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Der Geist der Einheit 

Was gibt es Besseres, als wenn Menschen sich einig 

sind oder eins sind. Uns fällt zum Beispiel die 

historisch bedeutsame deutsche Wiedervereinigung 

ein. Gemeinsam eins sein, stark sein. Füreinander da 

sein. Wir wissen, dass dies nicht immer gelingt, aber 

es ist unser Wunsch. Einig sein fängt im Kleinen an. 

Man findet eine Mitte, einen Kompromiss oder 

vertritt sogar die gleiche Meinung. Man zieht an 

einem Strang zum Wohl aller.  

Eins sein, stark sein – das kann auch unheilvoll sein. 

Wir denken an den Nationalsozialismus. Jeder musste 

dazu gehören. Und auch viele heutige zweifelhafte 

Gruppen werben mit einem Gefühl von Einigkeit und 

Stärke um Menschen, die sich als einzelne zu schwach 

fühlen. Aber dank der Gruppenzugehörigkeit erheben 

sie sich sogar über andere Menschen, als seien sie 

etwas Besseres.  

Einigkeit und Stärke, das ist nicht von vornherein gut 

oder schlecht, sondern es kommt darauf an, welcher 

Geist dahintersteckt.  

Wie feiern Pfingsten. Wir feiern den Heiligen Geist. 

Wir feiern die Geburtsstunde der Kirche. In der 

Apostelgeschichte Kapitel 2 können wir lesen, wie der 

Heilige Geist suchende und unsichere Christen mit 

Glauben erfüllt und sie motiviert und stark macht, 

Glauben zu leben und an andere Menschen weltweit 

weiterzugeben. Unser Predigtwort heute überrascht 

uns! Denn es ist die Geschichte des Turmbaus zu 

Babel. Was hat sie mit Pfingsten zu tun? Wir finden es 

heraus, wenn wir uns auf die Spur machen, welcher 

Geist hier weht. Wir hören auf Verse aus dem 1. Buch 

Mose, Kapitel 11 die Verse 1-9:  

1Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 
2Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine 

Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. 3Und 

sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel 

streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein 

und Erdharz als Mörtel 4und 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. 

5Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt 

und den Turm, die die Menschenkinder bauten. 6Und 

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. 7Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort 

ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern 

Sprache verstehe! 

8So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze 

Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. 
9Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst 

verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort 

zerstreut hat über die ganze Erde. 

Ein Predigtwort, das es in sich hat. Menschen tun sich 

zusammen, weil sie Einheit suchen. „Wohlauf“ heißt 

der Schlachtruf. Das Ziel: Gemeinsam etwas Großes 

schaffen, sich einen Namen machen, sich ein Denkmal 

bauen. Bis zum Himmel soll das Bauwerk reichen. Und 

Gott? Der muss sich erst mal tief bücken um 

überhaupt zu sehen, was denn ein paar Menschen 

dort auf der Erde tun. Was für eine Ironie! „Wohlauf“ 

ist auch sein Schlachtruf. Er fährt hernieder, verwirrt 

die Sprache der Menschen und zerstreut sie in alle 

Himmelsrichtungen. Eine Bauruine bleibt zurück.  

Beim Lesen dieser Verse fragte ich mich manchmal, 

warum Gott so reagiert. Ist das nicht ein kleinlicher 

Gott? Menschen wollen gemeinsam etwas schaffen, 

was sie verbindet. Ok, bis zum Himmel wollen sie 

bauen. Das ist wohl eine Nummer zu groß. Und der 

allmächtige Gott fühlt sich dadurch bedroht?! Sagt er 

deshalb „Dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird 

ihnen nichts mehr verwehrt werden können“? Duldet 

es der große Gott nicht, wenn kleine Menschen auch 

nur dem Anschein nach am Himmel kratzen und an 

seinem Thron rütteln?  

Da ist es gut, zu schauen, welcher Geist hier weht. Es 

ist der Geist, dass ich etwas Großes schaffen muss, 

mir einen Namen machen muss, mir ein Denkmal 

setzen muss, weil ich sonst ein Nichts bin. Es ist der 

Geist, der nur an sich glaubt, aber nicht an Gott. Ein 

Geist, der nicht darauf vertraut, dass Gott das Leben 

schafft, sondern dass ich mir alles selbst schaffen 

muss. „Gemeinsam sind wir stark, und gemeinsam 

erheben wir uns über den Rest der Welt“, rufen die 

Baumeister in unserem Predigtwort. Das ist nicht der 

Geist Gottes sondern der Geist des Menschen ohne 

Gott. Und wenn Gott hier eingreift, dann tut er das, 

um die Menschen vor ihrem eigenen Größenwahn zu 

schützen, bevor schlimmeres passiert.  

Da wo der falsche Geist weht, da werden Einigkeit 

und Stärke zum Feind des Menschen. Da wo Gottes 

Geist weht, da werden Einigkeit und Stärke heilsam 

und lebensspendend. An Pfingsten hat Gott den 

Menschen eine neue Sprache gegeben – die Sprache 

des Glaubens. Diese Sprache überbrückt alle Sprachen 

der Welt. Sie überbrückt soziale und kulturelle 

Unterschiede. Sie verbindet Menschen, die sich 

eigentlich gar nicht kennen und auch nicht 

verständigen können. Gemeinsam eins sein, stark 

sein, füreinander da sein, weil der Heilige Geist es 



möglich macht. Das ist das, was Gott möchte. Er 

möchte nicht, dass wir Denkmäler, Tempel und 

Bunker bauen, sondern dass es ein Haus aus 

lebendigen Steinen gibt – eine Kirche mit Menschen, 

deren Glaube bis zum Himmel reicht und in der Welt 

wie ein Leuchtturm sichtbar wird.  

Ja, so soll es sein. Nicht nur Gott, sondern auch wir 

wünschen uns nichts sehnlicher als das. Und wir 

merken, wie Wunsch und Wirklichkeit 

auseinandergehen. Gemeinsam eins sein, stark sein, 

füreinander da sein – das gelingt dann, wenn ich mein 

Wollen und Tun mit dem Heiligen Geist in Einklang 

bringe. Und der Heilige Geist ist nicht der Geist der 

Selbstbezogenheit, sondern der Geist des Dienens 

und des Respekts vor dem anderen. Es ist der Geist, 

der die Verschiedenheit achtet und als Chance sieht.  

Es ist der Geist, der auf Gott vertraut und keine Angst 

hat, zu kurz zu kommen.  

Ich merke, mit dem Heiligen Geist zu leben, ist wie 

eine Sprache zu lernen – die Sprache des Glaubens. 

Mit dieser Sprache können wir uns wieder neu 

verständigen und gemeinsam Großes erreichen.  

Natürlich – wie jede Sprache müssen wir sie lernen 

und üben.  

Amen 


