich.

Wir brauchen den Heiligen Geist,

damit uns Geduld und Hoffnung nicht ausgehen.

Auf Dein Wort zu hören, an Deine Güte zu glauben und nach Deinem Willen zu leben:

Wie gut ist das, aber wie schwer ist es auch!

Wir brauchen den Heiligen Geist,

der uns die Ohren öffnet und unser Herz bewegt,

der uns den Verstand schärft und die Hände stärkt.

 

Danke, Gott, für alle Zeichen und Gaben Deines Geistes.

Danke, dass Du durch Deinen Geist Wohnung nimmst in uns.

Du bist derselbe gestern, heute und allezeit.

Darum vertrauen wir uns Dir an

durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit Dir lebt und regiert 

in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes jetzt und allezeit.

Amen.
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