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#Sprachen dieser Welt 

Bonjour, buongiorno, günaydin, good morning, 

dzien dobry, subah bakhair, boqer tov! 

Liebe Gemeinde, 

vermutlich konnten Sie mich gerade gut verstehen, 

obwohl sie wahrscheinlich nicht alles verstanden ha-

ben, was ich gesagt habe. Und doch war es offen-

sichtlich, dass ich Ihnen in sieben verschiedenen 

Sprachen einen „Guten Morgen“ gewünscht habe. 

So unterschiedlich die ca. 7.000 Sprachen der Welt 

sind, so eindeutig ist doch eine freundliche Begrü-

ßung. Denn unsere Mimik ist universell. Die Sprache 

des Lächelns wird eigentlich überall verstanden. 

Selbst dort, wo uns Sprachgrenzen trennen. Ja, mit 

einem freundlichen Gesichtsausdruck lässt sich fast 

jede Sprachbarriere überwinden. 

#Sprache, die trennt 

Nicht immer gab es diese sprachlichen Hindernisse 

zwischen uns Menschen. Die Bibel erzählt von einer 

Zeit, in der alle Menschen einträchtig miteinander 

lebten und auch dieselbe Sprache teilten. Doch das 

war leider - oder Gott sei Dank - nicht von langer 

Dauer. Ich lese aus dem ersten Buch Mose im elften 

Kapitel nach der Übersetzung der BasisBibel: 

„Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache 

– mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten 

her auf und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. Dort 

ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander: »Kommt! 

Lasst uns Lehmziegel formen und brennen!« Die Lehm-

ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt 

als Mörtel. 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.«  

Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die 

Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. 

Der Herr sagte: »Sie sind ein einziges Volk und sprechen 

alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang! In Zu-

kunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie 

werden tun, was sie wollen. Auf! Lasst uns hinabsteigen 

und ihre Sprache durcheinanderbringen! Dann wird 

keiner mehr den anderen verstehen.« Der Herr zer-

streute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie 

es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt 

man sie Babel, das heißt: Durcheinander. Denn dort hat 

der Herr die Sprache der Menschen durcheinanderge-

bracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze 

Erde zerstreut.“  

(1.Mose 11,1-9, BasisBibel) 

Herr, segne dein Wort an uns, damit wir es nicht nur 

hören, sondern auch verstehen. Gib uns dazu deinen 

Heiligen Geist. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

wenn wir dieselbe Sprache sprechen, dann können 

wir uns normalerweise gut verstehen. Sicherlich gibt 

es in jeder Sprache auch unterschiedliche Dialekte, 

aber eine gemeinsame Sprache hilft uns über diesen 

Unterschied hinweg. 

Doch es gibt auch eine gemeinsame Sprache, die 

nicht verbindet, sondern trennt. Von ihr erzählt 

diese biblische Geschichte. Und auch von ihren Fol-

gen. Denn die Menschen, die sie sprechen, kommen 

nicht im Himmel an, sondern landen unsanft auf 

dem Boden der Tatsachen. Ihre gemeinsame Sprache 

bringt sie nicht zueinander, sondern verwirrt sie nur 

und führt die Menschen sogar auseinander.  

Die Sprache, die das schafft, ist die Sprache der 

Macht. Und genau wie unsere Mimik ist auch die 

Sprache der Macht universell. Jeder und jede von 

uns spricht sie. Jede und jeder von uns versteht sie. 

Sie liegt in uns als Wille zur Macht. So hat es der Phi-

losoph Friedrich Nietzsche einmal formuliert: „Diese 

Welt ist der Wille zur Macht – und nichts außerdem! 

Und ihr seid dieser Wille zur Macht – und nichts au-

ßerdem!“ 

Der Wille zur Macht bleibt leider nicht nur in uns. Er 

drängt nach außen. Er will sich verwirklichen und 

tut das auch von Kindheit an. Denn schon im Sand-

kasten fängt das Streben nach Macht an. Wer baut 

den höchsten Turm? Die Türme aus Sand sind noch 

recht klein, aber sie werden größer und welcher 

Turm reicht dann bis zum Himmel? So wollen wir 



Lesepredigt für Pfingstsonntag – 23. Mai 2021 

Genesis 11,1-9: „Sprache, die verbindet“ 
Pfarrer Bastian Hein 
  

 

uns einen Namen machen. So wollen wir Macht ha-

ben. So wollen wir wie Gott im Himmel sein. 

Doch wir Menschen sind keine Himmelsstürmer, 

sondern Erdenbürger. Von der Erde sind wir genom-

men. Und zur Erde werden wieder. Was uns leben 

lässt, ist Gottes Geist. Diesen hat er uns einge-

haucht. Durch ihn haben wir den Willen zum Leben 

und nicht zur Macht. Denn wir leben nicht aus uns 

selbst heraus, sondern allein aus Gottes Geistkraft, 

die alles Sein durchzieht. Wir sind und bleiben Men-

schen und damit Gottes Geschöpfe. 

Trotzdem wollen wir mehr sein, wie Gott sein und 

Macht haben. Das ist der Wille zur Macht. Deshalb 

sprechen auch wir oft die Sprache der Macht. Das ist 

keine schöne Sprache. Sie verwirrt mehr, als dass sie 

Klarheit schafft. Sie trennt mehr, als dass sie verbin-

det. Sie macht mehr kaputt, als dass sie aufbaut. 

Man erkennt sie an ihrem rauen Ton. Hier und da ist 

sie als Mobbing bekannt. Aber auch im Antisemitis-

mus hat sie gerade wieder Hochkonjunktur. Überall 

dort, wo wir mit unseren Worten andere verurteilen, 

sprechen wir diese Sprache der Macht. Und je weni-

ger wir ein Gegenüber haben, desto leichter fällt es 

uns sie mit aller Härte zu sprechen. So lassen wir be-

sonders in den sozialen Medien auch noch die letz-

ten Hemmungen fallen. 

Die Sprache der Macht hat unterschiedliche Dia-

lekte, die mit unter sehr subtil sein können. Nicht 

immer hört man ihren rücksichtslosen Unterton so-

fort heraus, aber spätestens bei ihrer Wirkung gibt 

sie sich deutlich zu erkennen. So kann die Sprache 

der Macht von Recht und Ordnung gefärbt sein. 

Dann wird sofort mit dem Anwalt gedroht, um aus 

irgendwelchen Konflikten auch noch den letzten 

Euro herauszupressen. Sie kann aber auch unschein-

bar von der Gesundheit sprechen, doch stattdessen 

nur den eigenen Vorteil im Blick haben. Am Ende 

führt das dann nicht zum Schutz von allen, sondern 

nur zu Privilegien, um die viele mit ihren Ellbogen 

verbissen kämpfen.  

Diese Sprache der Macht trennt, sie macht kaputt 

und sie verwirrt. Die Sprache der Macht ist die 

Sprache des menschlichen Kleingeistes. Es ist die 

Sprache des Turmbaus zu Babel.  

#Sprache, die verbindet 

Aber diesem Willen zur Macht setzt Gott ein abrup-

tes Ende. In der biblischen Erzählung begrenzt er die 

Sprache der Macht, indem er uns Menschen über die 

ganze Welt zerstreut. Scheinbar gibt es da kein Mit-

einander mehr, denn nun trennen uns die unter-

schiedlichen Sprachen der Welt genauso wie die eine 

Sprache der Macht.  

Doch Gott lehrt uns Menschen eine neue Sprache. 

Eine Sprache, die uns wieder zusammenführt. Eine 

Sprache, die uns über alle Unterschiede hinweg ver-

bindet. Es ist keine menschliche Sprache, sondern 

Gottes eigene Sprache, die Sprache seines Geistes. 

An Pfingsten hat er uns diesen Geist geschenkt. Un-

aufhaltsam wie Wind und Feuer kommt er in unser 

Leben. Aber nicht um es zu zerstören, sondern um es 

zu fördern und wieder aufblühen zu lassen. Seine 

Sprache drängt nicht nach Macht, sondern sie 

schafft vielmehr Liebe und Frieden, ja, sie erträgt 

den Willen zur Macht sogar und überwindet ihn so. 

Ein Beispiel für diese Sprache, die verbindet und 

nicht trennt, ist für mich Uri Buri. In der israelischen 

Hafenstadt Akko ist er ein berühmter Fischkoch und 

sein Restaurant ist bei Arabern wie bei Israelis, bei 

Juden, Christen und Muslimen gleichsam beliebt. Es 

ist Ort des Miteinanders und des Friedens trotz aller 

Unterschiede und Konflikte. Besser gesagt: Es war. 

Denn vor knapp zwei Wochen wurde es bei Unruhen 

zerstört. Doch Uri Buri hegt keine Rache. Im Gegen-

teil: Er will es wiederaufbauen. Es soll erneut ein Ort 

sein, wo Araber und Israelis, Juden, Christen und 

Muslime durch das gemeinsame Essen verbunden 

sind und miteinander die Sprache des Friedens spre-

chen. Seinem Vorbild folgen nun auch andere Res-

taurantbesitzer. Gemeinsam setzen sie sich für den 

Frieden ein. 

Auch uns wünsche ich mehr von diesem Geist, der 

verbindet und uns eine Sprache lehrt, die zum Frie-

den führt und überall verstanden wird: Paix, pace, 

baris, peace, pokoj, shanti, schalom! Amen. 


