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Genesis 11, 1-9 

11 1Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben 
Worte. 2Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar 
und liessen sich dort nieder. 3Und 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. 4Und 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. 5Da stieg 
der Herr herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, die die Menschen bauten. 
6Und 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. 7Auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache 
verwirren, dass keiner mehr die Sprache des andern versteht. 8Und 
der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie liessen davon ab, die 
Stadt zu bauen. 9Darum 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 

Wenn alle Menschen auf Erden eine Sprache sprechen und dieselben Worte 
gebrauchen, dann rumort es im Himmel und Gott nimmt sich höchst persönlich der 
Sache an: Nein, da kann Er nicht einfach nur zuschauen. Da holt Ihn etwas aus der 
Reserve und er schreitet zur Tat (...). 

Dabei scheint auf den ersten Blick doch alles so prima zu laufen:  

Die Menschen finden eine Heimat. 

Sie wollen sich niederlassen. 

Sie bauen eine Stadt, einen Turm. 

Alles so friedlich und harmonisch unter den Menschen – wäre da nicht dieses fast 
schon brutale «Dazwischen-grätschen» von Gott höchstpersönlich.  

«Warum Gott, tust du das?» 

Das Wort «Dazwischen-grätschen» übrigens habe nicht ich erfunden. Es wurde im 
Rahmen des Predigtvorbereitunsgesprächs eingebracht, welches wir schon vor zwei 
Wochen führen konnten. Und ich kann Ihnen sagen: Wir haben uns an dem Text 
ganz schön die Zähne ausgebissen, da er im Grunde ja genau das Gegenteil von dem 
vermittelt, was heute an Pfingsten Thema ist. 



Doch zurück zum Text, wie er uns vorliegt und damit zu der Frage: «Weshalb tut Gott 
so etwas? Weshalb hat Er das nötig? Ist es Missgunst? Fühlt Er sich bedroht? Ist Er 
nicht ein gütiger Gott, wie wir glauben und es öffentlich bekennen?» 

«Was hat Ihn veranlasst, hier dazwischen zu gehen und damit den Menschen ihre 
ehrgeizigen Pläne zu durchkreuzen?» 

«Hochmut kommt vor dem Fall», sagt man gerne. Will uns dieser Text Demut 
lehren? Will uns Gott klein halten? Dürfen wir nicht über uns selbst hinauswachsen? 
Was ist denn schlecht daran? Womit haben wir Gott auf den Plan gerufen? Was hat 
Ihn dermassen beunruhigt? 

Viele Fragen stehen offen.  

Die zentrale Frage ist die: «Weshalb erzählt man uns diese Geschichte? Wer hat wem 
diese Geschichte ursprünglich erzählt und was wollte er oder sie damit erreichen?» 

Wie dem auch sei – klammern wir das historische für den Moment einmal aus: Heute 
jedenfalls bekommen wir es mit dieser Geschichte zu tun und vielleicht ist das ganz 
gut so. Eines ist sicher: Der Gott, dem wir hier begegnen entspricht in vielen Dingen 
so gar nicht dem, was wir von Ihm erwarten würden (...). 

Und was wird über den Menschen erzählt?  

Besonders anschaulich wird berichtet, wie die Menschen - kaum sind sie sesshaft 
geworden - damit beginnen, Ziegel zu formen. Hart und beständig müssen sie sein. 
Und seht, welch prächtige Häuser und Türme sie damit zu bauen vermögen.   

Ja, dies scheint dem Menschen stets Freude zu bereiten - seit der Frühzeit seiner 
Geschichte bis in die heutige Epoche hinein. Und mit jeder Geburt wiederholt sich 
dieselbe Geschichte, denn es ist unverkennbar, dass noch bevor das Individuum zu 
laufen oder zu sprechen lernt (...), schon hat es haptische Fähigkeiten entwickelt, die 
es ihm erlauben, mit Holz- oder Plastikbausteinen kleine Wunderwerke zu kreieren.  

Darin sind wir richtig gut. Das können wir von Geburt auf. Und es macht auch 
sichtlich Spass (...). – Und dennoch scheint Gott keinen Gefallen daran zu haben. 
«Spielverderber!», denkt sich wohl ein mancher unter Ihnen. 

Doch lasst uns versuchen davon auszugehen, dass Gott – trotz seines eigenartigen 
Verhaltens – es gut mit uns meint. Doch: Weshalb sein Widerspruch? Weshalb sein 
Einspruch, sein radikales Durchgreifen? 

Auf eine mögliche Spur bringt mich der Religionsphilosoph Martin Buber, wenn er 
sagt: «Die geordnete Welt ist nicht die Weltordnung.»  

Die Welt, die wir uns zurechtlegen ist nicht die Welt an sich.  

Ja, das hätten wir eigentlich wissen können – mindestens seit 200 Jahren, als 
Immanuel Kant sein Werk «Kritik der reinen Vernunft» publizierte. Kant weist 
darauf hin, dass wir nicht über unsere Anschauungsformen hinauskommen können. 
Was wir erkennen, was wir sehen ist das Produkt unseres Geistes, nicht aber die Welt 
an sich.  



«Die geordnete Welt ist nicht die Weltordnung». - Könnte es sein, dass  Gott uns hier 
vor einem Irrtum bewahren möchte? 

Pfingsten – das Fest, das wir heute feiern, legt den Fokus auf die Sprache. Ein 
Sprachwunder findet statt. Die Menschen verstehen sich über alle ethnischen 
Grenzen hinweg. Die Sprachverwirrung wird rückgängig gemacht durch das Wirken 
des Heiligen Geistes. 

Unser heutiger Bibeltext wirft einen sehr kritischen Blick auf unseren Gebrauch der 
Sprache. Gott sagt: «Seht, sie gebrauchen alle dieselben Wörter und sprechen wie 
eine Sprache.» - «Grossartig!», würden wir meinen. Doch die Sache hat wohl einen 
Haken. 

Wörter werden irgendwann zu Konventionen. 

Wörter werden zu Worthülsen. 

Irgendwann sind sie abgenutzt, ausgehöhlt, und damit wertlos. 

Wie kommt das? 

Wörter werden – so könnte man sagen - wie Ziegelsteine gebraucht. Sie sind 
praktisch. Man kann grossartige, geistige Bauwerke damit errichten. Und dennoch 
haben diese keinen Bestand. Auch Wörter werden der Wirklichkeit nicht gerecht.  

Kürzlich stand ich vor dem Dom in Arlesheim. Was mich faszinierte: Das 
eindrückliche Portal. Altes Holz, wunderbar verarbeitet. Robust, massiv, schon etwas 
gealtert - aber dadurch erzählt es eine Geschichte. Man kann es berühren, dieses 
Holz. Wenn die Sonne darauf scheint ist es warm und es hat seinen ganz eigenen 
Geruch, seine Farbe, seine Maserung und vieles mehr. 

Doch wenn ich Ihnen heute davon erzähle, dann kann es leicht geschehen, dass ich 
einfach sage: «Es ist ein schönes Tor, eine Türe. (...) Auch mein Hasenstall hat eine 
Türe. Nicht ganz so schön, aber immerhin.» 

Worte sind Abstraktionen. Abstraktionen sind hilfreich. Aber sie haben kein Leben.  

Echte Sprache - und darin folge ich wiederum Martin Buber – ist gekennzeichnet 
durch eine vorausgehende Begegnung zwischen Ich und Du. Wo dieser 
Begegnungscharakter verloren geht - wo die Sprache nicht Ausdruck ist eines 
Beziehungsvorgangs - da ist die Sprache nicht mehr lebendig, sondern Teil der 
Vergangenheit, unwesentlich, abgestorben. 

So stellt sich die Frage: Bauen wir an einem Reich des Todes, oder an einem Reich 
des Lebens und der Lebendigkeit? Sind unsere Worte wie Ziegelsteine: halten sie 
etwas fest, das bereits längst vergangen ist, oder weisen unsere Worte hin auf eine 
Präsenz, auf eine Gegenwart?  

Nicht dass Sie es falsch verstehen: Buber war kein rückwärtsgewandter Kritiker einer 
modernen Gesellschaft. Doch er legt den Finger auf den wunden Punkt und 
wiederholt es immer von neuem: Wenn unser Verhältnis zur Welt nicht ein Korrektiv 
erfährt in der wesentlichen Beziehung von einem wahren Ich zu einem wahren Du, 



wenn unser Weltverhältnis nur von ES-Beziehungen bestimmt und dominiert ist, 
dann kreieren wir eine in sich erstarrte Welt des Todes.  

Heiliger Geist kann nur dort erfahren werden, wo es zu einer Begegnung kommt. Der 
Geist ist nicht in mir oder in dir. Ich habe ihn nicht in mir und du in dir, sondern er 
ereignet sich im Dazwischen.  

Soweit die Gedanken von Buber. 

Ja, Gott musste die Einheit der Sprache zerstören, um uns auf die Quellen des Lebens 
zurückzuverweisen. Er kann nicht zulassen, dass wir uns in einer Welt einrichten, die 
nur aus «Er, Sie und Es» besteht. Die Welt des Erfahrens und des Gebrauchens wird 
der Bestimmung unseres Menschseins nicht gerecht. Wo wir nicht lernen Du sagen 
zu können, gehen wir des Lebens verlustig. 

Pfingsten ist das Ereignis, das die Sprache zu neuem Leben erweckt. Die Menschen 
gehen aufeinander zu, sie verstehen sich. Menschen werden angerührt vom Heiligen 
Geist, der im Dazwischen liegt – zwischen einem Ich und einem Du - und genau an 
diesem Ort seine Wirkung entfaltet.  

Amen. 

 


