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Liebe Gemeinde,  

ich weiß gar nicht, wie viel Sie davon mitbekommen, aber in den evangelischen Gemein-
den nördlich des Kanals herrscht regelrecht Aufbruchstimmung. Seit anderthalb Jahren 
sind wir mit den Kirchengemeinden Altenholz, Pries-Friedrichsort und Schilksee-Strande 
intensiv im Gespräch. Nun haben alle vier Kirchengemeinderäte beschlossen, nicht nur 
eine Kooperation, sondern sogar eine Fusion anzustreben. In wenigen Jahren werden wir 
also eine Gemeinde sein.   

Was da in den vergangenen Monaten gewachsen ist an Miteinander ist wirklich sehr be-
eindruckend. Natürlich gab es anfangs ein gegenseitiges Beschnuppern von Menschen, 
von Gemeinden. Wie ticken die? Was machen die anders als wir - womöglich gar bes-
ser…? Aber je länger wir gemeinsam unterwegs sind, desto inspirierender wird das Mit-
einander. Menschen kommen in ganz neuen Konstellationen zusammen und kommen da-
durch auch auf ganz neue Gedanken. Im Juni-Wegweiser werden Sie einiges davon nach-
lesen können.  

Predigt über Predigt über Genesis 11,1-9 Pfingsten 23.05.21

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 Schi-
nar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sag-
ten zueinander: »Kommt! Lasst uns 
Lehmziegel formen und brennen!« Die 
Lehmziegel wollten sie als Bausteine ver-
wenden 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 anse-
hen, die die Menschen bauten. Der Herr 
sagte: »Sie sind ein einziges Volk und 
sprechen alle dieselbe Sprache. Und das 
ist erst der Anfang! In Zukunft wird man 
sie nicht mehr aufhalten können. Sie wer-
den tun, was sie wollen. Auf! Lasst uns 
hinabsteigen und ihre Sprache durchein-
anderbringen! Dann wird keiner mehr den 
anderen verstehen.« 
Der Herr zerstreute sie von dort über die 
ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, 
die Stadt weiterzubauen. Deswegen 
nennt man sie Babel, das heißt: Durch-

einander. Denn dort hat der Herr die 
Sprache der Menschen durcheinanderge-
bracht. Und von dort hat sie der Herr über 
die ganze Erde zerstreut.
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Es ist wirklich viel Begeisterung im Spiel bei unserem Regionalisierungsprozess. Aber ich 
will die andere Seite nicht verschweigen: Natürlich ärgern wir uns auch an einander. Der 
eine über die andere, Gemeinden an einander. Die einen wollen immer ganz schnell vor-
an, die anderen brauchen mehr Zeit. Worte werden missverstanden, jemand ist gekränkt. 
Und dass das seit Monaten alles über Videokonferenzen läuft, macht die Sache nicht ge-
rade einfacher.  

Dazu kommt die Angst: Können wir uns als Gemeinde ausreichend in die neue Großge-
meinde einbringen? Was wird aus unseren lieb gewonnenen Traditionen, aus dem worauf 
wir stolz sind? Geht unsere Identität verloren oder - ganz im Gegenteil - merken wir, dass 
wir durch die anderen beschenkt, bereichert werden? 

»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.« Die Geschichte ist uralt. Wir haben uns angewöhnt, in dem Turmbauprojekt 
von Babel eine verwerfliche Tat zu sehen. Aber davon ist eigentlich gar keine Rede. In 
dem alten Mythos ist die Sehnsucht von Menschen nach Einheit aufgehoben. Und das 
Wissen darum, dass man nur gemeinsam Großes vollbringen kann.  

Ich stelle mir vor, dass man in Israel, wo dieser alte Mythos zu Hause ist, ein wenig nei-
disch auf die Völker im Umfeld blickte: Babylonier, Assyer, Ägypter, die große Hochkultu-
ren hervorgebracht haben. Es schwingt also auch die Angst vor kultureller Bedeutungslo-
sigkeit mit. Denn wer ist schon dieses kleine, unbedeutende Israel? 

Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist mir im Moment also ganz besonders nah. Denn 
auch wir wollen ja gemeinsam Großes auf den Weg bringen.  

Aber auch die andere Erfahrung ist in der Geschichte aufgehoben: Dass Menschen ein-
ander nicht verstehen. Es liegt auf der Hand, dass der alte Mythos genau aus dieser Fra-
ge geboren wurde: Wie kann es sein, dass wir Menschen, die wir doch alle auf das gleiche 
Ur-Paar zurückgehen müssen, dennoch unterschiedliche Sprachen sprechen? Und dann 
erzählt man sich also von einem Gott, der dafür sorgen muss, dass die Menschen in ihrer 
Gemeinschaft nicht zu stark werden können. So ein bisschen wie der alte Patriarch eines 
Familienunternehmens, der seine Kinder nur so weit fördert, dass sie ihm nicht zur Kon-
kurrenz werden. Ein Phänomen, dass es allerorten gibt in Firmen, in der Politik, in der Kir-
che. Hier hat man es auf Gott übertragen.     

Aber nicht an dem etwas befremdlichen Gottesbild ist mir heute gelegen, sondern vielmehr 
an der Beobachtung, dass in der Geschichte vom Turmbau zu Babel diese beiden Grund-
erfahrungen von Menschen aufgehoben sind: die Sehnsucht nach Einheit und Bedeutung 
auf der einen - und das Leiden am Nicht-Verstehen auf der anderen Seite. Der alte Mythos 
wirft uns also zunächst einmal auf die Begrenztheit unserer Existenz zurück.  

Umso schärfer ist dann also der Kontrast zur Pfingstgeschichte, die wir heute nur in Form 
eines Liedes gehört haben. Aber wir haben ja im Ohr, was Lukas am Anfang seiner Apos-
telgeschichte berichtet: Verstehen wird möglich. Menschen brechen auf aus ihrer Angst, 
reißen sich los aus ihrer Vereinzelung und verbinden sich zu einer starken Gemeinschaft.  

Man hat die Pfingstgeschichte oft als Gegengeschichte zum Mythos vom Turmbau be-
zeichnet. Wenn man das so sagt, ist ganz viel Idealisierung im Spiel als seien alle Gren-
zen des Verstehens durch Pfingsten auf einmal aufgehoben. Das entspricht nicht meiner 
Lebenserfahrung. Und auch wenn Lukas in seiner Apostelgeschichte ja geradezu scham-
los idealisiert, lohnt sich ein Blick in seinen Pfingstbericht, um wieder ein klein wenig geer-
det zu werden:  
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Zunächst einmal beschreibt er ein Wunder - mit dem ganzen Repertoire an Saus und 
Braus, das man im Orient für solche Schilderungen zur Verfügung hat: Sturm und Getöse, 
züngelnde Flammen. Es bricht gewissermaßen etwas von außen in die Erfahrungswelt der 
Menschen ein.  

Übersetzt heißt das für mich: Wenn es gelingt, dass Menschen einander verstehen, dass 
sie aus ihrer Vereinzelung herausfinden zu einem guten gemeinsamen tun, dann ist das 
ein Gottesgeschenk. Während die Menschen in Babylon noch sagten: „Gemeinsam sind 
wir stark und bedeutungsvoll“, ist die Pfingstgeschichte insofern eine Gegengeschichte, 
als sie erzählt, wie das gelingende Miteinander eben nich menschengemacht ist. Das er-
eignet sich. Unverfügbar. Wie durch ein Wunder.   

Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für das Miteinander der Gemeinden in der Nordka-
nalregion. Es wäre ein Aberglaube, zu denken, dass eine Fusion automatisch all die Pro-
bleme lösen würde, mit denen die Kirchen zu tun haben: der Schwund von Mitgliedern, 
von Pastorennachwuchs, von Kirchensteuerzuweisungen. Die Fusion ist der richtige 
Schritt, weil wir die pastorale Arbeit mit weniger Pfarrstellen dann besser organisieren 
können. Sie ist richtig, weil wir so besser auskömmliche Stellen für unsere Mitarbeitenden 
vorhalten können. Weil wir Gremienarbeit effizienter gestalten und uns mehr der inhaltli-
chen Arbeit widmen können. Das ist alles richtig. - Aber ob dieses Miteinander wirklich ein 
Segen ist für die Menschen, die uns anvertraut sind, liegt nicht in unserer Hand. Das ist 
nicht machbar. Das ereignet sich aus Gottes Geist, wenn es denn so sein soll.  

Und ein zweiter Blick in die Pfingstgeschichte des Lukas: Die Menschen auf dem Markt-
platz von Jerusalem hören die Jünger je in ihrer Sprache sprechen. Es ist also keineswegs 
so, wie es oft dargestellt wird, dass plötzlich alle eine Sprache sprächen, dass die babylo-
nische Sprachverwirrung mit einem mal aufgehoben wäre. Ganz und gar nicht! Sondern 
die Jüngerinnen und Jünger werden durch den Geist Gottes in die Lage versetzt, die 
Sprache derer zu sprechen, die aus aller Welt nach Jerusalem geströmt sind. Das Wun-
der, das sich da ereignet, besteht nich in der Aufhebung aller Sprachbarrieren, sondern in 
der Vielsprachigkeit der jungen Christenheit.  

Auch das ist wichtig für unseren Fusionsprozess. Natürlich ist es mühsam, wenn der Ein-
druck entsteht, man spräche in Altenholz oder Pries-Friedrichsort oder Schilksee-Strande 
eine andere Sprache als in Holtenau. Theologisch oder musikalisch oder liturgisch oder 
was auch immer. Die Pfingstgeschichte verheißt uns nicht, dass diese Verschiedenheit 
aufgehoben werden wird. Ganz und gar nicht! Die Geschichte erzählt uns davon, dass 
Menschen auf wunderbare Weise dazu begabt werden, eine Sprache zu sprechen, die ei-
gentlich nicht die ihre ist. Dass sie Menschen mit ihrer Botschaft erreichen, die aus ganz 
anderen kulturellen Zusammenhängen stammen.  

Das ist es, was unsere Kirche so dringend braucht! Denn wir Pastorinnen und Pastoren 
stammen typischerweise aus bestimmten Milieus - und erreichen deshalb häufig auch nur 
Menschen aus ähnlichen Milieus. Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker bringen typi-
scherweise eine große Liebe zur Alten Musik oder zumindest zu klassischer Musik mit. 
Und erreichen deshalb in der Regel nicht die Menschen, der Ohren Jazz oder Pop oder 
Rock oder was auch immer hören wollen. Das ist niemandem vorzuwerfen; wir sind, die 
wir sind. Aber ich glaube, eines der größten Probleme der Kirche ist ihre mangelnde 
Sprachbegabung. Dadurch erreichen wir immer wieder nur die, die ohnehin schon zu uns 
gehören. Das Pfingstwunder aber besteht nicht in sprachlichem Einheitsbrei, sondern in 
der Vielsprachigkeit.  
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Deshalb wäre es ganz und gar verkehrt, in unserem Fusionsprozess die unterschiedlichen 
Sprachen irgendwie vereinheitlichen zu wollen. Im Gegenteil: Diese Unterschiedlichkeit gilt 
es zu erhalten, zu fördern und miteinander zu teilen. Aber auch an dieser Stelle sage ich: 
Das ist nicht einfach machbar. Wo es Kirche gelingt, vielsprachiger zu werden, ist das ein 
Geschenk Gottes. Heiliger Geist.  

Ich weiß nicht, ob sie es bemerkt haben: Das Bild des Turmbaus zu Babel auf Ihrem Lied-
blatt ist geschummelt. Ein Architekt aus unserer Zeit hat den Turm auf dem Kupferstich 
von Athanasius Kircher aus dem 17. Jahrhundert zu Ende gemalt, so dass er eine ordent-
liche Spitze hat. mir gefällt dieser kleine Schelmenstreich. Weil es natürlich lustvoll ist, 
gemeinsam etwas Großes zu Werke zu bringen.  

Hochmut wäre es nur, wenn wir meinten, es sei alles an unserer Kraft gelegen.  

Gefährlich wäre es nur, wenn wir meinten, die kulturelle Vielfalt durch „Vereindeutigung“ 
aufheben zu müssen.  

Nein, wir bauen munter weiter an unserer Region, an einer gemeinsamen Gemeinde und 
an einer weltweiten Kirche aller Konfessionen. Vielfältig, vielsprachig. Und wir hören nicht 
auf, um Gottes Geist zu bitten. Damit das, was wir beginnen, zum Segen wird für Viele. 
Amen.  


