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Zur Geburtstagsfeier von Thessa in Hamburg-Bramfeld kamen etwa 1600 Leute. Es ist schon 
eine Zeit her, aber die Geschichte war so kurios, dass ich den Zeitungsartikel aufgehoben 
habe:   
„Das Mädchen hatte auf Facebook ihren 16. Geburtstag gepostet und zur Party eingeladen. 
Eigentlich hatte sie nur ihre engsten Freunde einladen wollen, aber vergessen, die Feier als 
privat zu markieren. Obwohl die Schülerin die Feier im Internet absagte, kündigten mehrere 
tausend „Partygäste“ in dem Netzwerk mit Millionen Nutzern ihr Kommen an.  
Die Polizei stellte Absperrgitter auf. 100 Beamte waren im Einsatz, dazu die Hamburger 
Reiterstaffel. Thessa selbst war gar nicht da. Am Abend begann die Party zunächst friedlich, 
es wurde viel gelacht und getrunken. Mit zunehmender Alkoholisierung kippte die Stimmung 
ins Aggressive. Mülltonnen wurden angezündet, Autos demoliert, eine Gartenlaube brannte 
nieder. Es flogen Steine, Flaschen, Feuerwerkskörper. Partygäste namen Vorgärten 
auseinander, Zäune wurden niedergetrampelt. 11 Leute wurden wegen Körperverletzung 
und Sachbeschädigung festgenommen.“  (Süddeutsche Zeitung, 6. Juni 2011) 

Wie kann so etwas passieren? Auf der Suche nach Antworten auf diese Frage, können wir 
sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Bis zu dieser uralten Geschichte: 

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie 
eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: 
Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! - und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz 
als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze 
bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst 
zerstreut in alle Länder.  
Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder 
bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter 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. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort 
ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe! So zerstreute sie der Herr 
von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name 
Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat 
in alle Länder. 
1. Mose 11, 1-9

I 
Menschen wollen Grenzen überwinden, weil sie seit dem Turmbau in der Zerstreuung leben. 
Sie sind getrennt durch Sprachbarrieren und Ländergrenzen. Sie unterscheiden sich durch 
Denkweisen und Gewohnheiten. Sie zahlen in unterschiedlichen Währungen. Sie beten 
unterschiedliche Gottheiten an.  



Wie lange dauert es, Arabisch zu lernen? Wie viele Jahre vergehen, bis man eine chinesische 
Zeitung lesen kann? Erschließt das Erlernen einer fremden Sprache auch ihre Gedankenwelt? 
Dieselbe Sprache zu sprechen, heißt noch nicht, sich auch zu verstehen. Nachbarn reden 
kein Wort miteinander. Ehen werden geschieden. Eltern verstehen ihre Kinder nicht mehr. 
Selbst die eigenen Gedanken können sich verwirren. Wer bin ich eigentlich? Man kann an 
dieser schlichten Frage scheitern.  
Die Sprachen sind verwirrt. Hin und wieder fehlen einem die Worte. Wir leben zerstreut in 
dieser Welt und manchmal im eigenen Kopf. Es ist kein Zufall. Es ist kein Missgeschick. Gott 
hat es so gewollt. Er selbst hat die Sprachen der Menschen verwirrt. 
 
II 
Menschen wollen Grenzen überwinden. Sie wollten das schon in einer Zeit, als es unter 
ihnen noch gar keine Grenzen gab. Sie hatten einerlei Zunge und Sprache, heißt es in der 
Geschichte. Sicherlich hatten sie auch noch keine Ländergrenzen, keine Stadtmauern, keine 
Zäune um ihre Vorgärten. Sie konnten überall hingehen, sich überall mühelos verstehen. 
Allein der Himmel war weit weg. 
„Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel 
reiche.“  
Was wollten die Menschen dort im Himmel? Sich umsehen? Heimisch werden? Oder gar die 
himmlischen Bewohner vertreiben? Der Text gibt keine Antwort.  
Sie wollten sich einen Namen machen, heißt es. Aber wie ist das zu verstehen? Wollten sie 
sich im Lande Schinar groß tun? Ist das gigantische Bauprojekt Ausdruck von Überheblichkeit 
und Anmaßung? Wir können es aus dem wenigen Sätzen nicht mit Gewissheit erschließen.  
Deutlich wird nur, dass Ängste die Turmbauer antreiben:  
Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel 
reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.  
 
Ja, sogar die Gottheit plagen Befürchtungen: „Der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und 
einerlei Sprache unter 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.  
Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren.“ 
 
III 
Bei der Eroberung des Himmels hat Gott, der Herr, den Turmbauern ihre Grenzen aufgezeigt 
und irdische Grenzen eingerichtet. Mit denen leben wir bis heute. Aber bis heute haben wir 
uns damit nicht abgefunden. Wir lernen fremde Sprachen und reisen in ferne Länder. Wir 
organisieren uns in Vereinen. Wir öffnen Handelsgrenzen und kaufen weltweit Aktien. Wir 
schließen uns in Europa zu einer Währungsunion zusammen. Vertreter der Weltreligionen 
kommen zusammen. Fußballspieler reisen zu Weltmeisterschaften, die rund um den Globus 
Millionen Zuschauer verfolgen.  
 



Menschen müssen Grenzen überwinden, weil sie in der Zerstreuung leben. Sie gewinnen 
dieser Situation auch gute Seiten ab. Eine unglaubliche Vielfalt ist aus der Verwirrung 
erwachsen. Es gibt tausende Rezepte um ein Mittagessen zu kochen. Es gibt unzählige 
Schnittmuster für Kleider und Hemden. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, eine Haus zu 
bauen oder einen Garten anzulegen. Eine ganze Bibliothek könnte man mit Märchen, Sagen 
und Mythen der Völker füllen. Das Wissen der Welt kann nur noch arbeitsteilig verwaltet 
werden. Die einen können Wände mauern, andere operieren Herzen, wieder andere 
unterrichten Kinder. Ingenieure bauen Autos. Informatiker entwerfen Computerprogramme. 
Eines dieser Programme heißt Facebook. Ein soziales Netzwerk, in dem sich weltweit zwei 
Milliarden Menschen unterhalten, verabreden oder zum Geburtstag einladen.  
 
IV 
Die Zerstreuten wollen sich über Grenzen hinweg sammeln. Dieser Wunsch verleiht ihrer 
Fantasie Flügel. Sie haben Transportmittel konstruiert und Verkehrswege ausgebaut. Sie 
haben Rundfunk und Fernsehen erfunden. Sie haben ein weltweites Informationsnetz 
installiert. In der virtuellen Welt können sie grenzenlos miteinander kommunizieren. Und ein 
genialer Harvard Student, Marc Zuckerberg, hat vor einigen Jahren Facebook gegründet. 
Inzwischen nutzen dieses Programm in Deutschland 28 Millionen Menschen, 21 Millionen 
jeden Tag. Eine von ihnen heißt Thessa und wohnt in Hamburg-Bramfeld. Zu ihrer 
Geburtstagsfeier kamen etwa 1600 Leute. Als die Party zu Ende war, sah man noch eine 
abgebrannte Gartenlaube, demolierte Autos, verletzte Polizisten.  
 
Es ist nicht einfach, in der Zerstreuung Grenzen zu überwinden. Die Bemühungen können 
aus dem Ruder laufen, nicht nur in Hamburg-Bramfeld. Es kann zu Kriegen kommen, wenn 
Grenzen überschritten werden. Ein Handelskrieg kann die Wirtschaft lahmlegen. Ein 
Börsencrash kann die Finanzmärkte erschüttern. Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, 
Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende 2017 waren 68,5 
Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Aber nicht die Ursachen werden bekämpft, 
sondern Grenzen werden in Europa wieder geschlossen. Eine lange Mauer soll nach dem 
Willen des amerikanischen Präsidenten die USA schützen.  
Und Facebook? Kritiker sagen, das Netzwerk verdankt sich nicht einer sozialen Idee, sondern 
der Gier nach Werbeeinnahmen. Das digitale Spiegelbild einer Person, zusammengesetzt aus 
ihren Kontakten und Kommunikationen, kann mit passgenauen Konsumangeboten 
beworben werden. Diese Daten werden wurden inzwischen auch mehrfach missbraucht. Die 
Politikberatungsfirma Cambrigde Analytica schöpfte unrechtmäßig 87 Millionen Nutzerdaten 
ab. Der Grünen-Chef Robert Habeck sorgte gerade für Schlagzeilen, weil er seinen Facebook- 
und Twitteracount kündigte. Er möchte seine Privatsphäre schützen.  
Es ist nicht einfach, in der Zerstreuung zusammen zu finden, weder in der realen noch in der 
virtuellen Welt. Die Kraftanstrengungen der Turmbauer und ihrer Nachkommen sind groß. 
Ihre Ideen sind brillant. Ihre Leistungen sind enorm. Aber es will nicht gelingen. Warum? 
Weil das, was Gott zerstreut hat, nicht mehr aus eigener Kraft zusammen finden kann. 
Nur eine einzige Macht kann aus der Turmbaugeschichte heil herausführen:  



Der Heilige Geist. Deswegen ist der Predigttext eigentlich im Pfingstgeschehen verankert. 
Die Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist die Jünger Jesu erfüllte und ermutigte, 
das Evangelium zu verkündigen. Und da geschah es, dass die Sprachverwirrung für einen 
Moment aufgehoben wurde. Obwohl in Jerusalem Menschen aus verschiedenen Nationen 
zum jüdischen Pfingstfest zusammengekommen waren, hörte jeder die Apostel in seiner 
eigenen Sprache von großen Taten Gottes reden.  
 
Der Heilige Geist. Eine merkwürdige Macht. Eine erschütternde Autorität. Ein unsichtbares 
Energiebündel. Er hat Menschen ergriffen, erleuchtet und bekehrt. Er hat sie mit Jesus 
Christus in Kontakt gebracht. Im Kraftfeld der Auferstehung machten sie Grenzen 
überschreitende Erfahrungen. Sie überwanden Gier, Ehrgeiz, Habsucht und Neid. Sie 
befreiten sich aus der lähmenden Gesetzlichkeit familiärer Verhältnisse, gesellschaftlicher 
Rollenzuweisungen, persönlicher Wehleidigkeiten. Sie verkauften ihre Habe und teilten ihren 
Besitz untereinander. Nicht nur sonntags, täglich kamen sie zusammen. In der Gemeinde 
entdeckten sie vielfältige Gnadengaben. Paulus zählt sie im 1. Korintherbrief auf. Weisheit 
und Erkenntnis breitete sich aus. Heilungen und Wunder prägten die Zusammenkünfte. Es 
wurde prophetisch geredet, in die Zukunft gesehen. Einige gerieten in Verzückung und 
redeten in Zungen, in einer Art unverständlichem Lallen. Wieder andere konnten diese 
Botschaften deuten.  
Wo sind die Begabungen der Urgemeinde geblieben? Sind sie im Lärm der Welt verstummt? 
Sind sie im Kleinglauben versandet? Wurden sie von der aufgeklärten Vernunft 
wegrationalisiert? Zumindest die Erinnerung daran halten wir noch wach.  
   
Der Heilige Geist ist eine merkwürdige Macht. Immer noch leitet er ein paar Zerstreute 
sonntags zur Kirche. Wie an diesem Morgen. Hier werden wir Mitglieder eines weltweiten 
Netzwerks, das Feuerzungen einmal gewoben haben. In diesem heiligen Netzwerk werden 
wir durch Beten und Singen zu einer Gemeinde, zum Leib Christ. Gott beginnt zu sprechen, 
wie er gesprochen hat als Himmel und Erde noch nicht waren: Es werde Licht. Es werde hell.  
Und wir antworten: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
In dieser Kirche findet die Kommunikation statt, die einzig und allein aus verirrten, 
zerstreuten, fremden Menschen Schwestern und Brüder macht.  
 
Hier wird die Grenze zwischen Himmel und Erde durchlässig.  
Hier breitet sich Segen aus. 
Hier endet, einen Gottesdienst lang, die Zerstreuung. 
 
 
Amen 
 
 


