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Lesung 1. Mose 11, 1-9 
Der Turmbau zu Babel 
Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als 
sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar und liessen 
sich dort nieder. 
Und sie sagten zueinander: Auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen. So 
diente ihnen der Ziegel als Baustein, und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. 
Und sie sagten: Auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis 
an den Himmel reicht, und uns so einen Namen machen, damit wir uns nicht über die 
ganze Erde zerstreuen. 
Da stieg der HERR herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, die die Menschen 
bauten. 
Und der HERR sprach: Sieh, alle sind ein Volk und haben eine Sprache. Und dies ist 
erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer 
sie sich zu tun vornehmen. 
Auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die 
Sprache des andern versteht. 
Und der HERR zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie liessen davon ab, 
die Stadt zu bauen. 
Darum nannte man sie Babel, denn dort hat der Herr die Sprache aller Bewohner der 
Erde verwirrt, und von dort hat der HERR sie über die ganze Erde zerstreut. 
 
 

 



Liebe Gemeinde 
 
Ein Projekt beginnen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Wer kennt die Begeisterung 
dabei nicht und den Elan, der alle antreibt? Der Angang eines Unternehmens ist 
geprägt von Einheit und Verständnis. Wir sind getragen von einer Sprache und der 
Freude der guten Zusammenarbeit.  
Doch dann kommen die ersten Hindernisse, Probleme, an die man nicht gedacht hat, 
Unsicherheiten in der Planung, Missverständnisse im Umgang miteinander und 
Gefühle der Angst und des Misstrauens. Das Projekt kommt ins Wanken, es wird 
gestoppt und zerteilt sich. 
Das Urbild dieses unfertigen gescheiterten Projektes ist der Turm zu Babel. Wer schon 
einmal bei mir im Pfarrhaus an der Blauenstrasse war, kennt das grosse Bild vom 
Turmbau in meinem Eingang. Es ist ein Puzzle mit 9000 Teilen, das mein 
ausserordentlicher Bruder in geduldiger Arbeit zusammengesetzt und mir geschenkt 
hat. 
Eine Urgeschichte möchte uns ursprünglich Menschliches erzählen, möchte uns 
anregen über unser Menschsein nachzudenken. Dabei entdecke ich an diesen 
Geschichten immer wieder so viel Neues und erlebe Überraschungen. 
Allgemein wird der Bau des Turmes als Ausdruck menschlichen Hochmuts 
interpretiert. Ist es wirklich ein Versuch, den Himmel zu stürmen?  
Im Text lesen wir als Begründung für den Beginn des Projektes: «Damit wir nicht 
zerstreut werden über die ganze Erde». Es ist zuerst ein Streben nach Sicherheit. Die 
Menschen wollen zusammenbleiben und die Stadt mit dem imposanten Turm 
vermittelt Einheit und Geschlossenheit. Die Ausbreitung und Trennung über die ganze 
Erde möchten die Menschen verhindern. Sie wollen nicht loslassen und weitergehen. 
Das Aufbrechen und Hinaus in die Welt gehen, ist aber das zutiefst Menschliche. Die 
Bibel fasst dies im Gottesauftrag «Füllet die Erde» zusammen. Das Unternehmen in 
Babel ist misslungen, weil es von einem falschen Denken erfüllt ist. Nicht der Turm, 
der zum Himmel reicht ist das Problem, sondern die Verhinderung der Ausbreitung 
über die ganze Erde.  
Einen anderen Aspekt finden wir beim genauen Hinschauen in die Erzählung. Die 
entscheidenden Worte sind für mich: «Damit wir uns einen Namen machen». Das 
Werk ist nicht Zeichen einer gegen Gott gerichteten Attacke, sondern sie dient der 
Verherrlichung menschlicher Erfindungskraft und menschlicher Leistung. Die 
Herstellung gebrannter Ziegel ist eine der erfolgreichsten Erfindungen. Mit dem Ziegel 
beginnt die Produktion künstlicher Baumittel und damit die Kultur. Die Technik hilft dem 
Menschen, angenehmer und auch sicherer zu leben. Wo aber Technik und Zivilisation 
nicht mehr Mittel zum Zweck sind, sondern zum Selbstzweck werden, ist eine Grenze 
überschritten. Die Ausrichtung auf Gott und auf seinen Namen ist ersetzt worden durch 
die Ausrichtung auf den eigenen Namen, den wir uns machen wollen. Dazu eine 
eindrückliche Ausschmückung der Geschichte aus dem 8. Jahrhundert: Wenn beim 
Turmbau ein Mensch herunterfiel und dabei umkam, haben sie nicht auf ihn geachtet, 
ihr Herz nicht auf ihn gerichtet. Fiel jedoch ein Ziegelstein, so setzten sie sich hin und 
weinten und sagten: «Weh uns! Wann wird ein anderer an seiner Stelle 
hinaufkommen?» 
Die Erfindungen und Errungenschaften der Menschheit sind nicht das Problem, 
sondern der Umgang mit ihnen. 
Eine kleine Ironie am Text ist mir zum ersten Mal aufgefallen.  
Gott muss herabsteigen und sich diesen riesigen Turm aus der Nähe anschauen, 
damit er ihn überhaupt sieht. Von oben gesehen ist der Riesenbau nur ein winziger 



Fleck. Die Erkenntnisse der Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten zeigen uns 
überaus deutlich, wie unbedeutend wir im gesamten Universum doch sind.  
In dieser urmenschlichen Geschichte entdecke ich eine Lebenshaltung der Demut, die 
sich für mich im Neuen Testament weiterzieht.   
 
Im Epheserbrief lesen wir im 4. Kapitel in den Versen 1-3: 
«So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung 
würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt 
einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist 
durch das Band des Friedens.» 
Im Brief an die Gemeinde in Ephesus geht es wie beim Turmbau um die Einheit. Das 
Zusammenleben der Multikulti Gesellschaft in der Grossstadt Ephesus war für die 
Gemeinde eine grosse Herausforderung. Wir können Menschen unterschiedlicher 
Sprache, Herkunft und Kultur friedlich miteinander umgehen? Was kann uns vereinen 
in der Verschiedenheit der Meinungen und der Polarisierung gerade auch in unserer 
Zeit? 
Ein kurzes Gebet bei mir am Morgen lautet: «Gott lehre mich Demut, Sanftmut und 
Langmut.» 
Diese drei Haltungen allen voran die Demut fordern mich in den letzten Monaten sehr 
heraus. Zu allem braucht es MUT, ich wage etwas und traue mich. 
Es ist nicht einfach, die Demut positiv darzustellen. Eine lange Zeit hat die Kirche mit 
dieser Forderung Menschen unterdrückt und sich gefügig gemacht. Es geht nicht um 
Demütigung oder Erniedrigung anderer. In der Niedrigkeit steckt für mich die 
Selbstbescheidung, eine Bescheidenheit, bei der ich mich nicht schlecht fühlen muss. 
Ich kann die Ursprünglichkeit dieser Lebenseinstellungen wieder neu entdecken.  
Im Management gibt es eine neue Richtung, die dies aufnimmt. Humility nennt sich die 
demütige Art der Führung. Dabei werden eigene Stärken und Schwächen erkannt. 
Wichtig ist die Anerkennung anderer für das, was sie tun. Die eigene Lernbereitschaft 
und Offenheit steht im Mittelpunkt. Es geht vor allem um das Verständnis, dass wir nur 
ein kleiner Teil des Grösseren Ganzen sind. 
Dazu ein kleiner Impuls für jeden Tag, um mich in der Demut zu üben: Ich sage 
jemandem, was ich an ihm oder ihr schätze zeige so meine Anerkennung für das Tun 
anderer.   
Auch die Sanftmut ist wohl für viele Menschen heute nicht erstrebenswert. Sie ist in 
der Bibel eine Frucht des Geistes und es wird ihr sogar die Vernichtung des Bösen 
zugetraut. Es ist die Milde und Freundlichkeit mit der wir einander begegnen. Stellen 
Sie sich vor, wie ein freundliches Gesicht auf sie zukommt. Ein Lächeln bestätigt sogar 
die Wissenschaft hat einen positiven Einfluss auf unser Gehirn. Lachen ist gesund und 
gibt mir neue Kraft. Die ausgeschütteten Endorphine verringern körperliche und 
seelische Schmerzen, sie steigern das Wohlbefinden. Sanftmut gibt mir Inspiration, 
wie ich etwas anders machen könnte, damit es gelingt. 
Ein zweiter kleiner Impuls für jeden Tag: Ich lächle einen Menschen an und begegne 
dieser Person bewusst mit Freundlichkeit, das ist Sanftmut.  
Mit dem dritten Punkt, der Langmut, werden die Schwächen in den Fokus genommen. 
Denn Geduld und Ausdauer sind da nötig, wo nicht alles funktioniert. Es braucht Mut 
zu warten, auszuhalten und gelassen, die Situation anzunehmen. Langmut gibt dem 
Gegenüber oder der Situation Zeit – und dann noch mehr Zeit. Ich gebe mich mit 
Langmut nicht mit den ungerechten Verhältnisse zufrieden. Ich habe ein langes 



Verlangen und eine Leidenschaft, dass sich etwas ändert. Wir denken nachher beim 
Fürbittegebet an die Menschen in Myanmar und beten für Ihre Ausdauer im Protest 
gegen den Militärputsch.   
Ein dritter kleiner Impuls für jeden Tag: Ich bete für die Situation auf der Welt, die sich 
aus meiner Sicht fast unmöglich verändern lässt.  
 
Ich wünsche mir, dass diese drei Lebenshaltungen  
DEMUT, SANFTMUT und LANGMUT  
in unserem Alltag eine grössere Rolle spielen und unser Zusammenleben in 
Gesellschaft und Kirche mehr prägen. 
 
Amen. 
 
 


