
 
  
 
 
 
 
Predigt: «Türmchen bauen» 
Text: 1. Mose 11, 1-9 
 
Ich will mit euch zusammen heute einen Text anschauen, der hat etwas fast Märchenhaftes 
an sich. Und zwar ist das der Turmbau zu Babel, der die meisten von uns wohl aus der 
Sonntagsschule kennen. Und diese Geschichte klingt wirklich irgendwie so wie eine Fabel, 
eine kurze Geschichte, die man kleinen Kindern erzählt, um ihnen die «Moral der 
Geschichte» aufzuzeigen.  
Und obwohl ich glaube, dass in dieser Geschichte Ansätze einer solchen einfachen 
Kindergeschichte drin ist, glaube ich, dass wir darin vielmehr darüber lernen können, wie 
denn Gastfreundschaft für uns als Gemeinde aussehen soll - und wie nicht. 
 
Lesen wir die Geschichte in 1. Mose 11, 1-9. 
Wir Christen sind solche Geschichten sehr gewohnt und wir sehen dann manchmal gewisse 
Sachen nicht mehr oder stellen uns gewisse Fragen nicht mehr, die sich jede andere Person, 
die diesen Text liest, automatisch fragen würde. Wir fragen uns schnell, was will uns diese 
Geschichte aussagen? Was nimm ich mit für mein persönliches Leben? Und dabei trauen wir 
uns manchmal gar nicht mehr jene Frage zu stellen, die jeder Nicht-Christ als erstes stellen 
würde und zwar: ist dies wirklich so passiert? 
Und wir trauen uns oft nicht diese Frage zu stellen oder sie zu diskutieren, da wir dann 
befürchten, dass dies unseren Glauben in Frage stellen könnte oder ihn gar schwächen 
könnte. Aber dabei ist diese Frage sehr wichtig, denn wir müssen und dürfen mit allen 
Fragen an diesen Text herangehen und sie ihm stellen, denn so erfahren wir viel mehr über 
die Aussage des Textes oder nicht.  
 
Also: ist dies so passiert oder nicht? Wir wissen es schlicht nicht 100%, aber wir wissen 
gewisse Dinge über den Text im Allgemeinen. Wir wissen, dass dieser Text nicht bereits zu 
Beginn der Welt entstanden ist, sondern erst zu der Zeit, als die jüdische Religion bereits 
bestand und einigermassen gefestigt war. Damals schrieb man allgemein die 
Schöpfungstexte auf, also auch die Geschichte des Paradieses und der Sintflut und eben 
auch die Geschichte der Entstehung der Sprachen dieser Welt. Sicher waren diese 
Geschichten basiert auf mündlichen Erzählungen, bevor man diese aufschrieb, also wissen 
wir nicht genau, wo sie ihren Ursprung haben. Aber was diese Schöpfungsgeschichten 
allgemein tun sollen, ist, auf die grossen Fragen der Menschheit antworten: wie ist die Erde 
entstanden, warum gibt es Mann und Frau, warum ist diese Erde nicht perfekt, warum gibt 
es Naturkatastrophen und eben auch: warum gibt es Verständigungsprobleme aufgrund der 
Sprache, warum hat sich nicht nur eine Sprach entwickelt und wir können alle miteinander 
kommunizieren? 
 
Und solch ähnlichen Geschichten, eine Schöpfungserzählung, eine Sintflut-Erzählung, eine 
Turmbau-Erzählung, haben wir fast in allen anderen Religionen auch, die in dieser Zeit 
entstanden sind. In den babylonischen und mesopotanischen Religionserzählungen. Auch 
diese haben sich genau die gleichen Fragen gestellt und sich mit ähnlichen Geschichten die 
Entstehung der Welt erklärt. Waren jetzt also die jüdischen Geschichten nur ein 



«Abkopieren» dieser Geschichten, die es teils vorher schon gab? Vielleicht und vielleicht gab 
es auch einen gemeinsamen Urgrund all dieser Erzählungen, die sich dann mündlich 
vervielfacht und verändert haben. Und auch wenn wir dies alles nicht endgültig sagen 
können, gibt es eben doch einen Grund, warum wir all dies anschauen müssen, denn wirklich 
spannend wird es jetzt, wenn wir diese Geschichten vergleichen und nach den 
Unterschieden schauen. Denn dort, wo sich Unterschiede herausgeschält haben, wird uns 
etwas über die grundlegende Aussage dieser Geschichten weitergegeben. 
 
Der grösste Unterschied zwischen der jüdischen Erzählung der Entstehung der Welt und 
denen von anderen Religionen, ist die Anzahl der Gottheiten. In allen anderen Religionen ist 
immer von mehreren Göttern die Rede, die teils auch gegeneinander sind und die auch sehr 
menschliche Eigenschaften haben: sie werden zornig und frustriert, sie verlieben sich und 
haben einen Sexualtrieb, sie bekämpfen sich und schliessen Allianzen. Die jüdischen 
Geschichten aber, haben nur einen Gott. Und dieser Gott handelt immer wieder auf eine 
Weise, die eben nicht menschlich ist, die menschliche Vorstellungskraft sprengt. Auf eine 
Weise, die den Menschen zugewandt ist, aber sie auch in ihre Schranken weist.  
 
Und wir sehen in der Turmbau-Geschichte einen grossen Unterschied zwischen Gott und den 
menschlich gezeichneten Göttern der anderen Religionen. In den anderen Religionen ist es 
völlig normal, dass man Türme baut, Monumente aufstellt, um den Göttern zu huldigen. Und 
das gefällt ihnen anfangs sogar. Erst, als der Turm dann gefährlich nahe an den Himmel 
kommt, kriegen die Götter Angst, dass die Menschen zu ihnen hinaufkommen, und dann 
zerstören sie aus Angst und Wut diesen Turm und verwirren die Menschen, damit dies ja 
nicht wieder passieren kann. 
Und in diesen Erzählungen kommen ganz viele menschliche Emotionen bei den Göttern vor: 
sich geschmeichelt fühlen, ängstlich werden, wütig werden und aus all diesen Emotionen 
heraus handeln.  
 
Die Turmbau-Geschichte in der Bibel liest sich anders: die Menschen fangen an diesen Turm 
zu bauen. Und Gott fährt «herunter», um sich dies anzusehen und er fühlt sich nicht 
geschmeichelt. Er fühlt sich aber auch nicht bedroht (auch wenn einige Exegeten dies so 
auslegen). Er sieht dies und sieht, dass dies nicht der Sinn der Sache dieser Menschen sein 
soll. Wir sollen keine Türmchen bauen und dadurch das Gefühl haben, wir können uns zu 
Gott hin erheben, gar an seiner Seite sein. Das ist nicht der Sinn der Sache. 
 
Und das Spannende finde ich: ich glaube, wir haben oftmals als Gemeinde noch nicht ganz 
den Sinn dieser Geschichte gelernt. Auch wir bauen heute noch oft unsere Türmchen, unsere 
Monumente. Was meine ich damit: ich meine damit unser Handeln gleicht oft diesem 
Wunsch, etwas Bleibendes und Grosses und Unvergängliches mit unserer Gemeinde zu 
schaffen. Wir wollen uns gerne einen Namen machen, gut zusammenarbeiten, damit man 
dann sieht, was wir alles Grossartiges gemacht haben. Und all dies kommt aus sehr 
menschlichen Emotionen heraus.  

- Aus der Motivation, angesehen zu sein, zBsp. Im Dorf, bei anderen Gemeinden, in der 
Nachbarschaft.  

- Oder auch aus der Motivation der Angst, nämlich dass es uns sonst geht wie diesen 
Menschen in Babel: dass wir, wenn wir nicht mehr an unserem Turm bauen und auf 
diese Weise unsere gemeinsame Sprache haben, in alle Welt zerstreut werden.  

 



Gott aber freut sich nicht am Turmbau zu Babel und ich glaub er freut sich auch nicht daran, 
wenn wir heute versuchen in der Gemeinde Türmchen zu bauen, um ihm zu huldigen, 
anderen zu gefallen oder um ja zu versuchen, nicht von seiner Gnade abzufallen. 
 
Gott freut sich nicht am Turmbau, also verstreut er die Menschen, er gibt ihnen 
verschiedene Sprachen, damit sie sich nicht mehr untereinander verstehen. Die traditionell 
christliche Auslegung sieht hier drin eine Bestrafung für das falsche Tun des Menschen, dass 
dann in der Pfingstgeschichte seine Auflösung findet. In der Pfingstgeschichte nämlich 
kommt der Geist über die Jünger und Jüngerinnen und sie können einander verstehen, auch 
wenn sie vorher andere Sprachen gesprochen haben. Dies wird oftmals als die Auflösung der 
Verwirrung von Babel angesehen, aber ich glaube, dass es auch schon vorher eine andere 
Art der Auflösung gegeben hat. 
 
Denn ja, die Sprachverwirrung Babels war eine Bestrafung, aber nicht eine Bestrafung ohne 
Ziel. Gott bestraft oft mit Mitteln, die dann ein anderes Handeln möglich machen, dass Gott 
lieber hat und ich glaube, dass es hier ganz ähnlich sein könnte.  
Hier wird die Grunderfahrung der Sprache und des unterschiedlichen Sprechens 
aufgenommen. Und das mit dem Sprache lernen ist ja noch so etwas Kurioses, wir sehen das 
am Besten daran, wie Babies lernen zu reden. Es gab im 13. Jahrhundert ein grausames 
Experiment, als ein König ein für alle mal herausfinden wollte, was denn nun diese 
ursprüngliche Sprache gewesen sein musste, die man damals in Babel sprach. In seiner 
Vorstellung musste dies Griechisch, Hebräisch oder Lateinisch gewesen sein. Also nahm er 
frisch geborene Babies und liess sie ohne Sprache aufwachsen. Sie bekamen alles 
lebensnötige, aber keiner und keine durfte mit ihnen kommunizieren, damit er rausfinden 
konnte, welche Sprache sie entwickeln würden, wenn man sie alleine liess. Die Kinder aber 
haben nicht nur nicht angefangen zu sprechen, sie sind auch eines nach dem anderen 
gestorben.  
Denn Sprache lernen wir nicht einfach so, sondern Sprachvermittlung geschieht, wie viele 
andere unsere Grundbedürfnisse, durch Liebe, Beziehung und Nachahmung. Und ich glaube, 
Gott wollte uns vielleicht wieder daran erinnern.  
 
Sprache lernen funktioniert durch Liebe, Beziehung und Nachahmung. So können wir 
schlussendlich miteinander kommunizieren und das mussten jene Menschen von Babel 
damals wieder neu lernen. Denn sie lebten nicht aus Liebe, Beziehung und Nachahmung, 
sondern aus dem Wunsch heraus gross zu sein und der Angst heraus, verstreut zu werden.  
 
Und ich glaube, dass wir daran, am Handeln Gottes auf diese ursprüngliche Motivation hin, 
ganz viel von dem erkennen können, wohin er uns drängen will. Er will uns dazu hindrängen, 
dass wir nicht zu ihm hochbauen, um ihm zu gefallen und das perfekte Leben führen, damit 
wir bei ihm angenommen sein können. Er will uns dahin drängen, dass wir mit anderen 
Menschen in Beziehung sind, Liebe auf dieser Welt verbreiten und das Handeln von Gott und 
seinem Sohn nachahmen. Wir als Gemeinde sollen nicht vertikal arbeiten, im Sinne von: uns 
zu Gott hocharbeiten. Sondern wir sollen horizontal arbeiten, mit den Menschen unterwegs 
sein und dies stärken im Wissen darauf, dass Gott nämlich genau auch in dieser Horizontalen 
zu finden ist. Denn wo 2 oder 3 in Gottes Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. 
Und nicht irgendwo im Himmel, wo wir uns «hinkämpfen» müssen. 
 



Und das ist dann auch die Verbindung zwischen er Pfingstgeschichte und der Geschichte des 
Turmbaus. Es ist nicht auf der einen Seite ein Problem, das nun an zweiter Stelle gelöst wird, 
sondern beide arbeiten auf das gleiche hin. In beiden soll aufgezeigt werden, wie wir als 
Gemeinde mit den Menschen in dieser Welt unterwegs sein sollen: in Liebe, in Beziehung 
und in Nachahmung von dem, was wir bei Jesus als ein Vorbild erkennen.  
Amen. 
 

Sarah Bach, für die EMK Schwarzenburg am 18.10.20 


