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Gottesdienst Pfingsten 2021 

 

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied    EG 182, 1 + 9 mit Refrain Halleluja  

Psalm 118   EG 747 

Kyriegebet 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte 2,1-13 
 
Lied  EG 269 Christus ist König, jubelt laut   

         nach Melodie  EG 103 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

 
Predigt   1. Mose 11  Turmbau zu Babel (Anhang) 
 
Lied EG 265, 1 – 5  Nun singe Lob, du Christenheit  
 
Glaubensbekenntnis  
Wir glauben an den Glauben, der es uns ermöglicht, aus eigener Kraft unsere 
Träume zu leben und wahr werden zu lassen und der uns mit der ganzen Welt 
verbindet.  Wir glauben an den dreieinen Gott, an Dich, unseren Vater, an Dich, 
Jesus, unseren Freund, und an Dich, Heiliger Geist, der Du durch viele 
Menschen und an vielen Orten zu uns sprichst. 
Wir glauben, dass jeder Tag ein großes Geschenk von Dir ist. Auch wenn wir es 
nicht immer bewusst spüren. 

Wir glauben an die Kirche von heute. An Gott, der für mich und für uns alle da 
ist. Wir glauben, dass Du uns liebst. Dass Du ein offenes Ohr für uns hast und 
wir so zu Dir sprechen dürfen, wie zu einem besten Freund. 

Wir glauben, dass Du keine Unterschiede machst zwischen den Völkern, 
zwischen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt oder den Religionen und 
Konfessionen. Alle sind Dir gleich wertvoll. Lasst es uns als Gemeinschaft ihm 
gleichtun! 

Wir glauben, dass nichts ohne Sinn geschieht und dass auch Leid Hoffnung 
bedeuten kann. Wir glauben, dass Du, Gott bei uns sein willst und darum in der 
Person Jesus Christus in diese Welt gekommen bist, um unser Leben zu teilen, 
bis zum Tod. 
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Wir glauben, dass Du, Gott uns so sehr liebst, dass Du uns immer wieder 
vergibst und uns Zukunft und ewiges Leben schenkst.    Amen 

Fürbitten 
Gib uns Achtsamkeit im Umgang mit dem Gut, welches du in unsere Hände  
gelegt hast.  Schenke uns die Kraft in der Vielfalt das Einende zu stärken! 
Hilf uns zu erkennen, dass andersartiges keine Gefahr sein muss.  
Gib den Verantwortlichen in den Kirchen den Mut, auch bei unterschiedlichen 
Traditionen und Lehrmeinungen gemeinsam deine Botschaft zu bezeugen und 
zu leben. Wir bitten dich:     Komm Heilger Geist  
 
Wir bitten dich für alle ökumenischen Bemühungen, dass sie die Einheit 
voranbringen. Wir danken dir für alle Geschwisterlichkeit mit unseren 
katholischen Schwestern und Brüdern in Bad Laer und Remsede, in Glandorf 
und in Schwege.  Wir denken an unser Partnergemeinde in Ehlanzeni und 
bitten dich, dass unsere Beziehungen lebendig bleiben.  Wir bitten dich:  

Komm Heilger Geist 
 
Wir bitten dich für alle, die ohne Hoffnung sind, Menschen, bei denen   
Verzweiflung herrscht: gib ihnen Hoffnung . Wir bitten dich für die die trasurig 
sind, fass sie Trost erfahren.  Tröste die Traurigen und Besorgten. Schenke 
Weisheit denen, die Einfluss auf das Geschicke der Völker haben. Gib denen, 
die im Krieg miteinander leben, dass sie Wege des Friedens finden. Wir bitten 
dich:       Komm Heiliger Geist  
 
Gemeinsam beten wir die Worte, du uns geschenkt hast: VATERUNSER  
 
Lied EG 171, 1+3+4 

1.   Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. Sei mit uns auf unseren Wegen. 
/: Sei Quelle, sei Kraft, die Leben schafft, sei um uns mit deinem Segen. :/ 

3.   Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. Sei mit uns vor allem Bösen. 
/: Sei Hilfe, sei Kraft, die Leben schafft. Sei in uns, uns zu erlösen. :/ 

4.   Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. Sei mit uns durch deinen Segen. 
/: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen. :/ 

Segen  Musik zum Ausgang  
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Pfingstpredigt   Genesis 11,1 – 9     Der Turmbau zu Babel 

Eine Turmbaugeschichte zum Pfingstfest.  

Vielen ist sie bekannter als die Pfingstgeschichte selbst. Wie habt ihr sie in 

Erinnerung?  Ist die Entstehung der „vielerlei Sprachen“ eine Strafe oder gerade 

ein Geschenk des Himmels? Wäre es also besser, wenn wir nur eine Sprache 

hätten? I In der Auslegungsgeschichte ist sie meistens als Gegengeschichte zu 

Pfingsten gelesen worden. Die Vielfalt wird überwunden und die Einheit des 

Verstehens ist wieder eine Möglichkeit.  

Ich möchte heute Morgen eine zweifache Deutung wagen Dabei will ich nicht 

verschweigen, dass ich sehr inspiriert war von einer Auslegung, die ich von Dr. 

Kerstin Söderblom, Studierendenpfarrerin in Mainz.  Manche Sätze habe ich 

wörtlich von ihr übernommen.   

1.Die Gefahr des Größenwahns  

„Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel 
reiche!“ Sie wollen sich einen Namen machen, heißt so viel wie:  unvergesslich 
machen, oder wie wir es so schön sagen: sich verewigen!!  

Das wird in der Bibel meist kritisch gesehen, wenn die Menschen sich etwas 
machen wollen.  Wir kennen die Geschichte aus der Wüstenzeit. Das ist es das 
goldene Kalb. Der Glaube an einen unsichtbaren Gott ist so schwer 
durchzuhalten. Da ist was Handgreifliches, Sichtbares doch besser. Damals 
sollte es ein Denkmal für die sichtbare Kraft werden. Nun soll ein Denkmal für 
die Fähigkeit der Menschen werden.  

Nun, eigentlich doch nichts Verwerfliches, oder? Wir spornen unsere Kinder an 
und auch uns selbst, um Großes zu erreichen. Gemeinsam auf etwas Stolz sein 
zu können, was man geschafft hat. Das eint doch die Menschen; vereint 
Vereine und ihre Fans, vereint Kirchengemeinden und Familienbetriebe.  
Größenwahn beginnt da, wo man sich an die Stelle Gottes setzten will. Dann ist 
es Grenzüberschreitung, wenn wir sein wollen wie Gott. 

Mit diesem Versprechen versucht die Schlange Adam und Eva. Bis an den 
Himmel soll der Turm über der Stadt hervorragen: das heißt eigentlich keine 
Grenze mehr anerkennen, sich kein Limit geben.  Alles ist möglich, auch das 
scheinbar Unmögliche.  

Fast humorvoll reagiert Gott auf diesen Wahn. Ihr denkt, ihr habt mich schon 
erreicht? Da schreiben sie: Da kam der Herr hernieder, um sich das Treiben da 
unten anzuschauen. Ein satirischer Seitenhieb der Geschichtenerzähler. Gott ist 
doch wesentlich größer, höher, eben unerreichbar für euch.  
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Sicher ist diese Lehre ein wesentlicher Teil der Geschichte, die wir heute 
bedenken.  

 2.Die Gefahr der Uniformität  

Kurz vor der Turmbaugeschichte wir erzählt, wie die Nachkommen Noahs sich 
nach der schrecklichen Sintflut ausgebreitet haben. Ausgebreitet in vielen 
Sprachen, Ländern und Völkern. Verzweigt sind sie über der ihnen damals 
bekannten Erde und haben nun eine Furcht, dass diese Vielfalt ihnen gefährlich 
werden kann.   

Die Angst vor dieser Vielfalt gebiert eine neue Vision: nur noch mit einer 
Sprache und einer Zunge zu sprechen. Das ist jedenfalls die Motivation, die zum 
Bau des Turmes führte.  Die Vielfalt zerstreut, wir müssen eine schlagkräftige 
Einheit bilden. Gott sieht das und sagt:  Siehe, es ist ein Volk und eine 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.“ 

Dem muß ich ein Ende setzen. Diesem Größenwahn an Totalitarität. Und 
wieder heißt es: Wohlan, laßt uns herniederfahren und diesem Treiben ein 
Ende setzen. Diesem Denken muss eine Grenze gesetzt werden. 

Wir kennen aus der Geschichte totalitären Staaten und Regime: 

Eine politische Herrschaft, die die Bürger vollkommen unterwerfen will, 
handelt totalitär. Ein solcher Staat versucht, alle Bereiche des Lebens (Beruf, 
Familie, Erziehung, Freizeit usw.) zu kontrollieren, also die totale Macht 
auszuüben. 

Die Selbstvergöttlichung von Politikern treibt Menschen in die Flucht. Sie 
zerstört die Gemeinschaften, weil jeder und jede, die sich nicht unterordnet ein 
Feind wird. Alles wird dem einen Ziel der Machterhaltung unterworfen. Die die, 
die die Einheit in einer Hand haben keine nur die Sprache der Gewalt, weil sie 
sich nur so an der Macht halten können. Wenn ein Teil der Menschen aufhört 
zu denken, weil die Angst ihnen vorgaukelt, sie können nur so überleben, ist es 
eine Frage der Zeit, wann anderen in der Gesellschaft auf die Straßen gehen, 
um für ihre Freiheit zu demonstrieren. Nein, es kann nicht gesund für die 
Gesellschaft sein, wenn wir einer Einheitsnorm unterstellt werden, die Einheit 
wird zum Deckmantel einer Macht – und Dominanzstruktur.  Eine andere Form 
von Größenwahn.  

Die Sprachverwirrung ist aus dieser Sicht der Deutung dieser Urgeschichte 
keine Strafe! Sie kann auch als Geschenk Gottes an die Menschen gesehen 
werden, als eine Befreiung. Gott befreit vom Druck, einer Einheits-Kultur zu 
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folgen und einer Einheits-Norm entsprechen zu müssen. Die Angst, anders zu 
sein als andere und die Erfahrung, irgendwie fremd zu sein, begegnet so 
unversehens einer anderen Stimme: Die Vielfalt von Sprachen, Kulturen und 
Lebensformen ist bereichernd und wertvoll! 

Gott steigt herab vom Himmel, so erzählt es die Turmbaugeschichte, um das 
das gewalttätige Projekt, die Vielfalt von Menschen, Völkern und Sprachen 
unter einen Willen, ein Ziel und eine Einheits-Sprache zu bringenEnde zu 
bereiten.  

Das wäre ein Pfingstwunder   Wenn es uns gelingt, trotz ihrer unterschiedlichen 
Sprachen und Lebenszusammenhänge miteinander zu reden. Wenn wir unsere 
Lebensgeschichten teilen und von anderen lernen.   

Das wäre ein Pfingstwunder  Wenn es uns gelingt trotz der unterschiedlichen 
Traditionen  unserer Kirchen, zusammenzustehen, gemeinsam  Gottes 
Gegenwart in unserer Mitte  auch und gerad ein der Feier des Abendmahles  zu 
feiern.    

Das wäre ein Pfingstwunder Wenn unsere Leitungsgremien trotz 
unterschiedlicher Meinung sich gegenseitig stützen und schützen,statt sich  in 
Gruppierungen auseinander zu streiten.   

Das wäre ein Pfingstwunder Wenn in Streit geratene Familienmitglieder wieder 
aufeinander zugehen können und sich versöhnen und wieder die Hände 
reichen, bevor der Tod ihnen diese Möglichkeit nimmt.    

Das wäre ein Pfingstwunder   Wenn wir uns verstehen, obwohl wir nicht die 
gleiche Sprache sprechen. Wenn wir in der Vielfalt der Möglichkeiten, die das 
Leben bietet, nicht das Ganze, die Einheit aus dem Blick verlieren.   

Darum:  

Wohlauf, lasset uns Ziegel streichen und brennen und lasst uns an eine 
versöhnten Gemeinschaft mitarbeiten.  

Wohlauf, lasset uns Ziegel streichen und brennen daran bauen , dass wir  wie in 
einem Chor, jeder Stimme ein Rechtgeben , damit wir einen gemeinsamen 
Klang erzeugen.  

Wohlauf, lasset uns Ziegel streichen und brennen und eine geschwisterliche 
Kirche errichten, der der viele und Vieles Platz haben kann.   

„Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; mit deiner Kraft begleite 
das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, 
dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Amen  


