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IN EINEM  

ANDEREN GEIST 

BAUEN 

In der Lupe ist noch Platz für Ihren Wunsch zu Pfingsten! 
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♫ „O komm, du Geist der Wahrheit 
und kehre bei uns ein. 
Verbreite Licht und Klarheit, verbanne 
Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz 
und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer dem Herrn be-
kennen kann.“ (EG 136, 1) 
 
Gebet 
Wenn wir nach dir fragen, Gott, ant-
worte uns! 
Zeig uns Dein Werk, deine Arbeit, 
wie Du unermüdlich für uns tätig bist, 
wie teuer wir Dir sind, 
wie Du uns brauchen kannst 
als Werkzeuge Deiner Liebe. 
 
Lesung  1. Mose 11, 1-9 
 

♫ „Du, Herr, gabst uns dein festes 
Wort. / Gib uns allen Deinen Geist! / 
Du gehst nicht wieder von uns fort. / 
Gib uns allen Deinen Geist! / 
Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der 
Welt. / Gib uns allen Deinen Geist! 
Gib das Leben, das im Glauben die Ge-
meinde hält. / Gib uns allen Deinen 
Geist.“ (EG 570, 1) 
 
In einem anderen Geist bauen 
Von den Anfängen der Menschheit 
erzählt die Geschichte vom Turmbau 
zu Babel. In der Bergregion, wo heute 
der Irak und der Iran aufeinandersto-
ßen, wo reißende Flüsse Wasser spen-
den und fruchtbaren Boden an-

schwemmen – da haben Menschen seit 
Urzeiten an den Fluss-Windungen gesie-
delt. Haben mit Ackerbau und Vieh-
zucht den Boden kultiviert. Ein beson-
ders geeigneter Ort war das berühmte 
Zweistromland zwischen Euphrat und 
Tigris. Dort entwickelten Menschen das, 
was wir heute unter „Kultur“ verstehen: 
eine Schrift zum Beispiel oder die Eintei-
lung des Tages in 24 Stunden. 
 

Doch dieses Wissen geriet in Vergessen-
heit, als andere Völker in die fruchtbare 
Gegend kamen. Bekannt sind sie als 
Sumerer, gefürchtet als Kopfjäger. Sie 
überfielen ihre Gegner mit brutaler Ge-
walt, um sie dann als Sklaven zu halten. 
Ihre „Geheimwaffe“ waren schlittenarti-
ge Wagen, die von Pferden gezogen 
wurden. Die Sumerer wollten an den 
Unterlegenen ihre Macht demonstrie-
ren. Sie wollten sie mit imposanten Ge-
bäuden beeindrucken. So bauten sie - 
oder besser gesagt: ließen sie durch ihre 
Sklaven gewaltige Türme bauen. 

Und was steht auf Ihren Steinen? 
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Auf, lasst uns Ziegel pressen und im 
Brand brennen! Auf, lasst uns eine 
Stadt und einen Turm bauen, und sei-
ne Spitze bis zum Himmel! So wollen 
wir uns einen Namen machen… 

 

Das klingt tatkräftig. Es sind die Unter-
drücker, die so reden. Die größer sein 
wollen als andere. Denn das war der 
Sinn solcher gewaltigen Türme: Sie 
sollten von unten an zum Himmel stei-
gen, sollten der Ort sein, an dem Irdi-
sches und Himmlisches sich begegnen. 
Und dann klappt das alles nicht. Nicht, 
weil die Technik vom Teufel ist. Weder 
das Ziegelbrennen damals noch die 
Erfindung des Schießpulvers später 
noch die Entdeckung und Nutzung der 
Atomkraft in unserem Jahrhundert. All 
das enthält in sich die Möglichkeit, 
dass es zum Segen oder zum Fluch be-
nutzt werden kann. Hier am Anfang 
findet schon die erste verhängnisvolle 
Fehlsteuerung statt. Denn mit der Ent-
deckung, wie man planmäßig aus Lehm 
Ziegel brennen kann, ist keine nützli-
che Bautätigkeit für alle verbunden. 
Sondern das Errichten jener überdi-
mensionalen Tempeltürme, die den 
Zorn der Götter besänftigen sollten. 
 

Was passierte mit jenem ersten gigan-
tischen Bauprojekt, das den Herr-
schern damals einen Namen für die 
Ewigkeit verschaffen sollte? Nichts 
anderes als den protzigen Großbauten 
so vieler anderer Diktatoren nach 
ihnen in der Geschichte: 

Da fuhr Gott herab, die Stadt und den 
Turm anzusehen, den die Menschen 
bauten. 

 

Wo Menschen nach oben wollen – da 
geht Gott nach unten! Er hält es nicht 
für nötig, nach der Weise der Men-
schen größer als andere zu sein, sich 
über andere zu erheben. Sondern er 
will uns kleine, vergängliche Menschen 
als seine Partner - das ist die Berufung, 
die er längst schon gegeben hat. 
 

Und was ist mit der Sprachverwirrung, 
die Gott dort den Menschen gegeben 
hat?  
 

Wohlauf, lasst uns herniederfahren 
und dort ihre Sprache verwirren, dass 
keiner des andern Sprache verstehe!  

 

Die Sprache beim Turmbau diente 
nicht mehr der Verständigung, sondern 
war die Sprache von Befehl und Gehor-
sam. Ja, Gott kommt herab und greift 
ein in die Geschichte. Wo Menschen 
meinen, sie müssten sich einen Namen 
für die Ewigkeit machen. Und er tut 
den Unterdrückern so weh, dass sie 
von ihren menschenfeindlichen Plänen 
ablassen müssen. Gott zerstreut die 
Mächtigen - das bedeutet ja auch, dass 
alle anderen erst einmal wieder Luft 
zum Atmen bekommen. Und Gott er-
barmt sich der Bedürftigen. Nicht all 
die Möchtegern-Weltmächte von ges-
tern und heute erwählt er, sondern 
die, die seine Unterstützung brauchen. 
So begegnen sich Himmlisches und 
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Irdisches. Erinnern Sie sich? Planlos 
und ratlos war die Anhängerschaft Je-
su. Was sollte nun aus ihnen werden? 
Nach Karfreitag und Ostern? Da pas-
sierte das Pfingstwunder. Gottes le-
bendiger Geist kam über sie. Der Geist 
des Friedens und des Miteinanders. In 
diesem Sinn: Gesegnete Pfingsten! 
 

♫ „ Du süßer Himmelstau, lass Dich / 
in unsre Herzen kräftiglich / 
und schenk uns Deine Liebe, / dass 
unser Sinn verbunden sei / 
dem Nächsten stets mit Liebestreu / 
und sich darinnen übe. / 
Kein Neid, kein Streit / dich betrübe, 
Fried und Liebe / 
müssen schweben, / Fried und Freude 
wirst du geben.“ (EG 130, 6) 
 
Gebet 
Wir bitten für Deine Kirche. 
Gib ihr ein glaubwürdiges Zeugnis, 
das aus Deiner Kraft schöpft. 
Wir bitten für alle Völker, dass sie den 
Teufelskreis  von Vergeltung und Wie-
dervergeltung verlassen und die Wege 
des Friedens erkennen. 
Insbesondere bitten wir Dich für Israel, 
das Volk Deiner gnädigen Wahl, 
dass Du ihm Zukunft gibst in guter 
Nachbarschaft mit seinen arabischen 
Brüdern. 
Erfülle die Welt mit Deinem Geist des 
Friedens. 
 
Vater unser 

♫ „Du, Herrm hast selbst in Händen / 
die ganze weite Welt, / 
kannst Menschenherzen wenden, / 
wie es Dir wohlgefällt; / 
so gib doch Deine Gnad / zu Fried und 
Liebesbanden, / 
verknüpf in allen Landen, / was sich 
getrennet hat.“ (EG 133, 8) 
 
Segenswort 
Gott ist gegenwärtig. 
Sein Geist ist mit uns und erfüllt uns 
mit Kraft. 
So will er uns mit seiner Kraft erfüllen 
und uns auf neue Wege leiten. 
Sein Frieden gebe uns einen neuen 
Blick füreinander. Amen.  


