
21-05-23 Pfingsten 1. Mose 11,1-9 In Gottes Namen 
Türme bauen 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Heute an Pfingsten hören wir eine der bekannten 
Urgeschichten.  
Ur-Geschichte nicht, weil sie ur-alt ist. 
Ur-Geschichte, weil sie nie aufhört aktuell zu sein, weil 
sie das ursprüngliche und urtümliche in unserem Wesen 
aufdeckt. 
 
1. Mose 11,1-9 Der Turmbau zu Babel 
1 Damals hatten alle Menschen 
nur eine einzige Sprache – 
mit ein und denselben Wörtern. 
2 Sie brachen von Osten her auf 
und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. 
Dort ließen sie sich nieder. 
3 Sie sagten zueinander: 
»Kommt! Lasst uns Lehmziegel formen und brennen!« 
Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden 
und Asphalt als Mörtel. 
4 Dann sagten sie: 
»Los! Lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen! 
Seine Spitze soll in den Himmel ragen. 
Wir wollen uns einen Namen machen, 
damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.« 
5 Da kam der Herr vom Himmel herab. 
Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, 
die die Menschen bauten. 
6 Der Herr sagte: »Sie sind ein einziges Volk 
und sprechen alle dieselbe Sprache. 
Und das ist erst der Anfang! 
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In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. 
Sie werden tun, was sie wollen. 
7 Auf! Lasst uns hinabsteigen 
und ihre Sprache durcheinanderbringen! 
Dann wird keiner mehr den anderen verstehen.« 
8 Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. 
Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. 
9 Deswegen nennt man sie Babel, das heißt: 
Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der 
Menschen durcheinandergebracht. 
Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde 
zerstreut. 
 
Man darf diese Geschichte nicht als wissenschaftlichen 
Bericht über die Sprachentwicklung der Menschheit 
verstehen, sonst wird alles krumm und schief und 
verbiestert. 
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist wahr.  
Aber nicht, weil damals alles so war, sondern weil schon 
immer alles so war, weil sie eine ewige Wahrheit 
verkündet. 
Für Gott gibt es kein damals und heute und morgen – wie 
für uns. 
Und so sagen wir "damals" – aber dieses "damals", ist 
weil es ein Blick in paradiesische Zeiten ist, auch ein 
sehnsuchtsvoller Blick in die Zukunft: Da müssen wir 
hinkommen, zu diesem "damals" – das ist unser Ziel, das 
"Paradies". 
"Alle Menschen werden Brüder...". alle Menschen 
verstehen sich, sprechen die gleiche Sprache mit ein und 
denselben Wörtern. 
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Die Menschen, so hören wir, brechen auf und sie lassen 
sich in Babylonien, im heutigen Irak, nieder. 
Sie sind tatkräftig. Sie brennen Lehmziegel und wollen 
etwas bauen. 
 
Musik: Ich bau ne Stadt für Dich 
 
Was für ein Geschenk, dass wir Menschen nicht nur 
unsere Überlebenstriebe befriedigen, sondern, dass wir 
auch noch kreativ sein können, dass wir etwas formen, 
etwas erschaffen können, das bleibt - zumindest für eine 
Zeit. 
Die Menschen machen Lehmziegel. 
Sie hätten eine gute Stadt bauen können - eine Stadt für 
DICH, Gott. Eine Stadt mit einem Krankenhaus bauen 
können, mit Spielplätzen, Gemeindehaus, mit Festhalle, 
mit Kirche... 
Aber sie bauen eine Stadt für SICH, sie wollen eine Stadt 
mit Turm bauen. 
»Los! Lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen! 
Seine Spitze soll in den Himmel ragen. 
Wir wollen uns einen Namen machen, 
damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.« 
Einen Namen wollen sie sich machen, damit sie nicht 
vergessen werden, damit sie nicht wie Staub und Sand 
vom Wind des Todes verweht werden und keiner mehr 
an sie denkt. 
 
Auf so vielen Todesanzeigen kann man diesen 
Gedanken heute auch lesen: "Denn nur wer vergessen 
wird ist wirklich tot!" 
Man muss sich einen Namen machen, dass man nicht 
vergessen wird, denn wer vergessen wird ist tot.  
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Einen Namen haben – das lässt leben! 
Sie nehmen ihren Namen sehr wichtig. Und das ist die 
Gefahr beim Bauen solcher Türme: Man fängt an, sich 
mehr und mehr selbst zu vergöttern, um sich selbst zu 
kreisen. Ich bin wichtig, mein Name ist wichtig. 
- Natürlich bin ich wichtig. 
Aber was mich leben lässt, ist nicht mein, sondern Gottes 
Name! 
 
Was macht Gott? 
Wer denkt, Gott reagiere hier eifersüchtig, ER, der alles 
geschaffen hat, der alles weiß und jeden kennt, hätte es 
nötig, seine Macht zu verteidigen,  
der denkt zu klein von Gott. 
Aber Gott hat es so eingerichtet, dass die Bäume nicht in 
den Himmel wachsen, dass Menschen den Himmel nicht 
stürmen können... 
Da, wo sie anfangen, sich selbst zu vergöttern, da 
entsteht ein Durcheinander – da gerät alles in eine 
Sackgasse, da versteht der eine den anderen nicht mehr, 
Gruppen, Länder fangen an sich zu streiten. Da breiten 
sich Gewalt und Krieg aus. Denken wir an die vielen 
Feldherren, die sich einen Namen machen wollten, an 
Hitler – was für eine schreckliche Sprachverwirrung, was 
für ein schreckliches Durcheinander – nichts als ein 
Trümmerhaufen blieb von seinem Turm, der in den 
Himmel ragen sollte. 
 
Menschen wollen sich einen Namen machen 
Menschen wollen sich einen Namen machen. 
„Die Aufmerksamkeit anderer Menschen ist die 
unwiderstehlichste aller Drogen.“ Stimmt dieser Satz? - 
Vielleicht ist das sogar noch untertrieben.  
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Denn Drogen sind etwas Zusätzliches, um den Reiz des 
Daseins bis zum Glühen zu steigern. Aufmerksamkeit 
aber ist kein Zusatzreiz, sondern das Überlebensmittel 
schlechthin. Die erste Tat von Neugeborenen ist es, 
intensiv zu schreien und so auf das Allerwichtigste 
aufmerksam machen: "Ich bin da! Ich bin wichtig! Ich 
brauche Zuwendung!" Heranwachsende Kinder gieren 
nach Aufmerksamkeit. Und erst für den älter 
Gewordenen verändert sich die Anspannung. Aber auch 
nur dann, wenn er so viel Aufmerksamkeit von anderen 
erhalten hat, dass er sozusagen einen Vorrat gebildet, 
ein Aufmerksamkeits-Kapital angelegt hat. Dadurch kann 
er Kränkungen und Nichtbeachtung eine Weile 
überstehen.  
Die Seele von uns allen schreit nach Aufmerksamkeit! 
nach: Jochen Hörisch, Ökonomie der Aufmerksamkeit, Deutschlandfunk, 28.06.1998 

 
Und darum wollen wir uns einen Namen machen, dass 
andere auf uns aufmerksam werden uns nicht vergessen! 
Und wehe, wenn es nicht gelingt. 
Nichts verletzt mehr, als wenn man als Tochter oder 
Sohn den Eindruck hat, mein Vater oder meine Mutter 
schenken mir keine Aufmerksamkeit, nehmen nicht wahr, 
wie wichtig ich bin – ich bin ihnen gleichgültig. 
Bei nichts reagieren Mitarbeiter im Betrieb so 
empfindlich, wie wenn der Chef nicht merkt, was sie 
leisten. Wenn er ihnen und ihren Bemühungen keine 
Aufmerksamkeit schenkt. 
Was für traurige Abende, an denen man mit anderen 
zusammen ist und man hat das Gefühl: "Keiner 
interessiert sich für mich. Die schauen mich gar nicht 
an..." Wir wollen Ansehen genießen. 
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Wenn man im Alter merkt, dass man mehr und mehr 
vergessen wird, dass man keine Rolle mehr spielt, dass 
der eigene Name auf den Listen der anderen gestrichen 
wurde – das ist bitter. 
 
Und darum wollen die Leute in Babel und darum wollen 
wir uns einen "Namen machen" – denn wer vergessen 
ist, ist wirklich tot. 
 
In der Welt der Mode, im Sport, in der Politik, wenn einer 
ständig was twittert, in der Familie, bei Sitzungen, im 
Orchester und bei Amokläufen – es geht immer um 
Aufmerksamkeit, dass man sich einen Namen machen 
will. – Oder besser gesagt um die Angst, dass wenn man 
sich keinen Namen macht, dass man dann zerstreut wird, 
tot ist. 
 
An Pfingsten feiern wir, dass Gott unserem Geist auf die 
Sprünge helfen will, unsere Geister vielleicht ganz und 
gar austreiben will, dass ER uns einen neuen Geist 
schenken will: SEINEN Geist- 
Pfingsten will eine Energiewende einleiten. 
Dass wir aufhören unsere Energie aus den alten 
Energiequellen zu beziehen, die sich erschöpfen. 
Dass wir unsere Energie nicht daraus schöpfen, dass wir 
einen Namen haben, sondern daraus, 
dass Gott einen Namen hat: JHWH. 
Jahweh – Ich bin da! Ich bin für dich da! 
"Ich seh dich! 
Du brauchst dir keinen Namen machen. 
Ich kenne deinen Namen. 
Ich seh dich. 
Ich liebe dich! 
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Und ich höre nicht auf damit, dich zu lieben, auch wenn 
dein Name beim Googlen nicht auf der ersten Seite 
erscheint, auch wenn dein Name bei den Leuten nicht 
hoch im Kurs steht: "Ich kenne deinen Namen!", sagt 
Gott, "und ich vergesse ihn nicht." 
Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie 
sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob 
sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht 
vergessen. 16Siehe, in die Hände habe ich dich 
gezeichnet; Jes. 49,15f. 
 
Hör nicht auf, zu tun, was die Leute von Babel getan 
haben: 
Mach Ziegelsteine. Bau was in dieser Welt. Bau mit auf 
der Baustelle dieser Welt – Gottes Baustelle. 
Aber versuch nicht deinen Namen groß zu machen, 
sondern SEINEN Namen. Dann wirst du erleben, wie du 
Menschen verstehst, die du vorher nicht verstanden hast. 
Dann breitet sich das Verständnis unter den Menschen 
aus, dann beginnt das große Brausen und du kannst 
mitbrausen – ein lebendiger Stein in Gottes Stadt sein, 
dann leuchten die Augen und die Heiligenscheine, 
Menschen werden durch diesen Geist Feuer und 
Flamme. Und sprechen diese eine Weltsprache, die alle 
verstehen: Die Sprache der Liebe. 
 
Schraub den Tankdeckel auf. Pack den Tiger in den 
Tank! – Lass dich von Gottes Heiligem Geist erfüllen. 
Dass du das Leben neu denken kannst: 
Du musst dir keinen Namen machen, um zu leben, um 
wertvoll zu sein! Gott hat sich einen Namen gemacht und 
sein Name macht dich sicher: Du bist ihm wertvoll, du 
wirst nicht vergessen – nicht von IHM. 
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Pfingsten bedeutet: Energiewende. 
Wechsele den Anbieter. 
Bezieh deine Energie nicht aus deinem Namen. 
Bezieh deine Kraft und Hoffnung aus SEINEM Namen. 
Jahweh, Ich bin da, ich bin für dich da! 
Amen. 


