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Liebe Gemeinde, 

Die Geschichte vom „Turmbau zu Babylon“ – was für 

eine frustrierende Geschichte! 

Da wollen die Menschen gemeinsam etwas bauen, 

Stein auf Stein, Hand in Hand. 

Doch dann werden sie verwirrt, werden einander 

entfremdet, werden einander so fremd, dass nichts 

mehr geht. 

Was da erzählt wird, ist die traurige Geschichte von 

menschlicher Selbstüberschätzung, die im Chaos 

endet. Und es geht dabei nicht um graue Vorzeit, 

sondern um etwas, das immer wieder passiert – typisch 

Mensch! 

Und Gott? 

Diese Geschichte erzählt, dass Gott selbst es ist, der 

diese Sprachenverwirrung anrichtet. Gott selbst schafft 

diese Entfremdung! 



2 
 

Warum? 

Fast kommt uns Gott in dieser Geschichte vor wie ein 

neidischer Tyrann, der um seine Macht bangt und 

deshalb seine Konkurrenten, die Menschen, 

ausschaltet… 

Doch wie könnte Gott neidisch sein auf seine 

Geschöpfe?  

Und wie könnte er sich durch dieses Türmlein bedroht 

fühlen, zu dem er doch „herabfahren“ muss, wie es im 

Text ein bisschen augenzwinkernd und witzig formuliert 

ist?! Gott muss quasi in den Lift steigen und 

„herabfahren“, damit er dieses Türmlein überhaupt in 

Augenschein nehmen kann… 

Nein, Gott hat keine Angst vor den Turmbauern, 

sondern er hat Sorge um sie! 

Gott greift ein, damit es nicht zur Katastrophe kommt, 

zum Äußersten. 

 

Denn: ein gigantisches, sinnloses Großprojekt soll 

entstehen.  
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Ein Symbol für die Allmacht und Herrlichkeit des 

Menschen. 

Kein Garten, der Früchte trägt, kein Brunnen, der 

Wasser schenkt, kein Bewässerungssystem, das 

Wüsten fruchtbar macht. Kein Krankenhaus, das 

Menschen heilt. Sondern:  

„Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm 

bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, 

damit wir uns einen Namen machen.“ 

 

Darum geht es also! 

Liebe Schwestern und Brüder, 

hier wird angedeutet, was den Menschen immer wieder 

kaputt macht: der eigene Größenwahn, der eigene 

Machbarkeitswahn.  

Ich brauche nur Ortsnamen zu nennen wie Tschernobyl 

und Fukushima… ich brauche nur Begriffe nennen wie 

„künstliche Intelligenz“, Gentechnologie“ … ich brauche 

bloß erinnern an die gespenstische Allwissenheit von 
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Google, Facebook & Co – und wir ahnen, wie aktuell 

die alte Geschichte vom Turmbau zu Babel ist. 

Beim europäischen methodistischen Festival „Staunen!“ 

letzte Woche haben unsere Geschwister aus Estland 

und Lettland daran erinnert, was es zu sowjetischen 

Zeiten bedeutete, dass alle Völker offiziell nur eine 

Sprache sprechen sollten, nur eine Kultur leben, nur 

einer Ideologie glauben – nämlich der 

kommunistischen, russisch-sowjetischen.  

Auch heute gibt es solche Systeme, die sich als 

alternativlos darstellen und versuchen, die Welt 

allmächtig zu beherrschen… Babylonische Turmbauer 

– auch heute! 

Liebe Gemeinde, es ist keine schlechte, sondern eine 

gute Nachricht, wenn die Bibel immer wieder von 

Gottes Eingreifen erzählt. 

Gott greift ein, damit es nicht zur Katastrophe kommt.  

Er verwirrt die Einheitssprache, die Sprache der Macher 

und der Turmbau-Technologen.  
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Er verwirrt die Einheits-Kultur. 

Gott greift ein, damit die Menschen nicht den Himmel 

stürmen, sondern auf dem Boden bleiben. 

Gott greift ein, damit sich die Menschenkinder nicht an 

Gottes Stelle setzen, sondern damit sie Menschen 

bleiben können.  

Der Turm bleibt unvollendet, das Großprojekt wird nicht 

fertig – Gott sei Dank! 

 

Und doch, liebe Schwestern und Brüder, und doch 

bleibt die Sehnsucht nach einem Ende der Fremdheit. 

Es bleibt doch die Sehnsucht nach einer gemeinsamen 

Sprache,  

die Sehnsucht nach einer Welt, die wie ein 

gemeinsames Haus bewohnbar ist, bewohnbar für 

alles, was lebt. 

Ich muss an das „gemeinsame Haus Europa“ denken, 

diesen Babelturm, dieses viel zitierte Luftschloss, von 

dem heute kaum noch jemand zu reden wagt.  
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Oder: die Idee von zwei Staaten in einem Land…  

Israel und Palästina, friedlich nebeneinander, oder 

sogar miteinander, mit einer gemeinsamen Hauptstadt 

Jerusalem… 

In der vergangen Woche ist diese Idee mal wieder im 

im Kugelhagel untergegangen.  

Verwirrung, Zerstreuung, Entfremdung. Überall 

babylonische Verhältnisse. 

Und doch bleibt die Sehnsucht nach einer 

gemeinsamen Sprache. Nach einem gemeinsamen 

Geist. 

Die Sehnsucht, dass es ein Ende hat mit dem Totreden 

und Totschlagen, mit dem Nichtverstehen. 

Die Sehnsucht nach einer gemeinsamen Sprache 

zwischen den Religionen.  

Oder wenigstens zwischen verschiedenen Christen… 

Oder wenigstens zwischen verschiedenen Methodisten 

– zum Beispiel bei solch einem schwierigen Thema wie 
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dem Umgang mit verschiedenen Liebesweisen und 

Lebensweisen… 

Die Sehnsucht nach der gemeinsamen Sprache bleibt:  

- Dass wir in unserem Alltag wieder lernen, einander 

zuzuhören.  

- Dass wir Sätze sagen, die nicht runterziehen, sondern 

aufbauen.  

- Worte, die nicht verletzen, sondern verbinden, Gesten, 

die nicht wehtun, sondern heilen… 

Die Sehnsucht bleibt – nach der gemeinsamen 

Sprache, so wie sie Jesus seine Jünger gelehrt hat:  

die Sprache des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 

 

Musik zur Meditation 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

es gibt in der Bibel ja – Gott sei Dank – noch eine 

andere Geschichte. Es ist die Gegengeschichte zum 

„Turmbau zu Babylon“. Es ist die Geschichte von 

Pfingsten. 
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Zu Pfingsten – so erzählt Lukas – waren alle an einem 

Ort zusammengekommen, Menschen aus aller Herren 

Länder. Ein buntes multikulturelles Durcheinander.  

 

Nicht um einen Turm zu bauen waren sie gekommen, 

nicht um den Himmel zu stürmen, nicht um sich selbst 

einen Namen zu machen, nicht um sich selbst 

darzustellen…,  

sondern sie waren gekommen um zu feiern, um Gottes 

Gegenwart zu feiern. 

Doch wie sollte das gehen – Menschen aus aller Herren 

Länder, aus verschiedenen Sprachen, Kulturen, 

Traditionen, Mentalitäten? 

Die Apostelgeschichte erzählt von einem Wunder. 

Die Jünger von Jesus – einfach Leute wie Du und Ich, 

Leute, die uns vorher als unsicher, kleingläubig und 

ängstlich geschildert wurden… - diese Jünger beginnen 

plötzlich, über sich selbst hinauszuwachsen. 
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Sie fangen an zu reden - von Gottes großen Taten! 

Sie erzählen und predigen – in anderen Sprachen – ja! 

In Worten, die jede und jeder verstand, „so, wie der 

Geist sie ihnen eingab“. 

Der Geist Gottes ist ein Geist der Verständigung. 

Es ist der Geist einer neuen, einer gemeinsamen 

Sprache… 

Doch halt! Lasst uns genau hinhören: Das Wunder von 

Pfingsten bestand nun gerade nicht darin, dass alle 

plötzlich eine Einheitssprache sprachen, eine 

Einheitskultur, ein christliches ESPERANTO sozusagen 

– nein! 

Die Parther, Meder, Elamiter, Kappadozier – und wie 

sie alle hießen… - mussten eben nicht erst die Sprache 

und Kultur, die Frömmigkeit und die Mentalität der 

Jünger erlernen, um sie zu verstehen. Sie mussten 

keinen Sprachkurs machen und auch keinen 

Integrationskurs. 

Sie stellten staunend fest: 



10 
 

„Wir hören die Jünger von Jesus in unseren 

jeweiligen Sprachen von den großen Taten Gottes 

reden.“ 

Liebe Gemeinde, 

lasst uns das festhalten:  

So wird in der Bibel die Geburt der Kirche beschrieben! 

Es begann mit einer Umkehrung der babylonischen 

Verhältnisse, welche unsere Welt bestimmen. 

Es begann nicht mit einer Jährlichen Konferenz oder 

einer Vorstandssitzung oder einer Grundsatzerklärung. 

Es begann nicht mit einem Programm oder einem 

Statut, auf das alle eingeschworen wurden. 

Sondern es begann damit, dass Menschen sich 

plötzlich angesprochen und verstanden fühlten.  

Leute, die einander eigentlich fremd, fremder, am 

fremdesten waren, staunten und fragten: Was ist das? 

Wir verstehen uns ja plötzlich! 

Wir brauchen keine Dolmetscher mehr, auch keine 

Diplomaten und Mediatoren. 
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Wir reden nicht mehr aneinander vorbei. 

Wir haben uns was zu sagen. 

Wir verstehen uns, ohne auf eine Einheitssprache oder 

Einheitsmeinung eingeschworen zu werden. 

Ohne dass wir unsere Originalität verlieren. 

„Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen 

Taten Gottes reden.“ 

Seht, das ist die Geburt der Kirche Jesu Christi, 

Gottes Gegenprojekt zu den Babeltürmen dieser Welt, 

Gottes Geist in geistlosen Verhältnissen. 

Eine Frage stellt sich aber am Ende doch: 

Ist das alles nur eine fromme Utopie? 

Eine unerfüllte Sehnsucht? 

Wo erleben wir diese gemeinsame Sprache, diesen 

verbindenden Geist Gottes? 

 Ich habe ihn in der letzten Woche erlebt, beim 

europäischen, methodistischen „Staunen!“-Festival. 

Da haben wir mehr als einmal gestaunt über die 

Buntheit und Vielfalt, die es in unserer kleinen Kirche 
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gibt. Wo unsere methodistischen Geschwister – etwa 

in Mazedonien, Bulgarien oder in Albanien – unter 

ganz anderen und ganz schwierigen Bedingungen 

eine großartige missionarische und soziale Arbeit 

tun. Die sind da eine noch viel kleinere Minderheit 

als wir hier in Berlin…  

 

 Gottes Geist wirkt, wo verschiedene Generationen 

etwas gemeinsam tun – das ist ja heutzutage alles 

andere als selbstverständlich. 

 

 Gottes Geist wirkt, wo Menschen aufhören, 

übereinander zu reden, übereinander zu lästern… 

Wo sie vielmehr beginnen, miteinander zu reden – 

offen, kritisch, liebevoll. 

 

 Gottes Geist wirkt, wo wir nicht immer nur von dem 

anderen erwarten, dass er/sie unsere Sprache lernt, 

sich unseren Gepflogenheiten und Traditionen 

anpasst, sich bei uns gefälligst integriert… 

sondern umgekehrt:  
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Gottes Geist wirkt, wo WIR uns auf die Sprache und 

die Kultur der anderen einlassen, so dass sie uns 

plötzlich in IHRER EIGENEN SPRACHE reden 

hören… 

 

 Gottes Geist wirkt, wo eine Gemeinde die 

Herausforderung entdeckt, vor die Gott sie stellt: 

Brücken zu bauen zwischen Menschen, die sich 

sonst aus dem Wege gehen. 

 

 Gottes Geist wirkt, wenn wir einander unsere 

Verschiedenheit zugestehen und doch zusammen 

bleiben. 

Und warum können wir das? 

Ganz einfach: weil wir bei aller Verschiedenheit das 

Wichtigste gemeinsam haben: 

dass wir Gott lieben  

und dass Gott uns liebt. 

Amen. 
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Fürbitten 

Heiliger Geist, komm zu uns und lass uns eine 

gemeinsame Sprache finden: eine Sprache, die heilt 

und versöhnt.  

Hilf uns, Heiliger Geist, gute Worte zu finden: 

Worte, die Trennendes überwinden, Kaltes erwärmen, 

Festgefahrenes in Bewegung bringen.  

Heiliger Geist, komm zu uns, lass uns eine Kirche sein, 

bunt und vielfältig und doch im Wesentlichen 

miteinander verbunden, dein Leib in dieser Welt.  

Lass uns eine Gemeinde sein,  

in der Fremde ihr Zuhause finden,  

Traurige aufatmen, Gestresste sich locker machen. 

Vielredner zuhören und Stumme das Wort ergreifen. 

O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. 

Komm, Heiliger Geist, komm zu uns. Wir brauchen 

dich! 
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Eingangsgebet 

Barmherziger Gott,  

du durchströmst das Universum mit deiner 

Lebendigkeit,  

du durchdringst unsere Welt mit deiner Ewigkeit 

du bringst alles zu einem guten Ende - mit deiner Liebe. 

Wir loben dich:  

Dein Schöpfergeist belebt auch uns. 

Dein Geist der Wahrheit hat auch für uns ein Wort. 

Der Tröster umfängt auch unser Leiden. 

Öffne du selbst uns Herzen, Mund und Hände, 

für deinen Heiligen Geist, 

dass wir nicht am Leben aus deiner Fülle vorbei leben. 

Hab Dank für diesen festlichen Gottesdienst, für die 

Vielfalt und Buntheit, für Junge und Alte. Für Menschen 

aus verschiedenen Sprachen und Kulturen. 

Lass uns nun eins werden im Glauben, in der Hoffnung 

und in der Liebe. 

Wir beten in Jesu Namen. 

Amen. 


