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Pfingsten 2021  

„Mut zur Vielfalt“ (Gen 111-9) 

am 23.05.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 

 

Begrüßung  

Herzlich willkommen auf dem St.Pierre-Platz. Herzlich willkommen zum Got-

tesdienst! 

Heute feiern wir Pfingsten.  

Pfingsten – das ist das Fest wo viele fragen: Worum geht‘s da nochmal?  
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Anders als Weihnachten, Karfreitag und Ostern ist es nicht so richtig zu fas-

sen, dieses Pfingsten.  

Irgendwie geht es da um den Heiligen Geist. 

Und das ist eigentlich eine ganz passende Umschreibung. Denn der Geist Got-

tes, der ist nicht so einfach zu greifen.  

Es ist ja eben ein Geist. Und der hat es an sich, dass er auftaucht, wo und 

wann man ihn nicht erwartet.  

Und dass er sich entzieht, wo man ihn festnageln will.  

„Der Geist Gottes weht wann und wo er will“ – das haben schon die Reforma-

toren gewusst und sie haben damit zum Ausdruck gebracht, dass der Geist 

Gottes ein Symbol für die Freiheit ist. 

„Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit“, heißt es deshalb auch im 2.Korin-

therbrief. 

Tja, und wo Freiheit ist, da geht es manchmal ganz schön durcheinander. Des-

wegen gehört zur Freiheit auch immer die Vielfalt.  

Wo jeder sein und sagen kann, wie und was er will, da kann es natürlich pas-

sieren, dass niemand mehr etwas versteht.  

Dass alle durcheinander reden, das kennen wir nur zu gut in letzter Zeit. Die 

sozialen Medien geben ja wirklich jedem eine Stimme. Dass sich dadurch aber 

alle besonders gut verstehen würden, das kann man nicht gerade behaupten. 

 

Am Pfingsttag, von dem die Bibel erzählt passiert aber auf wundersame 

Weise beides. Jeder redet anders und trotzdem verstehen alle in etwa das 

Gleiche. 

Jede der versammelten Apostelinnen und Apostel beginnt nämlich in einer 

anderen Sprache Gott zu loben und von seinen große Taten zu reden. Und die 

vielen Leute dort, die aus aller Welt nach Jerusalem gekommen waren, um 

das Schawuot-Fest zu feiern, die verstehen sie. Und zwar jeder in seiner Spra-

che.  
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Da geraten die Leute total aus dem Häuschen und es geht hoch her an diesem 

Tag. Ein Fest für diesen besonderen Geist Gottes. Und ein Fest für die Freiheit 

und die Vielfalt. 

Lied EG 135, 1.3.4 SCHMÜCKT DAS FEST MIT MAIEN 
Psalm 118 (EG 747) 
Ehr sei dem Vater 
Eingangsgebet 

Komm Heiliger Geist, 
Seelen-Tröster, 
Herzen-Öffner, 
Leben-Neurer, 
Zungen-Löser, 
Wort-Erinnerer. 

Komm in unsichere Herzen, 
erschließe uns Jesu Wort. 
Heilige Leib und Seele, 
verbinde uns in Liebe. 

Rühre unsere Zunge an, 
dass über unsere Lippen 
SEIN Wort zu anderen kommt. 

Schaffe Glauben, 
dass Jesus der Messias 
uns allen Herr und Heiland ist, 
der mit Dir und dem Vater 
lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
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Lied + Credo EG 661, 1-4  ICH GLAUBE FEST, DASS ALLES ANDERS WIRD 
Schriftlesung Apg 21-13 

50 Tage nach dem Passahfest findet das Wochenfest statt, auch Schawuot ge-

nannt. Es ist das größte Pilgerfest im jüdischen Jahreskreis und besonders die 

Juden der Diaspora aus der ganzen Welt kommen nach Jerusalem. Und bun-

tes Wirren mit Menschen vieler Muttersprachen erfüllt die Stadt in diesen Ta-

gen. Am Wochenfest nach Jesu Tod und Auferstehung erzählt uns die Apos-

telgeschichte aber von folgenden bemerkenswerten Ereignissen.  

1Schließlich kam das Wochenfestfest, 50 Tage nach Passah. Auch an diesem 

Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. 2Plötzlich setzte vom 

Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm; das ganze 

Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. 3Gleichzeitig 

sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden 

Einzelnen von ihnen niederließen. 4Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, 

und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden; jeder sprach so, wie der 

Geist es ihm eingab. 

5´Wegen des Wochenfestes` hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt 

in Jerusalem auf. 6Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, 

strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder 

hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache re-

den. 7Fassungslos riefen sie: »Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 8Wie 

kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? 
9Wir sind Parther, Meder und Elamiter; wir kommen aus Mesopotamien und 

aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, 10aus Phry-

gien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen. 

Sogar aus Rom sind Besucher hier, 11sowohl solche, die von Geburt Juden sind, 

als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch 

Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren 
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eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat!« 
12Alle waren außer sich vor Staunen. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte ei-

ner den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. 13Es gab allerdings 

auch einige, die sich darüber lustig machten. »Die haben zu viel süßen Wein 

getrunken!«, spotteten sie. 

Lied EG 136, 1-4  O KOMM DU GEIST DER WAHRHEIT 
Predigt Gen 111-9 

Das Wochenfest, auch Schawuot genannt ist ein fröhliches Erntedankfest. Es 

taucht die Stadt Jerusalem in ein heiteres Licht. Von überall her sind die Pilger 

gekommen, von denen es in der Stadt wimmelt. Fast keine Weltgegend, in 

der es nicht Juden gibt, kaum eine Region, in der es nicht Menschen gibt, die 

den Einen Gott Abraham, Isaaks und Jakobs verehren.     

An den Straßenecken der überfüllten Stadt hört man Hebräisch und Aramä-

isch, die ortsüblichen Sprachen. Gebildete aus der Umgegend unterhalten 

sich lieber auf Griechisch. Das ist vornehmer, klingt weltgewandter, nicht so 

bäuerlich und öffnet einem die Gedankenwelt der Wissenschaft und Philoso-

phie. Manche verstehen nur Latein. Die römischen Besatzer z.B. – aber auch 

unter ihnen gibt es – eher heimliche Verehrer des Einen Gottes.  

Aber da gibt es optisch wie sprachlich noch auffälligere Gestalten. Parther 

und Meder aus den östlichen Gefilden. Dort zuhause wo einst Babylon stand 

und die Perser ein Weltreich gründeten. Noch immer lebten viele Nachfahren 

der Exils-Israeliten dort. Die langen bunten Gewänder heben sie ab von den 

anderen. Ihre feine Kultur, die so anderen Frisuren – und dann natürlich diese 

fremdartige Sprache.  

Und da sind noch die Exoten – die Äthiopier, Nubier und Phönizier, die Na-

batäer und Edomiter. Die Kappadokier aus griechischem Einflussgebiet und 

trotzdem mit eigener Sprache.   
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Ein Fest der Vielfalt und der Farben. Ein buntes Nebeneinander. Kommunika-

tion ist dann manchmal schwierig. Es wird viel aneinander vorbeigeredet. Ir-

gendwie versteht man sich dann doch.  

Und plötzlich tauchen da diese Leute auf, die zu ihnen sprechen und jeder 

meint, in seiner Sprache sei’s. 

Das kann nicht sein und ist doch wahr. Ein Wunder das wie ein Feuersturm 

über die Anwesenden hinwegbraust. Ein Rausch der über alle Anwesenden 

kommt, sie ergreift und mitreißt.  

Jeder redet anders und trotzdem verstehen alle. Alle Sprachgrenzen, aber 

auch Kulturgrenzen sind offen. Eine ganze Masse ergriffen von einem Geist. 

Ein großer beseelender Moment. 

Aber nicht alle haben daran Teil. Manche stehen abseits und beobachten. Sie 

lassen sich nicht mitreißen. Sie werden nicht erfüllt von diesem Rausch. Sie 

sind skeptisch. 

So sind sie, die Menschen. Was die einen in Begeisterungsstürme versetzt, 

lässt die anderen seltsam kalt.  

Wäre es nicht toll, wenn sich einmal alle anstecken ließen?  

Wenn alle eines Geistes wären und nicht immer jemand quersteht?  

Traum oder Alptraum? So diffus wie das Pfingstgeschehen geht es auch bei 

seiner scheinbaren Gegenerzählung zu. Was ist da Segen und was Fluch. Hö-

ren wir hin: 

1Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben 

Worte. 2Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schi-

nar und ließen sich dort nieder. 
3Und sie sagten zueinander: Auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart bren-

nen. So diente ihnen der Ziegel als Baustein, und der Asphalt diente ihnen als 

Mörtel. 
4Und sie sagten: Auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen 
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Spitze bis an den Himmel reicht, und uns so einen Namen machen, damit wir 

uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. 

5Da stieg der Herr herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, die die Men-

schen bauten. 
6Und der Herr sprach: Sieh, alle sind ein Volk und haben eine Sprache. Und 

dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich 

sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. 7Auf, lasst uns hinabsteigen und 

dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des andern ver-

steht. 
8Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie ließen da-

von ab, die Stadt zu bauen. 9Darum nannte man sie Babel, denn dort hat der 

Herr die Sprache aller Bewohner der Erde verwirrt, und von dort hat der Herr 

sie über die ganze Erde zerstreut. 

Liebe Gemeinde, 

voilá, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel: Der gescheiterte Turm-

bau zu Babel.  

Den kennen auch Menschen, die mit der Bibel sonst nicht viel am Hut haben. 

Er ist sprichwortlich geworden, dieser „Turm zu Babel“, wie das „Trojanische 

Pferd“ oder das „Goldene Kalb“.  

Einen Turm zum Himmel wollen die Menschen bauen. Und sie tun das erfolg-

reich. Immer höher wird das Bauwerk, dem Himmel näher als alles zuvor Da-

gewesene. Und ein Ende scheint noch nicht in Sicht.  

Was treibt sie an und wo wollen sie hin? Ist es Größenwahn? Überheblich-

keit? Selbstüberschätzung? Im Griechischen mit dem schönen Wort „Hybris“ 

bezeichnet? Wollen sie sein wie Gott? Eine Menschheit die sich ihrer eigenen 

Fesseln entledigt und sich aufschwingt, höheren Weihen entgegen.  
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So haben viele den Text gelesen und das bietet viele Anschlussmöglichkeiten 

für uns. Eine Predigt schreibt sich da fast von allein: Atomkraft, Gentechnik, 

Sterbehilfe, Megacitys, irrwitzige Hochhäuser, leichtfertige Vernichtung unse-

rer natürlichen Lebensräume.  

Die Liste ist beträchtlich, die uns 

einfällt von Projekten, wo uns 

nicht ganz wohl ist. Bereiche, wo 

uns das Gefühl beschleicht, dass 

wir Menschen hier uns gegebene 

Grenzen überschreiten. Eine sol-

che Hybris begleitet uns Men-

schen scheinbar wie ein Schatten 

auf unserem Weg durch die Ge-

schichte. 

So ist die Geschichte über Jahr-

hunderte erzählt und ausgelegt 

worden. Immer bereichert um das 

„Turmbauprojekt der Stunde“, das 

der oder die Predigende vor Au-

gen hatte. Die Folge ist die Strafe 

Gottes: die Verwirrung der Spra-

che. Viele Sprachen statt einer.  

Hören wir also ausgerechnet an Pfingsten eine Anti-Pfingstgeschichte? 

Ich glaube nein, weil sie, wenn man genau hinschaut, eine durch und durch 

pfingstliche Botschaft hat. Denn in dieser Geschichte bekommen die Men-

schen ihre Vielfalt und ihre Freiheit zurück, die sie davor verloren haben. Die 

Strafe  

ist auch gar keine Strafe, sondern eine Rettung – die Rettung der Vielfalt vor 

der Vereinheitlichung. Die Turmbaugeschichte ist nicht die Gegenerzählung 
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zu Pfingsten, sondern, wenn man es so will die erste Pfingstgeschichte der Bi-

bel.  

Denn die vielen Sprachen waren schon immer in der Welt. Die Erde ist bevöl-

kert von vielen Familien und Sippen, jede mit eigenen Gebräuchen und Vor-

stellungen, einer eigenen Kultur und Sprache. Schon vor der Turmbauge-

schichte werden sie aufgezählt. Und jedes Volk hat einen Namen, die Famili-

enmitglieder werden aufgezählt, ihre Lebensläufe. Der Bibel ist ihre Individua-

lität enorm wichtig. 

Doch dann kommt plötzlich ein anderer Zungenschlag in die Menschheitsge-

schichte. Die Sprache der Bibel ändert sich schlagartig.  

Plötzlich fallen die schmückenden Adjektive weg. Es kommt eine lähmende 

Gleichförmigkeit in die Sätze. Immer dieselben Worte werden verwendet. 

Und parolenhaft werden sie wiederholt. Wie ein kollektiver Monolog: Wört-

lich heißt es: Auf geht’s! Backen wir Backsteine, brennen wir Brandsteine.  

So sprechen keine Individuen mehr. Die Menschheit hat sich zu einem einför-

migen Kollektiv zusammengeschlossen, das mit aller Kraft ein einziges Ziel 

verfolgt. Wer hier nicht mitmacht, ist verloren.  

Und so verschwinden auch die Namen aus der Geschichte. Plötzlich ist alles 

anonym.  

Das kennen wir aus der Geschichte der Menschheit. Wenn plötzlich das Pro-

jekt größer wird als die Menschen. Bei so etwas steht, wenn überhaupt, nur 

am Anfang die Freiwilligkeit. Immer braucht es einen starken Mann (seltsa-

merweise fast immer Männer). Fast unausweichlich geht das nur mit der Aus-

übung von immer mehr Gewalt. Und niemals geht es gut aus.  

Dort werden keine Menschen, keine Individuen mit eigener Meinung ge-

braucht, sondern Arbeiter*innen, Kämpfer, Soldaten. Menschenmaterial. 

Vom „Ziegel brennen“ ist interessanterweise nur noch einmal die Rede in der 

Bibel: als die Israeliten für den Pharao Zwangsarbeit leisten.  

Und so führt die kollektive Anstrengung langsam, aber zielsicher in die Un-

menschlichkeit. 
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Es ist nicht überraschend, dass dabei auch das angestrebte Ziel jede Boden-

haftung verliert, sei es nun der Bau eines Turms bis in den Himmel, die Schaf-

fung eines 1000-jährigen Reiches, einer angeblich klassenlosen Gesellschaft 

oder die Ausrottung aller Krankheiten und das quasi ewige Leben für gentech-

nisch verbesserte Menschen. 

Was Gott beunruhigt ist gar nicht das Ziel, sondern die Wurzel des Übels: die 

Abschaltung der Vielfalt. 

Deswegen „fährt er nieder“ und schaut sich das genau an. Es ist gut, sich die 

Dinge erst einmal genau und vor Ort anzusehen, bevor man sich eine Mei-

nung bildet. 

Dann geht er wieder zurück in seine Gefilde. Um ein gutes Urteil zu fällen 

braucht es Distanz.   

Zur Umsetzung ist er wieder mitten unter den Leuten. Er weist das nicht von 

Ferne an.  

Seine Lösung ist keine Strafe, sondern eine Chance. Er gibt den Menschen 

ihre Individualität zurück. Er gibt ihnen ihre Sprachen wieder. Damit sie aus 

der Einheitsmühle herauskommen und sich selbst wiederfinden. 

Ohne sich Gehör zu verschaffen verlieren die starken Männer ihre Macht. 

Wenn sie niemand mehr versteht, kann auch keiner mehr gehorchen. Und im 

Gewimmel der Sprachen können wieder andere Stimmen laut werden.  

Deswegen, liebe Gemeinde ist die Erzählung vom Turmbau eine echte Pfingst-

geschichte.  

An Pfingsten feiern wir einen gemeinsamen Geist. Wir feiern das Wunder, 

dass Menschen sich auf einmal verstehen.  

Das ist absolut nicht selbstverständlich. Ein Blick in Foren und Soziale Netz-

werke genügt. 

Der gemeinsame Geist von Pfingsten ist aber ein Geist der Vielfalt und der 

Freiheit. Besonders da, wo Vielfalt und Freiheit sind, kann Verständigung 

wachsen und ein gemeinsamer Geist entstehen.  
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Sie ist nicht selbstverständlich, die Freiheit und die Vielfalt. Es gibt zu viele 

Orte an denen sie bedroht sind. Ich fürchte mich davor, dass das immer mehr 

werden. Wo freie Rede und freies Denken mit Gefängnis bedroht werden, wo 

Meinung manipuliert oder verboten wird, da bleibt nur noch der stumpfe Ein-

heitsgeist von Babel. Davon muss an Pfingsten auch gesprochen werden. 

Vielleicht haben wir in Deutschland in den letzten Monaten der Corona-Krise 

das erste mal seit langem gespürt, wie wichtig und wie brüchig Freiheit und 

Vielfalt sind.   

Mit dieser Pfingstgeschichte lernen wir, dass bei aller nötigen Kraftanstren-

gung und Geschlossenheit, die Vielfalt und die Freiheit nicht verloren gehen 

dürfen. 

Sie sind eine Frucht des Geistes Gottes. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Pfingstfest. 

Amen.    

Lied EG 133, 1.7.11 ZIEH EIN ZU DEINEN TOREN 
Fürbittengebet  

I: Heiliger Geist, 

du machst lebendig, was am Boden liegt, 

du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind, 

du tröstest die Traurigen, 

du schenkst einen neuen Atem. 

II: Komm, Heiliger Geist, 

erfülle mit deinem Wehen deine Kirche, 

lege deinen Hauch auf Getaufte und Konfirmierte, 

dass sie die Freude über Deine Nähe und Zuwendung  

spüren und weitergeben,  
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schenke uns Zuversicht und Hoffnung, 

lass uns feiern das Glück des Glaubens. 

I: Komm, Heiliger Geist, 

befreie uns Menschen aus der Sprachlosigkeit, 

löse uns aus der Sprachverwirrung, 

lass uns einander verstehen 

über die Grenzen der Länder, Kulturen, Religionen hinweg. 

II: Komm, Heiliger Geist, 

mit Angst und Schmerz denken wir an Menschen in Not, 

in den Kriegsgebieten, bedroht von Hass und Gewalt, 

in Sorge um Leib und Leben, um Arbeit und Zukunft. 

Lass uns erkennen: Wir sind eine Menschheit. 

I: Komm, Heiliger Geist, 

und bleibe bei uns, 

gib uns die Kraft, das Unsere zu tun, 

gib uns die Weisheit, unsere Grenzen zu erkennen, 

gib uns den rechten Glauben, 

heute und alle Tage unseres Lebens. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name… 

Lied zur Segensbitte: DER HIMMEL GEHT ÜBER ALLEN AUF 
Segen 


