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Gottes Geist – Leben nach dem Zukunftsmodell; Predigt am Pfingstsonntag 2021 über  

Gen 11,1-9 – von Pfr. Matthias Arnold 

Der heutige Predigttext gehört zu den ganz großen Bildern der Bibel. Auf Herkunft und 

Zukunft des Menschen wirft die Erzählung vom Turmbau zu Babel einen Blick.  Sie steht in 

Genesis, dem 1. Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1-11: (Übersetzung Basisbibel)  

111Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache –mit ein und denselben 

Wörtern.2Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. Dort 

ließen sie sich nieder.3Sie sagten zueinander: »Kommt! Lasst uns Lehmziegel formen und 

brennen!« Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als 

Mörtel.4Dann sagten sie:»Los! Lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen! Seine Spitze soll 

in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die 

ganze Erde zerstreuen.« 5Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und 

den Turm ansehen ,die die Menschen bauten.6Der Herr sagte: »Sie sind ein einziges Volk 

und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang! In Zukunft wird man sie 

nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen.7Auf! Lasst uns hinabsteigen 

und ihre Sprache durcheinanderbringen! 

Dann wird keiner mehr den anderen verstehen.«8Der Herr zerstreute sie von dort über die 

ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen.9Deswegen nennt man sie 

Babel, das heißt: Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen 

durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. 

 

An Pfingsten über dieses Wort predigen, bedeutet einen gewissen Balanceakt. Wir hören 

diese Worte im Jahr 2021 nach Christus, wir stehen also heilsgeschichtlich an einen ganz 

anderen Ort als der Verfasser dieser Turmbauerzählung; nach Christus bedeutet: Wir deuten 

die Heilsgeschichte im Licht des menschgewordenen Gottes, im Licht des Jesus von 

Nazareth; im folgenden gehe ich einen Weg von unserer geschichtlichen Herkunft, von 

dieser Zerstreuung hin zu Jesus Christus, und dann in einem dritten und letzten Schritt zum 

Wirken des Heiligen Geistes. Es wird ein Weg sein, der bei der Erfahrung der Zerstreuung 

und des Nichtverstehens beginnt, und bei der Erfahrung der Sammlung und der Einsicht 

endet.  

I. Die urmenschliche Erfahrung von Zerstreuung, Unverständnis, und Vergeblichkeit  

Diese Turmbaugeschichte müssen wir im Licht von Gottes ganzem Heilsweg mit den 

Menschen betrachten, als Ausschnitt für sich betrachtet bestünde sonst die Gefahr, vom 

Handeln Gottes einen schrägen, einfach nur irritierenden Eindruck zu bekommen. Der 

Grund, weshalb Gott den Turmbau der Menschen hier vereitelt, ist keineswegs seine 
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Missgunst, und schon gar keine Freude an der Zerstörung. Es ist vielmehr Gottes Wille, dass 

der Mensch nicht „aufs falsche Pferd setzt“, sondern die Prioritäten in seinem Wirken richtig 

setzt. Zum Stein des Anstoßes und zum Ausgangspunkt von Gottes Eingreifen wird deshalb 

auch nicht das Bauprojekt des Turmes an sich, sondern die Einstellung der Menschheit, die 

sich dahinter verbirgt: Der Turm soll gemeinsam mit der Stadt gebaut werden, dass wir uns 

einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.“  

Es ist das Streben der Menschen nach Autonomie, der tiefsitzende Wunsch, sich selbst 

abzusichern im Wirken, im Planen, im Bauen; „Sich selbst einen Namen machen“, das ist 

hier das Eingangstor zu einem Leben in Selbstherrlichkeit. „Sich selbst einen Namen 

machen“, das bedeutet: Sich selbst genug sein. Sich abwenden vom Schöpfer, und 

selbstmächtig Schöpfer des eigenen Lebens sein. Hier gilt es nun aber, mit großer Vorsicht 

eine genaue Unterscheidung zu treffen. Wer die ersten Kapitel der Bibel, die 

Schöpfungsgeschichte aufmerksam liest, der begegnet dort einem Schöpfer, der dem 

Menschen dazu beauftragt, den anderen Geschöpfen Namen zu geben. Dieses Detail aus der 

Schöpfungsgeschichte ist für unseren Zusammenhang sehr wichtig; denn hier wird deutlich, 

dass Gott dem Menschen Anteil gibt an seinem Schöpfungshandeln; durch die 

Namensgebung für all das Lebendige, das der Mensch vorfindet, wird er nicht nur zum 

Namensgeber im oberflächigen Sinne, sondern Gott traut dem Menschen zu, die anderen 

Geschöpfe in ihrer Bedeutung für die Lebensgemeinschaft alles Lebendigen zu erkennen und 

zu benennen. In gewissem Sinne wird der Mensch dadurch zum Mitschöpfer Gottes; er 

entdeckt und benennt die belebte und die unbelebte Schöpfung; er gibt den Lebewesen 

Namen, und ordnet so die Schöpfung. Die Welt betrachten, das heißt auch, den Dingen und 

Lebewesen dieser Welt Namen zu geben; und im Ordnen erkennt der Mensch die Größe 

dessen, der das alles Geschaffen hat. In einem Lied ist das so ausgedrückt:   

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, 

die Du geschaffen durch Dein Allmachtswort, 

wenn ich auf alle jene Wesen achte, 

die Du regierst und nährest fort und fort, 

dann jauchzt mein Herz Dir, großer Herrscher, zu: 

Wie groß bist Du! Wie groß bist Du! 

Die Bibel bezeugt uns einen Gott, der vom Menschen groß denkt, sehr groß. In Psalm 8 

bekennt der Beter staunend über den Menschen: „Du hast ihn wenig niedriger gemacht als 

Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ Der Mensch ist mit einer großartigen 

Erkenntnisfähigkeit ausgestattet, und das Feld der Erkenntnis ist so groß und so tief, dass wir 
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im Jahre 2021 wahrscheinlich erst an der Oberfläche dessen gekratzt haben, was unser 

Schöpfer an guten Gaben hineingelegt hat in die Schöpfung.  

Dass der Mensch durch sein Wirken die Schöpfung auch gefährdet, ist auch unverkennbar; 

man muss schon sehr verblendet sein, um das rundweg abzustreiten. Der Mensch ist nicht 

nur von Gott dazu in den Stand versetzt, seine Schöpfung zu durchdringen, nein, er kann sich 

auch zum unumschränkten Herrscher über diese Schöpfung aufschwingen, und hier sind wir 

wieder ganz nah dran an unserer Erzählung vom Turmbau zu Babel. Lasst uns eine Stadt und 

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

machen; Erst das Bestreben der Menschen, sich selbst einen Namen zu machen, und das 

Zepter des Handelns selbst in die Hand zu nehmen, bringt Gott dazu, einzugreifen. Zunächst 

scheint dem Handeln Gottes hier etwas Zerstörerisches anzuhaften; Gott erscheint als einer, 

der menschlicher Kreativität ein Ende setzt, den Bau des Turms durch Sprachenverwirrung 

verhindert, und dadurch die Menschen in alle Himmelsrichtungen zerstreut; wenn man sich 

nicht mehr versteht, dann geht man getrennte Wege. Das ist eine leidvolle Erfahrung. Eine 

Erfahrung, die hier nicht für einzelne, sondern für die Menschheit als Ganze beschrieben 

wird.  

Aber hätte Gott das nicht auch anders lösen können? Hätte er nicht zu den Menschen 

sprechen können, und ihnen erklären, dass ihr Vorhaben an dem vorbeigeht, was er sich als 

Schöpfer für seine Geschöpfe wünscht? Ist der Gott der Bibel also doch ein eifersüchtiger 

Tyrann, der die einheitliche Verständigungsbasis der Menschen in unzählige Sprachen 

verwirrt? Und wird Gott so nicht gar zum Urheber vieler schmerzlicher Konflikte zwischen 

den Völkern, die einander nicht mehr verstehen?  

Bei der Antwort auf diese Frage zeigt sich wieder einmal, wie wichtig es ist, das Gottes- und 

Menschenbild der Bibel nicht aus einer Bibelstelle heraus zu gewinnen, sondern das Ganze 

der biblischen Heilsgeschichte in den Blick zu nehmen. Und hier zeigt bereits ein Blick in 

die ersten Kapitel der Bibel: Der Mensch hat von Anfang an einen Hang dazu sich selbst 

zum Gesetzgeber über Gut und Böse zu machen; und weiter erfahren wird, dass den 

Menschen dieser fatale Hang in unheilvolle Abhängigkeiten führt. Nämlich in die Erfahrung 

der Entfremdung von Gott. Weil sich der Mensch von der Schlange beschwatzen lässt, weil 

er dem bösen Geist und seinen Einflüsterungen Gehör schenkt, deshalb kommen Adam und 

Eva auf den zutiefst abgründigen Gedanken, dass es Gott mit ihnen nicht grenzenlos gut 

meinen könnte, ja dass er ihnen etwas vorenthalten will. Und mit diesem Urmisstrauen 

beginnt ein schmerzvoller Lauf, hinaus aus der Erfahrung des Friedens mit Gott und den 

Mitgeschöpfen bis an die Stelle, wo unser heutiger Predigttext zu stehen kommt: Die 

Erfahrung des Missverstehens untereinander, Abbruch von Kommunikation und Zerstreuung 

in die Weiten dieser Erde. Und das ist die Situation, in der sich die Menschheit bis heute als 

Ganze befindet.  
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Israelis und Palästinenser, USA und China, Russland und die Ukraine; überall sitzen 

Menschen und Völker im übertragenen oder gar im wortwörtlichen Sinne in den 

Schützengräben, eingemauert in Misstrauen, Angst und Unverständnis.  

Blieben wir an dieser Stelle stehen, so wäre das ein trauriges Pfingstfest, und wir hätten 

heute nichts zu feiern. Ja blickten wir allein mit den Augen der Vernunft auf diese Welt im 

Jahr 2021, dann sähen wir nicht viel, was Grund zu Freude machte. Aber wir wenden an 

dieser Stelle den Blick nach vorne, und nehmen das große Ziel in den Blick, unter das Gott 

diese Welt gestellt hat.  

II: Was hat Gott mit den Menschen vor?  

Aber der dreieinige Gott hat es nicht dabei belassen, uns Menschen in die Zerstreuung von 

Unverständnis, Angst und Resignation zu schicken. Nach der großen Zerstreuung, so hören 

wir es aus der Bibel, hat der Schöpfer vielmehr ein großes Einigungswerk in Gang gesetzt, 

das bis zum heutigen Tage andauert; ich will im zweiten Teil dieser Predigt ein paar wenige 

Stationen auf diesem Heilsweg herausgreifen;  

Die erste Station, die wir ansteuern, befindet sich direkt nach unserem Predigttext. Die 

biblische Urgeschichte endet mit Genesis 11, und mit dem 12. Kapitel des ersten Mosebuchs 

beginnt etwas ganz Neues. Gott, der eben noch in der Rolle des „Saboteurs“ den Turmbau 

verhindert hat, erscheint in Kapitel 12 nun als jemand, der seine Geschichte mit den 

Menschen weiterschreibt: „Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und 

von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 

Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen 

Namen machen, und du sollst ein Segen sein.“  

 

Gott hat die Menschen nicht vergessen. Er sucht die Beziehung, und fängt ganz klein an. Mit 

dem 75-jährigen Abram, der eigentlich das beste Alter hätte, um sich in seiner Heimat zur 

Ruhe zu setzen. Im Zweistromland von Euphrat und Tigris, wo unser Predigttext die 

Zerstreuung der Menschheit in verschiedene Sprach- und Kulturräume beginnen lässt, 

beginnt Gott neu mit der Sammlung. Der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der 

Erde, er beugt sich noch einmal herab. Das erste Herabbeugen war hinab zu dem Menschen, 

das menschliche bemühen, sich selbst einen Namen zu machen, kritisch betrachtend. Und 

nun ein zweites Herabbeugen, voller Liebe zu einem Einzelnen, zu Abram. Der ist 

hochbetagt, und nüchtern betrachtet dem Tode nahe; aber was heißt schon „nüchtern 

betrachtet“; dieser Gott, trunken von Liebe zu seinen Geschöpfen, hat sich fest 

vorgenommen, eine Liebesgeschichte zu schreiben, und diese Geschichte beginnt mit Gottes 

Wort an Abram. Einem Wort der Wegweisung, und einem Wort der Verheißung. „Geh aus 

deinem Vaterland“, so lautet die Wegweisung, und dann das Verheißungswort: „Ich will dich 
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zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du 

sollst ein Segen sein.“ 

Hier werde ich hellhörig: Gott will dem 75jährigen Abram und seiner Frau Sarai einen 

großen Namen machen. Namen, da war doch was! Ja, der Wunsch sich selbst einen Namen 

zu machen war doch der Anfang vom Ende des Turmbaus gewesen; und nun Gottes 

Neuanfang mit Abram; im Zuge seiner Erwählung bekommt er von Gott einen neuen 

Namen: Aus Abram wird Ab-rah-am. Das heißt übersetzt „Vater-vieler-Völker“. Dem 

menschlichen Bestreben, sich selbst einen Namen zu machen, schiebt Gott einen Riegel vor, 

und setzt dann mit der Berufung Abrahams einen Anfang, der fortreicht bis in unsere Zeit. 

Was mit Abraham und Sara so denkbar klein und bescheiden begann, das weitet sich bald zu 

einem Segensstrom aus, der weiterfließt und breit und tief wird.  

Ich eile ich mit wenigen Schritten durch die Jahrhunderte weiter bis hin zur Geburtsstunde 

der Kirche aus Juden und Heiden, der Ausgießung des Heiligen Geistes, erstes Pfingstfest in 

Jerusalem. In den Generationen, nach Abraham wurde die Anzahl der Menschen, die – 

zunächst qua Geburt als Nachkommen Isaaks – Anteil bekamen am Bund mit Gott, immer 

größer. Auf Isaak folgt Jakob, dessen 12 Söhne die 12 Stämme Israels hervorbrachten. Auch 

Jesus, der jüdische Zimmermannssohn aus Nazareth, versteht sich als zu den Schafen des 

Volkes Israel gesandt. Da die Liebe des Gottessohnes wie kostbarer Wein in einem 

übervollen Kelch beständig überfließt, kommen seine Heilungen und seine Worte auch den 

Heiden immer wieder zugute. Schon zu Zeiten von Jesu irdischem Wirken wird die Grenze 

zwischen Juden und Heiden an einzelnen Punkten durchlässig; als Jesus in der Zuwendung 

zu einzelnen nichtjüdischen Menschen diese Grenze überschreitet. Aber der Auftrag seines 

irdischen Lebens verläuft im Allgemeinen doch innerhalb der Grenzen seines Volkes. Der 

jüdische Messias für die Juden. Aber dennoch: Es gärt und es vibriert in diesen dreißiger 

Jahren des ersten Jahrhunderts. Wo Jesus hinkommt, da laufen auch andere Menschen 

herbei, weil sie spüren: „Du hast Worte des ewigen Lebens“. Wasser wird Wein, Blinde 

sehn, Brot wird vermehrt, Lahme gehen.  

Aber dann dieses jähe Ende: Der Mann aus Nazareth stirbt am Kreuz; „König der Juden“, 

das scheint nur noch ein Spottname zu sein. Es scheint so, als habe sich da jemand selbst 

einen Namen machen wollen, der dann daran gescheitert ist. Hat der Mann aus Nazareth sich 

verzockt, hat er zu hoch gepokert, und ist dann tief gefallen? Ist nicht auch dieser Jesus einer, 

der den Turm der eignen Ansprüche zu hoch gebaut hat? Vielen Zeitzeugen mag sich damals 

dieser Eindruck aufgedrängt haben. Ein großer Segensstrom, das gerettete Hochzeitsfest in 

Kana, die 5000 Hungrigen Menschen, wundersam gespeist, die Heilung des Blindgeborenen, 

und dann dieses schmachvolle Ende am Kreuz! Dieser Jesus schien erledigt, trotz all der 

Wunder, die er vollbracht hatte. Es schien so, als seien die Fluten der Geschichte über ihm 

zusammengeschlagen, als sei er untergegangen an den Folgen eines überzogenen Anspruchs.  
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Aber Gott, der Vater, hat eine geistvolle Antwort gegeben, die Riegel des Todes zerbricht 

dieser Jesus aus Nazareth, er erscheint den Jüngerinnen und Jüngern als der Auferstandene, 

und das Feuer des Glaubens ergreift die ersten Generation, die bald Christen genannten 

werden. Und so wird aus dem Fluss des jüdischen Glaubens ein breiter Strom, der mit dem 

geistgewirkten Christusglauben weit entlegene Länder bewässert und überall Hoffnungsgrün 

sprießen lässt.  

Der dreieinige Gott lässt den Segensstrom nicht versiegen; dieser Segenstrom hat sich seit 

dem Pfingstereignis ungemein ausgeweitet. Gott bewirkt durch den Heiligen Geist einen 

erneuerten Blick auf diese Welt. Die Zerstreuung, das Gegeneinander, Neid und Hass 

zwischen Menschen und Völkern, all das ist ein Auslaufmodell. Am Ende dieser Welt steht 

nach Gottes Willen die heilvolle Gemeinschaft. Der Heilige Geist lässt der Kirche deshalb 

seit diesem ersten Pfingstfest keine Ruhe. Er wehrt der behaglichen Selbstzufriedenheit, und 

lässt in unserem Herzen Bilder der Sehnsucht aufsteigen. Sehnsucht, die nicht selten mit 

Fragen beginnt: Was wäre, wenn wir als Kirchengemeinde gut aus diesem langen Corona-

Winter herauskommen? Was wäre, wenn wir uns wieder neu auf den Weg machen, Gottes 

Wort hören und weitererzählen? Was wäre, wenn Gott neue Berufungen schenkt, weil 

Menschen plötzlich merken: In meinem Leben klopft jemand an; in das Flussbett meines 

Lebens strömt lebendiges Wasser, und wo vorher der See noch still ruhte, da kommt 

plötzlich Bewegung in Menschenherzen. Das Evangelium wird auch wieder gesungen, und 

lange blockierte Zugänge werden frei. Auch im Verständnis dessen, was Gott in meinem 

Leben bewirkt. Da beginnen Menschen zu fragen, „Trägst du mich Herr?“, und dann fassen 

sie auch ganz zaghaft Vertrauen; und irgendwann gehen sie Schritte, die sie sich vorher 

niemals hätten vorstellen können. Die Kirche, auch unsere Kirche hier in Deutschland, kann 

und wird mit Gottes Geist neue Berufungen erfahren. Unsere Kirche braucht neue 

Berufungen! Sie braucht Menschen, die Diakon/in, Pfarrer/in, Missionar/in, 

Kirchengemeinderätin, Mesner werden; nicht nur, weil es „halt jemand machen muss“, 

sondern weil Gott jubelt und alle Engel singen, wenn sich Menschen zu Gottes Ehre rufen 

lassen in den Dienst an der Gemeinde. Wenn wir uns selbst genug sind, oder uns in einer 

„Alles-geht-den-Bach-runter-Stimmung“ eingraben, dann leben wir ein Auslaufmodell. 

Denn Gott hat diese Welt längst mit einem neuen Vorzeichen versehen; und dieses 

Vorzeichen lautet: Heiliger Geist. Durch ihn kann Gott alles durchdringen, und Glauben neu 

entfachen inmitten der Wüste der Schwermut und der Resignation. Wir sind längst in der 

Phase der Sammlung angekommen, der Heilige Geist sammelt Menschen, indem er zu ihren 

Herzen spricht. Gottes Geist begabt, trägt und führt. Also bleiben wir realistisch, rechnen wir 

mit dem Heiligen Geist. Amen!  

 


