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Wir haben eine neue Perikopenreihe, also neue Predigttexte zu den verschiedenen Sonntagen. 

Viele von den Texten sind ganz anders als früher. Zu Weihnachten gibt’s jetzt 

alttestamentliche Texte und auch zu Pfingsten heute findet sich ein Text, der von manchen 

eher als Gegenteil zum Pfingstgeschehen verstanden oder gedeutet werden mag. Es ist ein 

Text, der oft so gedeutet wird, dass Gott die Einheit, die damals als Strafe Gottes in Babel 

zerbrochen ist, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem geheilt hat. Aus der 

zersplitterten Menschheit, die nicht mehr in der Lage ist, miteinander kommunizieren zu 

können, wird so im Neuen Testament, an Pfingsten die Geburt der einen Kirche. 

Dabei wird allerdings oft übersehen, dass die Sprachenvielfalt zu Pfingsten überhaupt nicht 

aufgehoben, sondern besonders wertgeschätzt wird. Das Pfingstwunder besteht ja darin, dass 

das eine Wort Gottes in der Vielfalt der unterschiedlichen Muttersprachen gehört und 

verstanden werden kann.  

Pfingsten ist geschehen, als das jüdische Wochenfest Schavout, eines der großen jüdischen 

Wallfahrtsfeste in Jerusalem stattfand, das am fünfzigsten Tag nach dem Passahfest bis heute 

gefeiert wird.  

Das jüdische Wochenfest ist nicht nur Anlass zum Dank der dass die Juden die Tora 

empfangen haben, sondern auch Fest zum Jubel Gottes über die Zerstreuung der 

verschiedenen Völker, die zur Wallfahrt nach Jerusalem kommen.  

Dort zum Zeitpunkt des Festes, hinein in die Vielfältigkeit und das bunte Treiben kommt der 

Geist Gottes. 

Von einem bunten Treiben kann man in Babel wohl wirklich nicht sprechen.  

Dabei verstehe ich allerdings sehr gut, dass sich die Verständigung mit einer Sprache sehr 

verlockend anhört. Einerlei Zunge und einerlei Sprache. Das leidige Erlernen von 

Fremdsprachen erübrigt sich. Und in der globalisierten Welt könnte das doch von großem 

Vorteil sein, wenn Verhandlungen sich beschleunigen und Missverständnisse durch Sprache 

ausgeschlossen werden.  



Als die Menschen den Turm bauten, scheint das ein Resultat dessen zu sein, dass sie sich 

prächtig verstehen und sich durch das Wahrzeichen einen Ort errichten, der sie vor der 

Zerstreuung schützt. 

Obwohl die Bibel im vorhergehenden Kapitel eine ausführliche Völkertafel überliefert, also 

davon berichtet, dass die Menschheit sich aus unterschiedlichen Völkern zusammensetzt, 

spricht die Geschichte vom Turmbau zu Babel plötzlich wieder von einem einzigen Volk, das 

seine Einheit in der gemeinsamen Sprache hat. Im Kapitel vorher wird die Vielfalt der Völker 

und ihre Zerstreuung über die ganze Erde als Segen gepriesen, nun kommt der Einschub.  

Das Unternehmen Turmbau scheint samt seiner Ideologie so doch eher eine 

Schöpfungsstörung zu sein. 

Es scheint, dass eine Einheit erzwungen wurde. Dass ein paar Menschen auf die Idee kamen, 

einen riesigen Turm zu bauen. Und so eine Ideologie entwickelten mit der Erwartung, alles 

andere würde dieser Ideologie nachgeordnet werden. Es scheint, als wäre die Einheit 

erzwungen, die Ideologie zum höchsten angestrebten Gut entwickelt wurden zu sein. Die 

Ideen anderer wurden ignoriert oder hintenangestellt. Es galt, den Traum einer Gruppe zu 

verwirklichen, mit der Unterstützung der anderen. Da war kein Platz für anderes, da war kein 

Platz für Vielfalt, für andere Ideen, für andere Begabungen. 

Und so ändert sich meiner Meinung nach das Ideal der einheitlichen Sprache. Was anfangs 

verführerisch klingt, hört sich jetzt nach einem trügerischen Ideal an. Denn die aus der 

Schöpfung hervorgegangene Vielfalt und die vorher schon entstandene Sprachenvielfalt 

verschwindet nun unter tristem und traurigem Einerlei.   

So verdeckt Uniformität Diversität. Einheit verdeckt Vielfalt. 

Das kam auch schon sonst in der Weltgeschichte vor. Wo unser eurozentrisch und oft national 

verengter Blick auf die Welt schon in der Vergangenheit zu schlimmen Folgen geführt hat.  

Kolonialismus und damit zusammenhängende Themen mit schlimmen Nachwirkungen 

teilweise bis heute sind das Ergebnis, wenn ein paar wenige den Ton angeben.  

Eurozentrismus, der Blick und das Überzeugtsein, dass der Westen der aufgeklärtere Teil der 

Welt ist, die Bildung exzellent ist und andere sich da von uns eine dicke Scheibe abschneiden 

können, das wir andere Nationen belehren können, ist höchst problematisch. Auch in der 

Theologie werden den großen Namen der europäischen Kirchengeschichte große Bedeutung 

zugemessen. Es ist eine Sicht auf die Theologie, die aus den Traditionen und einseitigen 

Weltblicken von hauptsächlich europäischen Männern entstanden ist. Andere Formen von 



Spiritualität wurden verdrängt oder als falsch abgetan, Theologieentwürfe anderer nie wahr- 

oder ernst genommen. 

Das heißt nicht, dass all diese Ideen, Gedanken und Forschungen schlecht waren. Aber sie 

sind eben aus einer Perspektive vorgenommen worden, die andere Ideen und andere 

Lebenserfahrungen, außer Acht lassen. Denn Ideen, Erfahrung, Bildung, ist immer 

zeitabhängig, ortsabhängig, gesellschaftsabhängig und damit automatisch einseitig. 

Da frage ich mich schon, ist Glaube nicht mehr als das? ist Glaube nicht vielfältiger? Ist 

Glaube nicht bunter als das? Ist Gott nicht ein Gott, der Unterdrückte stark macht? Und 

Schwache stützt?  

Und komme zu der Erkenntnis Glaube muss mehr sein als graues Einerlei. Einheitsideologie 

ist lebensfeindlich. Und auch Einheit als höchsten kirchlichen Wert zu verstehen ist 

kirchenfeindlich. 

Leben ist auf Diversität angewiesen. Gottes Schöpfung ist vielfältig. Das zeigt sich schon 

darin, dass Monokulturen die Natur zerstören und dass Biodiversität für die Umwelt 

lebenswichtig ist. 

Und so verstehe ich den Bibeltext als Warnung, dass sich vermeintlich Stärkere mit ihrer 

Meinung in den Vordergrund drängen. Sich wichtiger nehmen, als andere, die nicht so laut 

ihre Meinung vertreten. 

Dass sich aber lebensbejahende, den Einzelnen würdigende Perspektiven durchsetzen können, 

dazu brauchte es schon damals die Tora, die Weisungen, oder eben den Heiligen Geist, kurz: 

Hilfe von Gott selbst.  

 

Soi zeigt sich: Das Pfingstfest ist ohne das jüdische Wochenfest nicht denkbar. Das 

Wallfahrtsfest preist nicht nur die Vielfalt der Völker, sondern ist auch Ort des Dankes für die 

Gabe der Tora am Sinai. Gott zeigt seinem Volk, wie es in Freiheit leben kann. Die Tora ist 

nicht im Himmel, sondern der für 

Menschen verständlicher Wille Gottes auf Erden. 

 Ist so nicht auch die Gabe des Heiligen Geistes zu verstehen: Gott macht sich verständlich, 

zeigt Wege aus der Selbstüberschätzung, aus dem Drang, über alles verfügen zu wollen, auch 

über andere Meinungen und Menschen? Der Heilige Geist wird so zur Begrenzung für meiner 

Selbstüberschätzung und zur Entgrenzung gegenüber anderen Meinungen zugleich.  

 



So zeigt sich doch das Folgende in der Pfingstgeschichte: Die Jünger sprechen so, dass alle 

verstehen. Aber sie sprechen keine Einheitssprache. Im Text steht vor der Aufzählung aller 

bekannter Gegenden von damals: »Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache?« 

(Apg 2,8) Der Heilige Geist ist der Dolmetscher, er verändert das Hören und das Verstehen. 

Die Botschaft von der Liebe Gottes kann verstanden werden in allen Kulturen, aber sie 

überwältigt die Kulturen nicht. 

Der Heilige Geist und Pfingsten lehrt uns, dass Gottes Geist in der Vielfalt Verständigung 

schafft. Der Korintherbrief beschwört die verschiedenen Gaben, die aus einem Geist kommen 

und die alle in Gottes Dienst stehen dürfen. 

Die Unterschiedlichkeit jedes /jeder Einzelnen auch in den Gemeinden, auch in den Familien 

und den Partnerschaften verweist uns auf den Einen, der uns alle in seinem Namen aufnimmt 

und annimmt.  

Demut ist angesagt. Demut ist Respekt; Respekt vor dem Absoluten, Respekt vor der 

Vielfältigkeit der anderen Menschen, Respekt vor meinem Nächsten und 

vor der Natur.  Vielfalt ist der Reichtum einer Familie, einer Gemeinde, einer Nachbarschaft. 

Was bedeutet das für uns? 

Es bedeutet, dass der Heiligen Geist uns sprachfähig werden lässt, uns vielleicht eine neue 

Sprache beibringt und uns Grenzen setzt, aber gleichzeitig Grenzen überwindet. Denn der 

Heilige Geist spricht nicht nur, die Sprache der Frommen. Er spricht auch die Sprache der 

Zweifler, die Sprache Partypeople und die Sprache der Karrieremenschen, die Sprache der 

Jugend und die Sprache der Alten, die Sprache der Akademiker und die Sprache der einfachen 

Leute, die Sprache der Skater, HipHopper und Gamer genauso wie die Sprache der Sportler, 

der Couchkartoffeln und Kleingärtner.  

Und der Heilige Geist will uns öffnen für diese Sprachvielfallt. Ihm geht es um eine Einheit, 

die stärker ist, als alle unsere Missverständnisse. Vielleicht haben wir nicht in allen Bereichen 

des Lebens, die gleiche Meinung, die gleiche Einstellung oder die gleiche Lebensweise, aber 

davon ist unsere Einheit nicht abhängig, denn sie der Geist steht über diesen Dingen und er ist 

es der uns eint. Und gleichzeitig ist es gut so, denn ich kann in meiner Sprache ganz andere 

Menschen erreichen als Sie mit Ihrer Sprache und umgekehrt. Der Geist lässt sich von der 

Vielfalt unserer Sprachen nicht aufhalten. Im Gegenteil: Er nutzt sie für das Reich Gottes und 

lässt diese Vielfalt fruchtbar werden für seine Kirche.  

Ich wünsche uns, grade jetzt in der Pfingstzeit, dass Gott uns mit seinem Heilige Geist neu 

erfüllt, dass er uns den Vater und den Sohn offenbart, dass er uns stärkt, kräftigt und motiviert 

für den Dienst an seiner Kirche. Und dass er uns weit und offen macht, für andere Sprachen, 



die wir selbst nicht sprechen. 

 


