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Predigttext Gen 11,1-9
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.

Predigt
Liebe Gemeinde,
was  ist  eigentlich  Sprache?  Diese  Frage  ist  wichtig,  gerade  an  Pfingsten,  gerade  wenn  die
Erzählung vom Turmbau zu Babel – wie wir sie als Schriftlesung gehört haben – im Hintergrund
steht- Zur wundervoll und wundervoll kunstvoll Geschichte selbst komme ich gleich. 
Also:  Was ist Sprache? Sprache ist für uns Menschen unser zentrales Mittel, um miteinander zu
kommunizieren! Natürlich gibt es auch andere Arten und Weisen – wie Gesten, Blicke, Signale,
Mimik, Musik.  Aber keine dieser vielfältigen Arten ist gleichzeitig so umfassend und so präzise
wie unsere Sprache.
Sprache verbindet die Menschen. Meine Sprache verbindet meine Gedanken gerade mit Ihnen,
indem ich sie Ihnen durch die Sprache mitteilen kann. 

Sprache verbindet. Das ist die eine Seite. Die andere ist aber auch, dass Sprache trennt. 
If I start talking in English now, I am pretty sure, that most of You still understand what I am
saying. 
Men om jag ny bytar till Svenska, då är jag nästan säkert på, att ingen av er förstår vad jag säger.
(übersetzt: Aber wenn ich jetzt zu Schwedisch wechsle, bin ich ziemlich sicher, dass keiner mehr
versteht, was ich sage.)
Sprache, gerade die Vielfalt der Sprache, hat etwas Trennendes. Sprache, die gemeinsame Sprache
schweißt zusammen. Die nicht verstandene Sprache schließt aus. Das kann äußerst praktisch sein,
denken wir an Jugendgruppen, die mal schnell  ins Russische oder Türkische wechseln – und
schwupps, ist jeder Lehrer raus. 
Sprache kann ausgrenzen und trennen.



Auf  der  anderen  Seite  ist  die  Vielfalt  der  Sprachen  ein  enormer  Reichtum  –  denn  mit
verschiedenen  Sprachen  sind  verschiedene  Ideen  und  Konzepte  verbunden.  Worte  sind  mit
Gedanken verbunden und ohne die richtigen Worte ist es oft schwer, Dinge überhaupt denken zu
können. Und da kann man viel von anderen Sprachen an Ideen lernen. Ich rede jetzt nicht von
den 50 Wörtern für Schnee bei den Inuit – das scheint übrigens überhaupt nicht zu stimmen –
sondern  eher  von  scheinbar  kleinen  Dingen.  Wie  z.B:  das  Schwedische  Wort  „lagom“  –  es
bedeutet so etwa „genau richtig, nicht zu viel und nicht zu wenig“. Das Schöne an diesem Wort ist
seine Herkunft, denn es bedeutet wörtlich übersetzt „die Mannschaft rum“. Offenbar stammt das
Wort tatsächlich von den Wikingern und dort von den Gelagen. Dabei sollen Trinkhörner mit Met
um den Tisch gegeben worden sein und jeder durfte daraus trinken. Dabei  war es aber eben
wichtig, dass jeder nur so viel daraus trank, dass es für alle reichte, eben einmal um die Runde
rum – lagom – nicht zu wenig, nicht zu viel – genau richtig, das heißt, so dass es für alle reicht!
Ein wunderschönes Wort!
Die Vielfalt der Sprachen, sie kann anstrengend und auch trennend sein, aber sie ist auch – wie
jede Vielfalt: anregend und bereichernd.

Aber was ist das jetzt mit der Geschichte vom Turmbau in Babel und den Sprachen? Hier klingt es
doch danach, als ob die Vielfalt der Sprachen letztlich eine Strafe Gottes sein würde, die dann
eben später am ersten Pfingsten durch den Geist aufgehoben werden würde. Aber das ist – denke
ich – überhaupt nicht so eindeutig!
Schauen wir uns aber erstmal diese Erzählung an, denn sie ist – so kurz sie ist – äußerst kunstvoll
komponiert  und  sie  spielt  sehr  viel  mit  Ironie.  Alle  Menschen  leben  zusammen,  haben  eine
gemeinsame Sprache und wollen sich ein Monument errichten, um sich einen Namen zu machen:
das Ziel, ein Turm, der bis zum Himmel reicht. Dieser Turm hat vermutlich tatsächlich historische
Vorbilder für die Erzählung:
die Zikkurate, gewaltige Stufentempel im Zweistromland. Und die größte davon – der Etemenanki
– stand tatsächlich in Babylon. Ein gewaltiges Bauwerk aus Steinziegeln. Auf einer Grundfläche
von 90x90 Metern erhob sich ein über 90 Meter hoher, künstlicher Götterberg – das ist es, was
Zikkurate waren, von Menschen geschaffene Götterberge. Über 90 Meter, doppelt so hoch wie der
Turm von St.  Michael,  ein Koloss  – und das  in einer  Gegend,  die vermutlich wesentlich aus
einfachen  Lehmhäusern  bestand.  Versuchen  Sie  sich  die  Wirkung  auf  die  Menschen  damals
vorzustellen. 
Und oben – auf der obersten Ebene dieses Stufenturms: der Tempel des Reichsgottes Marduk –
ganz oben, weit erhaben über den normalen Menschen, thronte der Reichsgott. 
So etwas schwebt vermutlich dem Erzähler dieser Geschichte vor Augen – ein gewaltiger Turm,
der bis zum Himmel reicht. Das wollen die Menschen also bauen.

Und hier merkt man die Ironie der Erzählung. Die Menschen wollen den Himmel erreichen,  sie
bauen  einen  gewaltigen  Turm  – und  Gott  muss  vom  Himmel  herabkommen zu  ihnen,  um
überhaupt etwas erkennen zu können. Wunderbar, wie hier der menschliche Hochmut aufs Korn
genommen wird. 
Vorher hatten die Menschen sich zum Handeln motiviert: „Wohlauf, lasst uns Ziegel brennen!“
„Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen!“ Pep-Talk zur Motivation.
Und genauso heißt es dann bei Gott: „Wohlauf, lasst uns die Sprache verwirren!“ - Das ist Ironie!
In der jüdischen Auslegung heißt es, dass nichts Gott so sehr zu Lachen bringt, wie der Hochmut
der Menschen. Diese Geschichte ist ein Beispiel dafür. 
Ironisch ist aber auch der Ausgang der Geschichte. Warum sollte der Turm gebaut werden? Zwei
Gründe: es sollte ein Monument sein, um dass sie sich sammeln konnten – und die Folge ist: die
Menschen zerstreuen sich.  Und der  andere  Grund war:  sie  wollten sich einen großen Namen
damit machen – und tatsächlich sie bekommen einen, Babel, aber der wird hier hergeleitet mit
„Verwirrung“.  



Aber wie ist das jetzt mit den vielen Sprachen und der einen? Sind die vielen Sprachen eine Art
Strafe, um den Menschen klein zu halten? 
Ich denke nicht! Das passt auch nicht zu Gott. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Vielfalt ist gewollt,
keine Strafe! Im Pfingstwunder wird dann ja auch nicht die Vielfalt aufgehoben – die Menschen
hören die Jünger in je ihren Sprachen sprechen. Nicht die Vielfalt wird aufgehoben, aber die damit
verbundenen Grenzen. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Und – eine weitere Beobachtung – bereits vorher in der Bibel, sogar unmittelbar vorher wird auf
die  Vielfalt  der  vorhandenen  Sprachen  ganz  selbstverständlich  hingewiesen.  Als  es  um  die
verschiedenen von den Söhnen Noahs abstammenden Völker geht, heißt es dreimal: Das sind die
Söhne Sems, Hams oder Jafeds (je nachdem, um welchen Noah-Sohn es gerade geht) – und jetzt
kommt´s: nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern – nach ihren Sprachen. Die
Vielfalt wird als selbstverständlich vorausgesetzt.

Vielleicht geht es in der Geschichte überhaupt nicht zentral um die Sprache, vielleicht geht es viel
stärker um dieses Größe-Streben des Menschen: „Lasst uns uns einen Namen machen!“ Warum
eigentlich?  Sie  hatten  doch  alle  schon  Namen  –  wiederum,  in  Kapitel  vorher  ausführlich
aufgezählt. Es geht hier nicht um den Namen der Namenlosen, es geht um den Namen der Nach-
immer-Größerem-Strebenden, es geht um einen Namen der Macht! 
Und die Einheit der Sprache? In der Geschichte der Menschheit kennen wir Einheit der Sprache in
der Regel verbunden mit Zwang. Es sind die Einen, die große Ideen haben; es sind in der Regel die
Anderen, die für sie schuften müssen. Es sind die Einen, die die Sprache vorgeben, es sind die
Anderen, die sich dem anpassen müssen. 
Vielleicht steht auch hier die historische Erfahrung im Hintergrund: die mächtigen Großreiche
des Zweistromlands – sie waren alle Vielvölkerstaaten. Nicht alle waren aber von der bunten
Vielfalt  begeistert.  Manche von ihnen versuchten die  Einheit  ihrer  Untertanen zu erzwingen,
hinsichtlich der Kultur, hinsichtlich der Sprache. Eine Sprache sollten alle haben, damit das Reich
zusammenhält.  Solche  Gedanken  liegen  überhaupt  nicht  nur  in  einer  fernen  Vergangenheit.
Denken wir an unsere eigene Geschichte. Denken wir an sorbische Kinder, denen das Sorbische in
den Schulen ausgetrieben wurde. Denken wir an deutschsprachige Kinder, die in der Sowjetunion
natürlich kein Deutsch sprechen durften. 

Vielleicht  ist  die  Sprachverwirrung  Gottes  überhaupt  keine  etwas  neues  schaffende  Strafe.
Vielleicht  ist  es  viel  eher  eine Art  Reset-Knopf  – wie  so  oft in der  Urgeschichte,  den ersten
Kapiteln der Bibel: Jetzt fangen wir noch einmal an! Alles wieder auf Anfang. Vergesst das mal
mit Eurer größenwahnsinnigen Namens-Streben. Vergesst das mal mit der erzwungenen Einheit!
 
Wir feiern heute Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Der Geist der Liebe, der die Menschen
untereinander und mit  Gott verbindet.  Aber  er  verbindet  die Vielfältigen in einer  vielfältigen
Einheit – er hebt die Vielfalt nicht auf. Das gilt auch für die Sprachen. Das Wunder von Pfingsten
besteht  nicht  darin,  dass  alle  auf  einmal  eine  Sprache  gesprochen  hätten.  Nein,  das  Wunder
besteht darin, dass sich die Vielen plötzlich verstehen. Nicht die Vielfalt wird beseitigt, sondern
das  Trennende  wird  aufgehoben.  Die  Vielfalt  der  Sprachen  bleibt.  Es  bleibt  das  mühsame
Sprachenlernen,  aber  auch  das  Spannende  und Lehrreichen.  Es  bleiben die  Missverständnisse
zwischen Menschen, aber es bleibt auch  das Bereichernde, das über die Vielfalt erst entstehen
kann.  
Einheit bedeutet nicht Uniformität. Einheit schließt die Vielfalt ein. Das ist ja sogar bei Gott selbst
so. Das feiern wir nächsten Sonntag: unseren Gott, der drei in eins ist, eben den dreieinigen Gott.
Einheit in Vielfalt. Wenn schon für Gott selbst, dann doch auch für uns ein gute Idee.

Amen


