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Der Turmbau zu Babel 
Predigt am Pfingstmontag 2021, gehalten beim Gottesdienst 

im Grünen in Gaisdorf von Pfarrer Holger Stähle / Steinbach 

 
1.Mose 11 Der Turmbau zu Babel: 1Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 2Als sie 

nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. 3Und 

sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! – und nahmen 

Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel 4und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen 

Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn 

wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. 
5Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder 

bauten. 6Und 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. 7Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort 

ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe! 
8So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt 

zu bauen. 9Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache 

und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. 

 

Unsere Geschichte spielt vor Ur-Zeiten – und erzählt zugleich gerade-wegs 

von uns heute! 
 

Die Sintflut ist vorbei – die Arche längst gelandet. Der Regenbogen schon 

deutlich verblasst und das Leben der Menschen kommt immer mehr wieder 

in Gang. Doch sind die Menschen jetzt klüger geworden? Haben wir aus der 

Katastrophe gelernt?  
 

Die Menschen schmieden schon wieder einen Plan: Einen Mega-Plan. 
 

Wir wollen uns einen Namen machen! An uns soll man sich erinnern. Wir 

wollen ganz groß rauskommen. Wir wollen einen Turm bauen, der bis in 

den Himmel reicht.  
 

Ein Turm bis in den Himmel – nicht so wie die Bäume in Gaisdorf. Eher 

schon wie die Hochhäuser am Hangebacher Ringe – aber viel größer. Bis in 

den Himmel. 
 

- Dann wohnen wir auf einer Etage – mit Gott. 

- Mit so einem Turm spielen wir in seiner Liga. 

- Dann sind wir wer!  
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- Wenn wir nur fest an uns glauben, dann können wir alles schaffen! 

Dann kann uns niemand aufhalten! 
 

Was für ein Plan! 

Ein großartiger Plan – ein guter Plan? 

Pahh, so fragen nur die Kleingeister! Wer heute bestehen will, braucht 

globale Visionen! 
 

Gott sieht das von fern und fragt sich: Was führen die Menschen im Schilde? 

Er beschließt, sich das genauer anzuschauen:  
 

Gott sagt: „Ich hab ihnen doch einen Auftrag gegeben: Die Erde bebauen 

und bewahren – aber, was machen sie jetzt? Ihre Pläne sind ihnen zu Kopf 

gestiegen – Ich muss etwas tun, sonst nimmt das ein schlimmes Ende: 

Ich hab eine Idee: Ich verwirre ihre Sprachen! Dann können sie sich nicht 

mehr verständigen. 
 

Gesagt getan – so geschah es: 
 

- Am nächsten Morgen auf der Baustelle, könnt ihr euch vorstellen, was 

da los war?  Ein Riesenchaos. Der eine fragte was auf Chinesisch, die 

andere rief etwas auf Französisch. Der dritte zeigte seinen Bauplan auf 

mesopotamisch, der bayrische Vorarbeiter zuckte nur mit den 

Schultern.  

- Ein großes Durcheinander entstand. Die Menschen verstanden sich 

nicht mehr, und weil nichts mehr klappte, teilten sie sich in 

unterschiedliche Sprachgruppen auf. Jede gründete ihre eigene 

Whats-App-Gruppe: Schrägdenker, Geradedenker, Querdenker – 

jeder in seiner eigenen Sprache und in seinen eigenen Gedanken. 

Niemand verstand mehr den anderen, es war schlimm. 

- Jede mit ihrem eigenen Fernsehsender: Russische Nachrichten – 

öffentlich-rechtliche Nachrichten – rechte und linke Nachrichten – gar 

keine Nachrichten, nur noch Werbung.  

- Sie verstanden einander nicht mehr – und zerstreuten sich über die 

ganze Erde: Übrig blieb ein halbfertiger Riesenturm – wie ein Mahnmal  

 

Manche sagen: Diese Geschichte ist vor langer Zeit passiert. Aber ist diese 

Zeit wirklich vorbei? Die Zeit der menschlichen Großbauprojekte?  Wer hat 

das höchste Hochhaus? Wer den ersten Menschen auf dem Mars? Babel-

Berlin. 
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Ein Turm der bis in den Himmel reicht, darin spiegelt sich eine Ur-Sehnsucht 

von uns Menschen, und auch eine Ur-Gefahr:  
 

Wahnwitzig Großbauprojekte – nur um uns einen Namen zu machen – 

manchmal von allen guten Geistern verlassen. Eine hochaktuelle 

Geschichte, finde ich. 

Man kann aber auch fragen: Was ist eigentlich so schlecht daran, dass die 

Menschen sich verstehen und ein großes Projekt gemeinsam angehen? 

Wäre das in manchen Dingen nicht dringend notwendig, dass wir Menschen 

endlich was gemeinsam unternehmen: Denkt an den Klimawandel: Da 

würden wir uns doch gerade das wünschen: Dass endlich alle gemeinsam 

mitbauen und was tun. 

 

Oder bei den Flüchtlingen: jedes Land macht sein eignes Ding, Italien und 

Griechenland lässt man im Stich. Da würden wir uns so eine Gemeinschafts-

Aktion wünschen. 
 

Hier kommt nun Pfingsten ins Spiel: Da ist ja genau das umgekehrte 

passiert wie beim Turmbau: Menschen mit ganz verschiedenen Sprachen 

haben sich plötzlich verstanden. 
 

Dass wir etwas gemeinsam Bauen, das allein ist nicht schlecht. 

Entscheidend ist, welcher Geist uns beseelt, wenn wir gemeinsam etwas 

anpacken! 
 

Darum geht es an Pfingsten: Welcher Geist treibt uns: 

➔ Der Turmbau-Geist? „Wir wollen uns einen Namen machen“: Wer hat 

den höchsten Wolkenkratzer, die größte Superchurch, den ersten 

Mensch auf dem Mars, einen Namen, der bis zum Himmel strahlt.  
 

➔ Oder treibt uns Jesu Geist, der Geist von Pfingsten, der Hl. Geist. Jesus 

hat ja auch eine große Sache im Blick: Das Reich Gottes, das den 

Schwachen stärkt, das Leben stärkt, die Außenseiter sucht und 

zurückbringt; ein großes Gastmahl, bei dem gerade auch die am 

Rande, einen Platz haben: Die Coronaverlierer hier, die Klimaverlierer 

dort. 
 

Pfingsten erzählt genau das: Wie Menschen begeistert werden. Und darüber 

wieder zusammenfinden. Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen 

verstehen die Jünger, spüren Jesu Geist, hören das Lob Gottes. Und 

erleben, wie der Turmbau-Fluch aufgehoben wird. 
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Dass wir Menschen etwas großes gemeinsam anpacken ist nicht das 

Problem. Vielmehr, welcher Geist uns dabei lenkt.  
 

Geht’s darum: Andere zu übertrumpfen, Gott zu übertrumpfen. Hauptsache 

riesig & zentral? Bauen wir an unseren nationalen Türmen zu Babel? 

Pipelines, Flughäfen, Philharmonien, Hochhäuser? 

Oder bauen wir beseelt von Jesu Geist: Bauen wir am Frieden, an der 

Bewahrung der Schöpfung? Schauen wir nach einem Platz für die 

Schwachen? Bauen wir   
 

• mit Nächstenliebe – statt mit „hatespeech“ und Ellenbogen  

• respektvoll statt respektlos 

• Vielfältig, bunt und doch geeint  
 

Und eben auch ein Stück demütig: Wir 

müssen nicht den Mars besiedeln, 

sondern erst einmal schauen, dass jede 

und jeder eine faire Chance hat, in 

seinem Land gut zu leben. Auch die 

Kinder bei uns. Ein gemeinsamer Turm 

für sie – wie beim Kinderfest in Hall – das ist doch ein guter Plan!  
 

Es gibt viele Wichtige Fragen, wo uns Gottes Geist Not tut: Bienen, Insekten 

und Landwirte, da müssen wir uns dringend verständigen, um Wege, dass 

alle zusammen Zukunft haben.  
 

Pfingsten ist ein superwichtiges Fest! 
 

„Babel“ hat eine doppelte Bedeutung: ‚Verwirrung‘ (so in der Bibel) oder 

‚Tor zum Himmel/ Pforte zu den Göttern‘ (so bei den Babyloniern). 

Entscheidend ist: Welcher Geist leitet uns beim gemeinsamen Bauen?!  
 

Pfingsten fragt uns: 

Welcher Geist weht bei dir und mir? 

Wo baust du mit, wo bauen wir mit? 
 

Pfingsten lädt uns ein, uns vom Geist des Lebens begeistern zu lassen, vom 

Geist Gottes, vom Geist Jesu. Der umweht uns heute an Pfingsten mit 

frischem Wind und innerem Feuer, vielfältig weht er – jeder hört ihn in 

seiner Sprache und doch eint er uns. Der Geist, der uns einlädt, mit unseren 

kleinen Hölzern an seiner Zukunft mitzubauen. Gott und Mensch zusammen 

– Amen 


