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1Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Spra-

che. 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 bren-

nen! – 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 hernie-

der, 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 vorge-

nommen haben zu tun. 7Wohlauf, lasst uns her-
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niederfahren und dort ihre Sprache verwirren, 

dass keiner des andern Sprache verstehe! So zer-

streute sie der Herr von dort über die ganze Er-

de, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bau-

en. 9Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr 

daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie 

von dort zerstreut hat über die ganze Erde. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

 es tut gut zu wissen, dass die Welt größer 
ist als unsere Erfahrungen uns lehren. Bei 
jeder fremden Sprache, die wir hören, wird 
uns das klar vor Augen geführt. Jede Spra-
che hat ihre eigene Welt und ihre eigenen 
Missverständnisse. Die Sprache ist auch un-
sere hörbar gemachte Innenseite. Sprache ist 
Ausdruck unserer Kultur. Sprache dienst 
der Verständigung, sie erweitert unseren 
Horizont, allzumal dann, wenn wir außer 
unserer Muttersprache noch andere Spra-
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chen sprechen und verstehen. Die Sprache 
ist die großartige Möglichkeit, anderen ei-

nen Blick in meine Seele zu ermöglichen. 

 Es gibt auch andere Erfahrungen, etwa, 
dass man in einem fremden Land buchstäb-
lich verloren geht, so man die Landesspra-
che nicht versteht: Der Schriftsteller Daniel 
Kehlmann beschreibt solch einen Szene in 
seinem Roman Ruhm. Ich lese einen kurzen 

Ausschnitt: 

„Sie sprach einen Polizisten an. Er wandte ihr 

das Gesicht zu, seine Augen waren schmal und 

feindselig. Sie versuchte es auf Englisch, Franzö-

sisch, Deutsch und sogar in jenem verkümmer-

ten Altgriechisch, das sie vor vielen Jahren in 

einem Universitätsseminar über Aristoteles ge-

lernt hatte. Sie versuchte es mit Pantomime, mit 

bittendem Händefalten. 

 Endlich streckte er die Hand aus und sagte et-

was. Sie verstand es nicht. Er wiederholte es. So 

ging es ein paar Mal, bis sie begriff, dass er ihren 

Pass wollte. Er nahm ihn, blätterte darin, sah sie 
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scharf an und schrie einen Satz, den sie nicht 

verstand. (Kehlmann, Ruhm: Hamburg 2009, S. 

108/109) 

 
 Die Sprache hat hier alle Fähigkeiten verlo-
ren, Brücken zwischen Menschen zu bauen, 
Ihr Klang ist feindselig. Ihre Botschaft be-
drohlich leer. Die Sprache wird zum un-
überwindlichen Gefängnis, aus dem es kei-
nen Ausweg gibt. 
 Unser Predigttext erzählt von der Sprache. 
Und er tut das eher im Sinn des zweiten Bei-
spiels. Die Vielfalt der Sprache beschneidet 
hier die Möglichkeiten der Menschen, sich 
zu verstehen. 
 Der Text hat aber auch noch zweites The-
ma. Ein Bild, das manche schon seit ihrer 
Kindheit kennen. Es ist das Bild vom großen 
Turm. Vom Turm, der bis fast an den Him-
mel reicht. Und von dem am Ende nur ein 
Steinhaufen übrigbleibt. 
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 Die Sprache und der Turm bilden indes 
den Abschluss der altehrwürdigen Urge-
schichte, die von Genesis 1 bis 11 reicht. Die-
se Urgeschichte bewahrt ein lehrreiches 
Wissen über uns Menschen und Gott auf. 
Erzählt wird von der Erschaffung der Welt. 
Gleich in zwei Versionen wird davon berich-
tet. Einmal in der älteren Vorstellung, dass 
Gott den Menschen wie ein Töpfer aus Ton 
formt. Und dann in der berühmten Fassung 
von der Erschaffung der Welt in sechs Ta-
gen, denen der große Ruhetag, der Sabbat 
Gottes folgt. Mit diesem Sabbat ist die heile 
Urzeit aber schon an ihr Ende gekommen. 
Was jetzt folgt, sind Geschichten unheilvol-
ler Grenzübertritte. 
Erzählt wird, wie Adam und Eva die ihnen 
von Gott gesetzte Grenze übertreten. Sie 
wollen sein wie Gott. Sie kosten von den 
Früchten des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse. Der Übergriff bleibt nicht oh-
ne Folgen.  
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 Erzählt wird von einer weiteren Grenz-
überschreitung: Diese Mal will der Mensch 
sich zum Herrn über Leben und Tod auf-
schwingen. Kain schlägt Abel, seinen Bru-
der, tot.  
 Erzählt wir dann von der Bosheit der Men-
schen. Der Mensch hat begonnen, die Erde 
in Besitz zu nehmen. Und was dabei her-
auskommt, ist ein ständiger Verrat an den 
von Gott gesetzten Grenzen. Gott beschließt, 
die Erde mit der großen Sintflut von all dem 
Bösen zu befreien. 
 Bleibt am Ende als letzte Geschichte unser 
Predigttext. Diese Mal wagt sich der Mensch 
an den Versuch, die Grenze zwischen Him-
mel und Erde aufzuheben. Er baut sich ei-
nen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel 
reichen soll. Anstatt den Namen Gottes zu 
verehren, will sich der Mensch selber einen 
Namen machen. 
 Gott reagiert auf jeden Grenzübertritt. Die-
se Mal, indem er die Baustelle schließt. Aber 
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anders, als es nahe liegt. Gott reagiert nicht 
mit einem Verbot. Gott reagiert mit der heil-
samen Begrenzung der menschlichen Mög-
lichkeiten. 
 Und Gott sprach: Siehe, es ist ein Volk und eine 

Sprache unter ihnen allen, und dies ist der An-

fang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr 

verwehrt werden können von allem, was sie sich 

vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns 

herab fahren und dort ihre Sprache verwirren, 

dass keiner des andern Sprache verstehe! So zer-

streute sie Gott von dort in alle Länder, dass sie 

aufhören mussten, die Stadt zu bauen. 

 Dem grenzenlos gewordenen Menschen, 
werden Grenzen gesetzt. Heilsame Grenzen. 
Gott verwirrt die Menschen, indem er ihre 
sprachlichen Möglichkeiten einschränkt. 
Gott nimmt dem Menschen die Möglichkeit, 
sich gottgleich zu gebärden und zu über-
nehmen. Eine Schutzmaßnahme ist das. 
Keine Strafe. Wie in den vorgehenden Ge-
schichten auch. Nach der Geschichte vom 
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Kosten der verbotenen Frucht, werden die 
Menschen aus dem Paradies vertrieben. 
Nicht als Strafe, sondern um sie davor zu 
bewahren, auch noch vom Baum des Lebens 
zu kosten, die Grenzüberschreitung also zur 
Katastrophe werden zu lassen. Als Gott auf 
Kain trifft, hat dieser Angst, jeder könnte 
auch ihn nun totschlagen. Da erhält Kain 
von Gott ein Schutzzeichen. Seine Tat bleibt 
nicht ohne Konsequenzen. Aber Gott lässt 
Kain seine bleibende Würde. 
 Als Gott die Erde mit seiner großen Flut 
reinigt, lässt er Noah seine Arche bauen. Ein 
kleiner Ort der Bewahrung, um der Gattung 
Mensch kein Ende zu machen. Der Regen-
bogen ist das Zeichen des Friedensschlusses. 
Gott legt seinen Bogen, sein Kriegswerk-
zeug, aus der Hand. In unserer Geschichte 
bleiben Gott darum nur noch die Möglich-
keiten der Sprache. Dieses Mal der Sprache 
als Grenze. Aber eben als Grenze der Be-
wahrung. Die Sprache ist ein großartiges 
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Medium der Begegnung. Aber sie kann 
nicht alle Grenzen überwinden, sie ist und 
bleibt auch ambivalent, zweideutig, immer 
auch von Missverständnissen geprägt. Die 
Sprache erlaubt den Blick in die Seele, habe 
ich vorhin gesagt. Aber bestenfalls schaut 
man durch ein kleines Fenster. Unser Leben 
ist und bleibt vorläufig und begrenzt. Alle 
Versuche, die Grenze zwischen Gott und 
Menschen zu überschreiten, bleiben gefähr-
liche Unternehmungen. Sie bekommen uns 
in aller Regel nicht. In der Beschreibung des 
Sprachengewirrs kommt das lautmalerisch 
zum Tragen. Meine sprachlichen Möglich-
keiten sind begrenzt. Und damit meine 
menschlichen Möglichkeiten überhaupt. 
 Der Turm, dessen Spitze an den Himmel 
reicht, bleibt ein Traum. Wirklichkeit ist die 
Erfahrung des Fragments. Leben mitten in 
der Trümmervielfalt dieser Welt. Die Ruinen 
der Gegenwart, auch die Ruinen unserer 
Lebensgeschichten, sind nicht nur das Zei-
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chen des Endes unserer Möglichkeiten. Sie 
sind auch Merkzeichen des neuen Anfangs. 
 Gott lässt uns schon das Ganze sehen, wo 
wir noch auf die Trümmer starren. Gott lässt 
uns schon die Schönheit wahrnehmen, wo 
uns noch verzerrte Züge entgegenblicken. 
Und dieser uns erhebende Blick, den ge-
währt uns Gottes heiliger und heilender 
Geist. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
unseres Glaubens, dass uns Leben in Fülle 
zugesagt ist. Und auch diese Erfahrung wird 
in der Bibel wieder im Bild der Sprache zum 
Ausdruck gebracht. Dieses Mal im Bild der 
überwundenen Sprachbarriere. Die Gegen-
geschichte zum heutigen Predigttext ist die 
Pfingstgeschichte. Dort heißt es: 
 Sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist 

und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, 

wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

 Also Gottes Gegenwart im Zeichen des ge-
genseitigen Verstehens. Denn im heiligen 
Geist hat die Sprache ihre irdische Begren-
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zung verloren. Durch Gottes heiligen Geist 
sind wir Menschen nämlich dazu berufen, 
Bürger des Himmels zu werden. Dafür steht 
unser Glaube, deswegen feiern wir Pfings-
ten, das uns zur Glückseligkeit führen will. 

Amen. 


