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Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Lasst uns einen Turm bauen. 
Nicht derart mickrige wie jene zwei weissen Segel am Rheinknie aus dem Hause Herzog & de 
Meuron. 
Bis an den Himmel soll er reichen. 
Wie dieses Unterfangen ausging, werden wir gleich zu hören bekommen. 
Aber weshalb muss es gerade ein Turm sein? 
Bis vor rund 10'000 Jahren waren unsere Vorfahren als Nomaden sammelnd und jagend unter-
wegs. Sie verbrachten die Nächte in behelfsmässigen Unterständen oder in gut schützenden Höh-
len, bevor sie dann weiterzogen. Alle Menschen einer solchen Nomadengruppe kannten sich 
bestens und wussten um die Stärken und Erfahrungen eines jeden unter ihnen. Es gab eine 
gleichberechtigte Verteilung der Aufgaben in diesem starken Verbund. Das war absolut überle-
benswichtig. Sicher gab es auch Konflikte, aber die wurden möglichst schnell gelöst, damit der 
einvernehmliche Fortbestand der Sippe nicht in Gefahr war. Einen Chef oder eine Chefin kannte 
dieses nomadisierende Dasein nicht. Die Einheit der Nomadensippe war durch Vielfalt geprägt, 
weil sie so ihre Chancen des Überlebens erhöhen konnte. 
Irgendwann liessen sich einzelne Gruppen an einem festen Ort nieder und begannen, den Boden 
zu bearbeiten. Der Ackerbau war geboren. Und wer seine Sippe mit Nahrung vor Ort versorgen 
kann, baut sich bessere, stabilere und sicherere Unterkünfte. Aber es gab keine Vorstellungen 
davon, wie eine solche Siedlung aufgebaut sein sollte. Deshalb orientierten sich die Menschen an 
ihren Beobachtungen in der Natur: Sie bauten Siedlungen, die den Waben der Bienen und Wes-
pen glichen. 
Wer von einer nomadisierenden Lebensweise ohne festen Lebensort hin zu einer stabilen Le-
bens- und Siedlungsform wechselt, wird mit grossen Herausforderungen konfrontiert: 
Beengte Lebensräume führen zu Konflikten, die Hygiene wird zu einem riesigen Problem - Mik-
roorganismen wie Viren und Bakterien verbreiten sich mühelos und in Windeseile - und es 
braucht jemanden, der sagt was gilt und was nicht. 
Sollte so die Zukunft des Menschen aussehen? 
 
1 Es war so, dass die ganze Erde eine einheitliche Sprechweise und übereinstimmende 
Worte hatte. 2 Da geschah es, als sie von Osten aufbrachen, dass sie eine Ebene im Lan-
de Schinar fanden und sich dort niederliessen. 3 Und sie sprachen, ein Mensch zu sei-
nem Mitmenschen: »Wohlan! Wir wollen Lehmziegel ziegeln und im Brand brennen!« 
Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und das Erdpech diente ihnen als Mörtel. 4 Und 
sie sprachen: »Wohlan! Wir wollen uns Stadt und Turm bauen, und seine Spitze soll 
himmelhoch sein. So wollen wir uns einen Namen machen, dass wir uns nicht zerstreuen 
über die ganze Erdfläche!« 5 Da stieg Adonaj hinab, um die Stadt und den Turm zu be-
sehen, die die Menschen bauten. 6 Und Adonaj sprach: »Ja, ein Volk sind sie und eine 
einheitliche Sprechweise haben sie alle – und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und 
nun: Nichts wird ihnen unausführbar bleiben, was immer sie sich zu tun vornehmen. 7 
Wohlan! Wir wollen hinabsteigen und dort ihre Rede durcheinanderbringen, dass kein 
Mensch mehr die Rede der Mitmenschen versteht.« 8 Da zerstreute Adonaj sie von dort 
über die ganze Erdfläche, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. 9 Von daher nennt man 
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ihren Namen Babel, ›Durcheinander‹, dort hat ja Adonaj die Sprechweise der ganzen 
Erde durcheinandergebracht, und von dort hat Adonaj sie über die ganze Erdfläche zer-
streut. (Gen11, 1-9) 

 
Amen. 
 
Liebe Pfingstgemeinde 
 
Finden Sie nicht auch, dass Gott in dieser berühmten Geschichte aus dem ersten biblischen 
Buch, durchaus humorvolle Seiten zu haben scheint? Ich meine dies deshalb, weil sie ja auch in 
völlig humorloser Art den Turm einfach hätte zerstören können: Aus und fertig mit lustig mit 
diesem völlig überbordenden Grössenwahn der Menschen. 
Doch sie zerstreute die Menschen mit einer gehörigen Portion Verwirrung, indem die scheinbare 
Einheit in Vielfalt aufgebrochen wird: Die Vielfalt in den Sprachen als göttlich angeordneter Bau-
stopp. Wer sich nicht mehr versteht, kann kein gemeinsames Werk vollbringen – schon gar kein 
derart ambitioniertes wie jenen Turm zu Babel. Der Ausdruck Babel stammt aus dem Hebräi-
schen und bedeutet so viel wie ‘verwirren’ – der Name wird zum Programm. 
Nun kann ich Ihnen, im Gegensatz zu vielen anderen Theolog*innen, nicht davon berichten, ob 
diese Verwirrungsmassnahme einer Korrektur des göttlichen Plans für die Entwicklung der 
Menschheit entspricht. Ich kenne weder den Willen noch die Vorstellungen Gottes. 
Deshalb möchte ich mich darauf konzentrieren, was es an Deutungsmöglichkeiten dieser Turm-
baugeschichte gibt – und zwar Deutungen, die ganz und gar menschlichen Ursprungs und An-
spruchs sind. 
 
Zunächst die Perspektive der Menschheitsgeschichte. Es wurde eingangs schon beschrieben: die 
auf engem Raum zusammenlebenden Menschen machten sich das Leben gegenseitig ungemein 
schwer. Ganz besonders wegen der Übertragung von ansteckenden Krankheiten. Die Parallelen 
zur aktuellen Pandemie sind offensichtlich, vor allem bei den allseits bekannten Massnahmen zu 
deren Eindämmung: Abstand halten und die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. 
Städte und deren Türme können auch als Symbole für die Entfremdung des Menschen von sei-
ner einst so vertrauten natürlichen Umgebung verstanden werden. 
So verwundert es nicht, wenn Kinder heute der Ansicht sind, die Milch käme ursprünglich vom 
Grossverteiler und deren Eltern nicht mehr wissen, dass es für jedes Gemüse und jede Frucht 
eine bestimmte Saison gibt. 
 
Aus der gesellschaftlichen Sicht betrachtet kann die Turmbaugeschichte als Plädoyer für grösst-
mögliche Vielfalt verstanden werden: Zwar sind wir  e i n e  Menschheit, aber jeder Mensch hat 
seine je einzigartigen Eigenschaften, Talente und Begabungen. Damit diese auch eingebracht 
werden können, braucht es ein unbedingtes Interesse daran, diese Einmaligkeiten kennen und 
schätzen zu lernen. Dies wiederum gelingt nur mit täglich neu gelebtem Respekt und einer tief 
verwurzelten Achtung vor sich selbst und dem Anderen. 
Auf diese Weise gelebt, würden sich die Menschen als befähigt und ermächtigt erfahren, gemäss 
ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten zu leben. Wohl wissend, dass dies in gleichem Masse für 
jede und jeden gilt. 
 
Die dritte und letzte Sichtweise ist jene der Moral. Einen Turm bauen zu wollen, der bis zum 
Himmel reicht, zeugt auch von Grössenwahn und Überheblichkeit. Dass diesem Unterfangen 
Einhalt geboten wurde, kann als Fingerzeig der moralischen Sorte verstanden werden: Mensch, 
besinne dich deiner Grenzen! Sicher, wir wohnen heute in grossartigen Häusern, haben jeden nur 
erdenklichen Komfort und stossen immer wieder aufs Neue in ungeahnte technische Dimensio-
nen vor. Aber zu welchem Preis? Würden alle Menschen dieser Erde so leben wollen wie wir, es 
wäre der sichere Untergang. 
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So gesehen könnte die Turmbaugeschichte als Metapher dafür stehen, sich selbst zu begrenzen 
sowie behutsamer und achtsamer mit den eigenen Ressourcen wie auch mit jenen der Natur um-
zugehen. Nicht alles, was möglich und machbar ist, muss auch getan werden. 
Pfingsten steht kirchlich für das Fest der Ausgiessung des Heiligen Geistes. Ein Windhauch sei 
dieser Geist, ein leises Säuseln. Also etwas Scheues, Feines, Zartes – vor allem aber etwas Un-
fassbares, äusserst Flüchtiges. Deshalb sind wir gut beraten, wenn wir ab und zu innehalten und 
auf dieses scheue, zarte Säuseln warten. 
Dann werden wir spüren, was wir brauchen: einen Spaziergang über Wiesen und durch Wälder, 
mit Sonne oder Regen im Gesicht und der erfrischenden Luft in unserer Nase. So mit dem Ele-
mentarsten verbunden keimt Achtung und Respekt vor dem, was mich umgibt. Ginge uns dieser 
Bezug verloren, verlören wir auch den Bezug zu uns selbst – und so zu allem, was lebt. 
Behutsam und achtsam diese Verbundenheit zum Lebendigen zu pflegen, das sollen wir einander 
vorleben – am besten schon der noch jungen Emma und dem Timo, aber gerne auch dem al-
ternden Max und der betagten Elisabeth. 
Lassen wir uns für dieses grandiose Leben begeistern, nicht nur heute an Pfingsten! 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


