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Lesepredigt für den Pfingstsonntag, 23. Mai 2021 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: 1. Mose 11,1-9 Der Turmbau zu Babel 

1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.  
2 Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten 
daselbst.  
3 Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! – und 
nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel  
4 und 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.  
5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder 
bauten.  
6 Und 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.  
7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern 
Sprache verstehe!  
8 So zerstreute sie der HERR von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die 
Stadt zu bauen.  
9 Daher 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, 

vor einigen Jahren lief in unseren Kinos der Monumentalfilm „Alexander“, der die Geschichte 
des Makedoniers und Griechenkönigs Alexander des Großen erzählt. Dieser hat im 4. 
Jahrhundert die jahrhundertealte Konkurrenz zwischen dem antiken Griechenland und dem 
persischen Reich in einem langen Feldzug beendet und Babylon, das Zentrum dieses 
Perserreiches erobert.  
Das kleine Israel, eine unbedeutende Randprovinz des persischen Reiches, kommt in diesem 
Film überhaupt nicht vor. Und doch wurde ich bei diesem Film sofort an die Geschichte vom 
Turmbau zu Babel erinnert. Und je länger, je mehr kam mir der Gedanke, dass es sich bei 
dieser Geschichte um eine Erzählung handelt, die als eine Art Spottlied auf den großen 
Alexander zu lesen sein könnte. 
Alexander verfolgte bei seinen nicht enden wollenden Eroberungszügen bis nach Indien die 
Idee von einem einzigen, die ganze Welt umspannenden und alle Menschen vereinenden 
Reich. Unter seiner Herrschaft natürlich. Und mit einer einzigen, in seinen Augen edlen 
Menschheitskultur. Schließlich war der große Philosoph Aristoteles einst sein Lehrer 
gewesen. Und so verbreitete er überall die griechische Kultur, ließ Tempel und Schulen und 
Städte nach hellenistischem Vorbild bauen und machte so die griechische Sprache zur 
meistverbreiteten der Welt. Noch heute zeugt davon ein Phänomen in unseren Bibeln. Ich 
erzähle Ihnen damit sicherlich nichts Neues, dass die Schriften des Alten Testaments in 
hebräischer, die des Neuen Testaments in griechischer Sprache aufgeschrieben wurden. Aber 
es gibt da noch eine Sammlung von Schriften, die werden in den vollständigeren 
Bibelausgaben als „Apokryphen“ bezeichnet. In manchen Lutherbibeln fehlen sie sogar ganz. 
Die Apokryphen sind Bücher, die zum Alten Testament zu zählen sind, weil sie zum jüdischen 
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Schrifttum gehören. Aber – sie sind nicht in Hebräisch, sondern in Griechisch verfasst! Und 
das war eine unmittelbare Folge der Eroberungen Alexanders. Nicht so unsere Geschichte 
vom Turmbau zu Babel. Ihre Sprache ist hebräisch, und es kommt einem so vor, dass dies 
absichtlich so ist. Sie trotzt dem Trend, sie entzieht sich dieser alles durchdringenden und 
alles verdrängenden hellenistischen Einheitskultur. Und sie verspottet den großen, das 
Machtzentrum seines Weltreiches ausgerechnet in Babylon aufschlagenden Weltherrschers 
und Königs Alexander! Als der, kaum 32-jährig, in seinem Palast in Babylon stirbt, da wird 
der Name dieser Stadt zum Symbol für seine gescheiterte Vision! Sich einen Namen machen. 
Einen unsterblichen natürlich! Herrscher über die ganze Menschheit sein! Babylon zum 
Zentrum der Welt machen. Das alte Babel in seiner ganzen Pracht wieder auferstehen lassen. 
Die berühmten Türme als Symbole dieser Herrschaft ausbauen, vergrößern „bis zum 
Himmel“. Keine Grenzen mehr anerkennen. Das Reich ausdehnen bis zum Hindukusch und 
bis zum Himmel. Aber da hatte einer was dagegen. Der Gott eines kleinen unbedeutenden 
Völkchens in einer bedeutungslosen Provinz dieses großen Reiches. Schon einmal von 
Babylon aus zerstört und unterworfen und ins Exil gezwungen, durfte dieses Völkchen aus 
des Perserkönigs Kyros Gnaden wieder zurück kehren in sein Land Israel und den Tempel 
seines Gottes wiedererrichten. Sein Gott war ein eifersüchtiger Gott. „Du sollst keine anderen 
Götter neben mir haben“, hieß sein erstes Gebot, und so duckte sich dieses Volk, als 
Alexander seine grandiose Idee eines hellenistischen Weltreiches über alle Völker, - alle 
Völker, also auch Israel! – umsetzen wollte.  Da entstanden griechische Theater und Schulen 
in Galiläa und Judäa, da wurden hellenistische Städte gegründet am See Genezareth, da 
spannte sich der griechische Götterhimmel über Jerusalem aus, und dann stirbt dieser junge, 
hoffnungsvolle Herrscher unvermutet früh auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ohne 
Feindeinwirkung. Nicht auf dem Schlachtfeld. Sondern auf seinem Herrscherbett in seinem 
Palast. Babylon zerfiel. Das eine Weltreich Alexanders unter seinen Nachfolgern ebenfalls. 
Israel würde als Zankapfel zwischen den Hellenisten im Norden und denen im Süden noch 
genügend leiden müssen. 
Aber sie hatten ja diese Geschichte. Gerade zum Trotz nicht auf Griechisch geschrieben, 
sondern in dem fast vergessenen, massiv verdrängten Hebräisch, mit altertümlichen 
Bezeichnungen und Namen. Ein Spott auf die Hybris dieses mächtigen Mannes, der sich 
angemaßt hatte, die ganze Welt unter eine Herrschaft, eine Kultur, eine Sprache, einen Namen 
zu vereinen: Seinen Namen, Alexander! So ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel eine 
Gegengeschichte. Statt einer Sprache sprechen die Menschen am Ende ungezählte Sprachen 
und Dialekte. Sie sind nicht vereint, sondern zerstreut, viele Nachfolger streiten sich um das 
Erbe und die Macht. Und die Türme zerfielen, und die Menschen vergaßen, warum sie einst 
gebaut wurden.  
Das mit dem Namen geht vielmehr ganz anders weiter. Die Menschen sollten sich nicht selbst 
einen Namen machen. Es ist vielmehr Gott vorbehalten, einem Menschen einen Namen zu 
machen. Ganz bestimmt nicht zufällig ist die nächste Geschichte der Bibel die 
Abrahamsgeschichte, in der Gott dem Abraham verheißt: „Und ich will dich zum großen Volk 
machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen 
sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Gen 12,2-3)  
Und nicht zufällig wird Abraham im Neuen Testament zum Vater aller Glaubenden. Denn 
der Glaube verzichtet ja gerade darauf, sich einen eigenen Namen machen zu wollen. Der 
Glaubende ist nicht bei sich. Sondern bei Gott. Von ihm her empfängt er alles. Sein Leben. 
Seinen Sinn. Seinen Namen. Er lebt nicht aus seinem eigenen Geist heraus, sondern aus dem 
Geist eines anderen. Aus dem Geist Gottes. Aus dem Heiligen Geist. So nimmt es schließlich 
auch nicht Wunder, dass die Pfingstgeschichte des Neuen Testamentes wiederum als eine 
Gegengeschichte zu der Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählt wird. Diesmal finden die 
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Menschen zueinander. Diesmal werden sie zusammengeführt. Diesmal werden sie nicht 
verwirrt, sondern sie können sich hören und verstehen, obwohl sie doch eigentlich 
verschiedene Sprachen sprechen. Aber nun eben nicht unter der Ideologie eines Herrschers. 
Und auch nicht unter der Herrschaft einer Ideologie. Ein jeder verstand das Zeugnis der 
Geistbegabten in seiner eigenen Sprache, musste also kein anderer werden, sich keiner 
anderen menschlichen Kultur anpassen. Kein Kulturimperialismus, keine Globalisierung, 
keine Kreuzzugsmentalität war nötig, um sich verständigen zu können. Die „Feuerzungen“, 
jenes Symbol der Geistbegabung, teilte sich allen mit, und keiner der Beteiligten hatte die 
Macht, dieses Zeichen einem anderen Menschen zuzuteilen oder es ihm zu entziehen. „Der 
Geist weht, wo er will“, sagt Jesus. Gott lässt sich nicht binden und nicht einspannen für die 
eigensüchtigen Zwecke einzelner Menschen.  
Seit einiger Zeit wird viel vom Kampf der Kulturen geredet. Nachdem der kalte Krieg Anfang 
der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts beendet war, brauchte es ein neues Feindbild, um die 
enormen Rüstungsausgaben und Militärhaushalte zu rechtfertigen. Und schnell hatte man ein 
neues Gegenüber gefunden, von dem man wieder sagen konnte: „Die oder wir“. Und „wir“, 
das war auf einmal das „Abendland“, ja sogar das christliche Abendland, und das neue 
Feindbild hieß „Islamismus“. Die „freie“ Welt zog im Namen der Demokratie gegen den 
Terrorismus in den Krieg. Und der führte sie nun ausgerechnet wieder nach Babel. Oder die 
Reste davon. Der irakische Diktator Saddam Hussein hatte die alte Stadt ausgraben, 
rekonstruieren und teilweise wieder aufbauen lassen. Natürlich nicht aus archäologischem 
Interesse, sondern um einen sichtbaren Mythos seiner eigenen Macht zu schaffen und vom 
alten Glanz dieses Namens zu profitieren. 
Dass ich heute in so großen Maßstäben rede, von der ganzen Menschheit gar, diese 
Dimensionen hat mir die Turmbau-Geschichte vorgegeben. Ist doch ihr handelndes Subjekt 
tatsächlich die ganze, noch unzerstreute Menschheit. Und es ist auf der anderen Seite die 
Bedeutung des heutigen Pfingstfestes, die uns über den Tellerrand blicken lässt. Wir sind 
nicht Kirche für uns allein. Die Stephanskirche in Mähringen oder die Sankt Georgskirche in 
Immenhausen kann sich nicht selbst genug sein. Nein, eine christliche Gemeinde lebt unter 
dem weiten Bogen zwischen der Kirche vor Ort, die wir in unserem täglichen Erleben 
erfahren und gestalten, und der weltweiten ökumenischen Gemeinschaft. Und diese wiederum 
besteht eben nicht nur aus Kirchengemeinden oder Landeskirchen oder weltumspannenden 
Konfessionen, sondern immer auch aus ganz konkreten einzelnen Menschen in der ganzen 
Welt, die in ihren Verhältnissen, in ihrem ganz persönlichen Leben versuchen, ihr Christsein 
zu gestalten, sich selbst vom Heiligen Geist leiten zu lassen in ihrem Empfinden und Denken 
und Handeln. Vieles im Leben dieser  fern von uns lebenden Menschen ist uns fremd und 
wird uns fremd bleiben. Und auch das, was wir hier treiben, wird vielen anderen fremd, gar 
unverständlich erscheinen. Wie fremd werden unsere Formen des Christseins einem 
Afrikaner erscheinen, der gewohnt ist, halbe Sonntage lang Gottesdienst zu feiern? Wie fremd 
wiederum sind uns Werte und Glaubenswelt eines konservativen weißen Republikaners in 
den USA, der in seiner fundamentalistischen protestantischen Freikirche sich seinem „Lord 
Jesus Christ“ hingibt?  
Aber das alles gehört zum Reichtum und zur Vielfalt dieser ökumenischen Weite in dieser 
Welt dazu. Und uns sei gesagt, dass Gottes Geist überall am Werke sein kann. Nicht nur 
innerhalb der Christenheit, sondern auch in anderen Religionen und Lebensformen auf dieser 
Erde.  
Der Heilige Geist kommt auf uns herab, erzählt uns die Pfingstgeschichte. Er kommt, er wird 
uns hinzugefügt. Und nicht wir sind es, die ihn dann weiter verteilen. Sondern wir können, 
wenn wir uns denn von ihm leiten lassen, diesen Geist überall wiederentdecken. Weil wir 
auch dort sein Wirken verstehen lernen. Und dadurch jedes Mal etwas zentral wichtiges über 
unseren eigenen Glauben erfahren. Dass er uns nämlich immer wieder von uns wegführt. Hin 
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zu Christus. Und hin zu unserem Nächsten. Und das kann, wie uns Jesus gelehrt hat, auch der 
Übernächste sein. 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 

Psalmgebet: Ps 118 (EG 747) 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor des Herrn; die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid.  
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 
Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

 

Lied zur Predigt: Jauchz, Erd, und Himmel, juble hell (EG 127,1+2+4) 
1. Jauchz, Erd, und Himmel, juble hell, die Wunder Gotts mit Freud erzähl, 
die er heut hat begangen an seim trostlosen Häuflein klein, 
das saß in friedsamer Gemein und betet mit Verlangen, 
dass es mit Geist getaufet werd. Der kam mit Feuers Glut zur Erd, 
mit starkem Sturmestoben; das Haus erfüllt er überall, 
zerteilt man Zungen sah im Saal, und all den Herren loben. 
2. Auf tat sich ganz des Himmels Schrein; man wähnt, sie wären voller Wein, 
all Welt sich drüber wundert. In fremden Zungen reden sie, 
bezeugen Gottes Großtat hie, von seinem Geist ermuntert. 
So machen sie sich auf den Plan, Christus zu lehren fangn sie an, 
dass er der Herr sei worden und dass man lasse von der Sünd 
und durch die Tauf werd Gottes Kind: das sei der christlich Orden. 
4. Komm, Feuer Gottes, Heilger Geist, erfüll die Herzen allermeist 
mit deiner Liebe Brennen. Von dir allein muss sein gelehrt, 
wer sich durch Buß zu Gott bekehrt; gib himmlisches Erkennen. 
Der fleischlich Mensch sich nicht versteht auf göttlich Ding und irregeht; 
in Wahrheit wollst uns leiten und uns erinnern aller Lehr, 
die uns gab Christus, unser Herr, dass wir sein Reich ausbreiten. 
Das Lied hat Ambrosius Blarer 1534 geschrieben. Er war als Reformator für das 
südliche Württemberg und also auch für Mähringen zuständig! 
 

Opfer: Liebenzeller Mission 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de !  


