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Predigttext Pfingsten 2021 / Predigt von Detlef Tauscher, Pastor in Uelsby und Böklund 
 
1 Mose 11 (Lutherübersetzung 2017)  
 
1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.  
 
2 Als di Menschen  nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und 
wohnten daselbst.  
 
3 Und sie sprachen untereinander:  
 
Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! –  
und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel 4 und sprachen:  
 
Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche,  
dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.  
 
5 Da  fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder 
bauten. 
 
 6 Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei 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.  
 
7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren,  
dass keiner des andern Sprache verstehe!  
 
8 So  zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde,  
dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen.  
 
9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache  
und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. 
 
Liebe Gemeinde,  
 
ich möchte heute mit zwei Fragen meine Pfingstpredigt beginnen, im Zusammenhang mit  Nachrichten 
dieser Tage, die uns  alle wohl in den letzten Tagen mehr oder weniger bewegt haben:  
 
1. Frage Ist es gerecht- ist es ungerecht- dass Deutschland einige Millionen (30 Mill.)  an 
Impfdosen anderen Ländern  zur Verfügung stellt –  
 
Was meinen Sie?  
 
Impfdosen für andere Länder... - im Zusammenhang  der  Covax-Initiative- schon gehört? Covax- 
eine Initiative, um den Impfstoff in der ganzen Welt gerecht  zu verteilen-  
 
 
Im Juli 2020 gab die WHO bekannt, dass 165 Länder, die bis zu 60 % der Weltbevölkerung abbilden, 
dem COVAX-Plan der WHO für eine faire und gerechte Verteilung eines eventuell zugelassenen 
Impfstoffs zugestimmt haben, um sicherzustellen, dass jedes teilnehmende Land einen garantierten 
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Anteil an Dosen erhält, um die am stärksten gefährdeten 20 % seiner Bevölkerung bis Ende 2021 
impfen zu können.  
 
Gemeinsam sollen bis Ende 2021 zwei Milliarden Dosen Impfstoffe eingekauft und fair verteilt 
werden. Es geht darum, zum Beispiel auch Pfleger und Ärzte und Ärztinnen- für das Impfen der 
Völker in ihren Ländern  in Afrika-  bevorzugt zu versorgen und nicht nur die Bevölkerung in den 
wohlhabenden Industriestaaten.  
 
... Zielsetzung ist, dass die Pandemie weltweit bekämpft werden muss, denn Impfungen in den 
reicheren Industrienationen alleine würden eine erneute Ausbreitung, die aus den anderen Ländern 
wieder importiert würde, nicht verhindern.  
 
Nun hören wir, dass es auch durch Covax nicht den gewünschten Impffortschritt in den „ärmeren 
Ländern“ unserer Erde gibt, wie gehofft, dass bis Januar 2021  95 Prozent aller Impfungen nur in 
zehn Ländern verabreicht wurden, darunter  Deutschland, Israel, Italien, Spanien, Großbritannien, 
die USA, China und Russland, und das ist alles andere als gerecht.... 
 
In unserem eigenen Land wird  Gerechtigkeit beim Impfen durch Priorisierung angestrebt, also 
durch das Vorziehen von bestimmten Gruppen beim Impfen- vulnerable Bevölkerungsgruppen 
zuerst, heißt es- Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, und Menschen in Berufen, die zur 
kritischen Infrastruktur / Versorgungsstruktur gerechnet werden, haben Vorrang; Ärzte und 
Pflegende, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrer*innen, aber auch die Mitarbeiter*innen bei der 
Müllentsorgung, die Fahrer*innen im Warenverkehr auf Schiene, Straße und Wasser; 
Vekaufspersonal in den Geschäften ... 
 
Doch  wo bleiben Kinder und Jugendliche- gehören sie nicht deutlich  zu den Verlierern der 
Pandemie, wie die vielen Tausende, die ohne Impfschutz erkranken, einen schweren 
Krankheitsverlauf mitmachen, und nach dem Genesen oft  noch längere  Zeit weiter mit dunklen 
Nachfolgeerkrankungen kämpfen ?  
 
Auf jeden Fall wird jetzt auch für unsere Kinder und Jugendlichen  ein Impfschutz in Aussicht gestellt, 
ohne vorschnell eine Impfpflicht wie bei anderen Krankheiten zu verordnen ... 
 
Doch zuerst wird die Gruppe der Hochaltrigen bei uns „bedient“ , bis  nach und nach alle Älteren  
geimpft sind-  ob gerecht oder nicht- es ist auf jeden Fall zu begrüßen, dass auf dem  Weg der 
Impfkampagne die Ausbreitung des Virus eingedämmt wird, die Ansteckungsmöglichkeit verringert 
wird, und nach und nach Lockerungen für unser aller Leben  erreicht werden ... 
 
2. Gedankengang- mit zwei Zitaten- überlegen Sie mit, aus welcher Zeit die angeführten Sätze stammen:  
 
Eines stammt aus unserem Jahr- von Donnerstag dieser Woche-  
das andere  aus dem Jahr 2008, Mai vor 13 Jahren:  
 
Wann ist diese Meldung gekommen- vor 13 Jahren im Mai, oder jetzt gerade, in diesen Tagen?  
 
„Arktis-Konferenz Nordpol-Anrainer wollen kein Wettrennen um Rohstoffe“ (Zitat 1)   
Die Anrainerstaaten des Nordpols wollen einen Wettlauf um Bodenschätze in der Arktis 
verhindern: Darauf verständigten sich Dänemark, Norwegen, Russland, Kanada und die USA in einer 
gemeinsamen Abschlusserklärung. Konkurrierende Besitzansprüche sollen unter Regie der Uno gelöst 
werden.“  

https://rp-online.de/thema/impfungen/
https://rp-online.de/thema/israel/
https://rp-online.de/thema/italien/
https://rp-online.de/thema/grossbritannien/
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Hören wir die zweite Meldung:  

Bekenntnis zum Frieden und Klimaschutz (Zitat 2):  Die Anrainer-Staaten der Arktis haben sich 
bei einem Außenministertreffen auf Maßnahmen zur friedlichen Zusammenarbeit und Bekämpfung der 
Erderwärmung geeinigt. Die acht Staaten wollen insbesondere in den Bereichen Klima, Umwelt, 
Wissenschaft und Sicherheit kooperieren, wie der US-Außenminister ...  mitteilte. Die 
Polarregion hat sich laut einem neuen Bericht seit 1971 dreimal schneller erwärmt als der Rest 
des Planeten.  

(Die Antwort lautet: Zitat 1 vom 28.05.2008, 23.14 Uhr / Zitat 2 vom  20.05.02021: 

Zu Zitat 2 noch ein paar Sätze mehr:  

"Die Klimakrise ist unsere ernsthafteste langfristige Bedrohung", sagte Kanadas Außenminister ...vor 
den Beratungen in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Auch sein dänischer Amtskollege ... rief die  
Anrainer-Staaten  der Arktis zu einem gemeinsamen Bekenntnis für den Klimaschutz auf.  

"Wir haben die Pflicht, unsere Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen, die die Arktis bewohnen, 
zu stärken", sagte er. 

Das Treffen war auch vor dem Hintergrund wachsender Ansprüche der Großmächte auf das 
Gebiet von Bedeutung: "Die Arktis als eine Region für strategischen Wettbewerb hat die 
Aufmerksamkeit der Welt ergriffen", sagte der amerik. Außenminister. Es müsse 
"Rechtsstaatlichkeit" sichergestellt werden, damit die Arktis "eine konfliktfreie Region bleibt, 
in der die Länder verantwortungsvoll handeln", ergänzte er mit Blick auf Russland und China. 

Durch die zunehmende Erderwärmung wurde die Arktis in den vergangenen Jahren immer besser 
erreichbar und eine Ausbeutung der Rohstoffvorkommen realistisch. Wegen der strategischen Lage, der 
natürlichen Ressourcen und der Schiffsrouten konkurrieren nicht nur die acht Anrainerstaaten, sondern 
auch China in der Region. 

Russland investierte in den vergangenen Jahren massiv in seine militärische Infrastruktur und in die 
Gewinnung von Bodenschätzen in der Arktis. Der russische Außenminister ... hatte Anfang der Woche 
erklärt: "Für jeden ist seit Langem vollkommen klar, dass dies unser Territorium ist, das ist 
unser Land." Russland sei für die "Sicherheit der Arktischen Küste" verantwortlich. 

Der US-Außenminister hatte daraufhin die zunehmende militärische Aufrüstung vor allem durch 
Russland  am Nordpol kritisiert. 

Moskau ... warnte Washington nun seinerseits bei den geschilderten Beratungen  vor einer Erhöhung 
der Militärpräsenz.  

"Wir haben während des Treffens betont, dass wir keinen Grund für einen Konflikt sehen - und noch 
weniger einen Grund für die Entwicklung von Militärprogrammen", sagte der russische Minister  zum 
Abschluss des Gipfels. Beide Seiten haben (aber)  in den vergangenen Monaten ihre 
militärischen Manöver in der Region verstärkt.“ 

Wie weit liegen die beiden Nachrichten auseinander- vor 15 Jahren waren die beteiligten 
Länder offenbar mehr beieinander als jetzt, 2021, wo unverhohlen von der Ausbeutung der 
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Bodenschätze die Rede ist, die mit der Temperaturerwärmung nähergerückt ist, und nach 
Meinung der Regierenden zuerst den Ländern im Bereich der arktischen Region zukommt ... 

So sind wir Zeugen einer Neuauflage der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ob es um die 
Verteilung von Impfstoffen geht, oder um die Sicherung von Interessen einzelner Länder am 
Gewinnen von Bodenschätzen in der abgeschiedenen Arktis- die Großen machen wie immer das 
Rennen unter sich aus, scheint es- Amerika, Russland, China;  

Ähnliches erlebt die Weltöffentlichkeit dieser Tage im Nahen Osten: im völlig sinnfreies Blutvergießen 
zwischen Palästinensern und Israelis, im Gazastreifen und im Staatsgebiet von Israel, wo sich die 
Bevölkerungsgruppen von jüdischen  Israelis einerseits,  

arabischen Palästinensern und arabischen Israelis andererseits feindselig gegenüberstehen- hier will 
jetzt jede Seite die blutige Auseinandersetzung gewonnen haben. Der Sieg wird auf beiden Seiten 
gefeiert, wo doch auf beiden Seiten so viele Tote zu beklagen sind:  

Der Israel-Gaza-Konflikt begann vor gut 2 Wochen,  am 10. Mai 2021 und endete mit einer 
Waffenruhe am zurückliegenden Freitag; eine der  schwersten Auseinandersetzungen seit Jahren ...  
Dabei sind mindestens 243 Palästinenser und 12 Israeli getötet, mehrere tausend Menschen verletzt und 
mehrere zehntausend Palästinenser zur Flucht gezwungen worden.... 

Die Babelgeschichte erlebt ein immer neues Aufflackern- wo Menschen miteinander ringen, um 
eigene Macht und Größe, oder  auch um das eigene nackte Überleben wie in Israel und im 
Gazastreifen- noch so blutige Mittel werden als  gerecht angesehen,  

Attentäter, die andere, Unschuldige in den Bombentod reißen,  werden im muslimischen Lager immer 
wieder als Märtyrer gefeiert; Gewalt der einen Seite, durch Anschläge oder Bombenabwürfe, so wird 
in Israel argumentiert, muss mit Gegengewalt beantwortet werden, die  einzig angemessene 
Antwort, wie gesagt wird; Antwort,  die jetzt in Israel  im eigenen Lager gefeiert wird -  

und so dreht sich die Spirale von Gewalt und Blutvergießen immer weiter  und spitzt die Lage von 
unschuldigen Menschen in so vielen Ländern immer wieder neu zu  ... 

In der biblischen Turmbaugeschichte greift Gott ein, um größeren Schaden abzuwenden, den wir 
Menschen immer wieder gegeneinander anrichten:  

Gott selbst, heißt es hier,  stiftet Verwirrung und Entzweiung an- oder sollten wir besser sagen: er 
tut jedenfalls nichts, um die Verwirrung und Entzweiung zu verhindern, die Menschen 
gegeneinander, in Feindseligkeit  aufbringt und die sie auseinander treibt, durch Nicht-Verstehen 
und Nicht-Zustande-kommen von menschengemachten Plänen und Absichten. ... 

Ist dann aber das, was hier die biblische Geschichte von Gott erzählt, nun ein gnädiges Eingreifen 
Gottes? Oder ein  unheilvolles, richtendes Eingreifen Gottes, um die Menschheit zu Einsicht und  
Vernunft zu bringen?   

Es ist jedenfalls eine Geschichte, die deutlich macht: Gott setzt menschlichem Schalten und Walten 
immer wieder Grenzen, gebietet Einhalt; sieht nicht tatenlos zu, wenn Menschen dem Wahn von Macht 
und Ideen verfallen.  
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So wird das erste Menschenpaar, Adam und Eva, aus dem Paradies vertrieben, als sich die 
Menschen über die von Gott gesetzte Grenze hinwegsetzen- und von der verbotenen Frucht am Baum 
der Erkenntnis essen;  

So wird auch der Bruder von Abel , Kain, in seine Schranken gewiesen, als er seinen Bruder Abel 
aus Eifersucht erschlagen hat; er bleibt am Leben, aber wird zur Strafe  lebenslang hart arbeiten 
müssen, um sein Leben zu fristen. Wird lebenslang   unstet und flüchtig sein und das Kainszeichen 
tragen, das ihn als Brudermörder ausweist.  

In der Babel-Geschichte geht es darum, den Himmel selbst zu erobern; und sich damit eine letzte 
Größe, Verfügungsgewalt und Macht anzueignen, die Gott vorbehalten ist.   

Doch wir sind nicht Gott, nicht mit den Impfstoffen, die wir entwickelt haben, so sehr sie uns jetzt 
helfen können, die Folgen der weltweiten Corona-Seuche zu begrenzen;  

auch morgen gehören Krankheit und Unglück zum menschlichen Schicksal, und der Tod steht auch 
morgen am Ende unseres irdischen Lebens, das wir nicht nach Belieben und Wunsch verlängern und 
entgegen unserem natürlichen Älter- und Schwächerwerden todsicher machen können. Todsicher im 
Sinne von: Leben mit der Garantie frei zu bleiben von Leid und Not, von Angst und Sorge, vom 
Nachlassen der eigenen Kraft – bis hin zum Sterben-  

ein solches Leben gab es nicht, und wird es nicht geben.   

Und wir sind auch nicht Gott, mit unseren Waffensystemen, die Menschen gegeneinander einsetzen, 
um sich niederzuringen;  

keiner, der Waffen gegen das Leben anderer einsetzt, soll und darf sich dabei  auf Gott berufen;   

Gott  will, dass sich auch der letzte Sünder von seiner Bosheit bekehrt und zurückkehrt in das Leben, 
das Gott geschaffen hat und das ihm allein gehört – Leben in Gerechtigkeit, Leben in Liebe, in 
gegenseitiger Verantwortung füreinander und Sorge umeinander .... 

Pfingsten ist gewissermaßen die göttliche Fort- und Umschreibung  der dunklen 
Babelgeschichte;  Fort – und Um-Schreibung in eine Heilsgeschichte:  

jetzt, zu Pfingsten, bekommen alle Menschen den kostenlosen Impfstoff des Heiligen Geistes, der 
beim Verteilen nicht durch unsere Hände geht, wo bekanntlich, wie bei den Corona-Impfstoffen, 
immer wieder die Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt.  

Gott gießt den Geist über alle gleich aus, kommt durch den Geist  in alle Herzen- ohne Zutun des 
Menschen-  

keiner bekommt mehr oder weniger als der, als die andere; alle haben teil an dem einen Geist, durch 
den Gott eint, was durch menschliche Zwietracht, durch Streit, Krieg, Blutvergießen, oder auch nur 
durch verbal, mit Worten geführte Auseinandersetzungen auseinandergebrochen ist:  

Menschliche Gemeinschaft, von der kleinsten Zelle angefangen in unseren Familien, bis hin zur 
größeren Gemeinschaft eines Volkes, einer Bevölkerung in einem Land, bis hin zur Weltgemeinschaft... 

Gott will nicht die Schere, die Menschen immer wieder und immer weiter Gott auseinandertreibt-   



Pred Text 1. Mos. 11 ... 6 
 

Die Schere zwischen Armen und Reichen, die immer weiter auseinandergeht, wie beklagt wird; die 
Schere, die als Ergebnis bestimmter Entwicklungen nicht durch Gott, sondern  durch uns  Menschen  
immer neue hervorgebracht wird und Gerechtigkeit immer wieder neu verhindert:   
 
Gott will Gerechtigkeit, in den vielfältigsten Zusammenhängen unserer Welt-  
 
Geschlechtergerechtigkeit; Klimagerechtigkeit; Chancengleichheit;  
 
Bildungsgerechtigkeit; ein gleicher, gerechter Zugang zu Wohn- und Lebensraum, zu 
Kulturgütern, 
 
ein für alle gleicher und gerechter Zugang zu einer lebensfreundlichen Umwelt, zu Natur und 
Landschaft, die nicht krankmacht, sondern Leib und Seele guttut;  
 
für alle gleicher Zugang zu Freizeitaktivitäten und Freizeitmöglichkeiten; ein gerechtes und gleiches 
Grundeinkommen für alle Menschen;  
 
medizinische Versorgungsgerechtigkeit; gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen unabhängig von 
Alter Bildungsstand oder sozialer Herkunft .... 
 
Geschwistergerechtigkeit, wo Geschwister nicht nur im Erbfall manchmal verbittert und verbiestert 
miteinander ringen-  
 
Familiengerechtigkeit- wenn um das Sorge- und Umgangsrecht gestritten wird; wenn Lasten ungleich 
verteilt sind, und die Mütter wie so oft  jetzt in der Krise mehr als viele Männer durch Mehrfachrollen 
und Mehrfachbelastung in Ehe, Familie und Beruf gefordert sind ...  
 
Offenbar sind wir damit hoffnungslos überfordert- so viel Gerechtigkeit in so vielen Zusammenhängen 
herzustellen-  
 
Doch der Heilige Geist, kommt von oben über  die Jünger von Jesus, Männer und Frauen 
gleichermaßen in der ersten Gemeinde;  im Schaukasten unserer Kirchengemeinde  sehen wir in einem 
Bild aus dem Benediktiner- Kloster Sankt Hildegard bei  Rüdesheim, wie   die urchristliche Gemeinde 
mit Maria, der Mutter Jesu, in der Mitte den Geist empfängt, und alle von ihm erfüllt werden, keiner 
und keine leerausgeht-  
 
Dieser Heilige Geist schafft Gerechtigkeit, wo jetzt noch die Schere in Menschenhand  am Werk 
ist und wie damals in Babel Menschen entzweit und gegeneinander aufbringt, im Nicht-Verstehen, im 
gegeneinander Hetzen, im Neid aufeinander, in Missgunst voreinander ... 
 
Pfingsten feiern wir:  alle werden geimpft durch den gleichen Geist- keiner bekommt  durch den 
Empfang des Geistes „höhere Weihen“, die ihn oder sie über andere stellen; alle sind „gleich 
priorisiert“, keiner und keine muss warten...  
 
alle werden an einem Tag durch den einen, heiligen Geist von Gott , von oben, aus dem Himmel,  zum 
Dienen auf der Erde  berufen, jeder und jede mit den Gaben, die Gott austeilt;  
 
die Gabe des Geistes ist dabei so gesehen  göttliche, himmlische Grundgabe, die alle von Gott als erste 
und grundlegende Gabe empfangen, bei der Taufe.  
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Hier, in der Taufe,  sorgt Gott zum erstenmal im Leben eines Menschen, auf dem weiten Weg durch 
das Leben  für Gerechtigkeit, die von der Taufe an alle Menschen auf die gleiche Stufe vor Gott 
stellt,  
 
Arme und Reiche,  
Kranke und Gesunde,  
Männer und Frauen und Kinder,  
Schwarze und Weiße;  
 
Menschen mit und ohne Behinderung... 
Ungleiche Brüder und Schwestern 
Menschen, die einander vertraut sind, und Menschen, die voreinander fremd sind ... 
 
Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes beginnt Gottes Werk neu in unserer Welt; auf der  Baustelle 
des Turms von Babel, auf der wir Menschen die Regie führen,  geht das Werk indessen nicht weiter;  
 
So hält uns der Turm von Babel hier einen Spiegel vor: so wie in dieser Geschichte, 1. Mose 11,  geht 
Menschenwerk aus, so geht es in der Menschengeschichte immerfort zu  – immer weiter, von 
Generation zu Generation; von einem Leben zum anderen: Großes wird versucht und angestrebt, 
eigene Macht und Ehre...  
 
Am Ende bleiben Streit und Krieg, Gewalt und Blutvergießen, die vorhin beklagte Spirale, aus der wir 
ohne Gott nicht mehr herauskommen.  
 
Pfingsten bringt Gottes Versprechen zu uns und in alle Welt: es geht auch anders. Mit dem Geist von 
Gott, der nicht mit äußerer Macht und Gewalt einhergeht, nicht mit  Geld und Waffen, nicht mit 
stolzem Besitz von irdischen Gütern und Gaben. 
 
Gottes Geist kommt- und führt alle Menschen, die diesen Geist umsonst empfangen, ohne Verdienst 
und eigene Würdigkeit, in heilende Gemeinschaft.   
 
Zu ihr gehören Verstehen; Vergeben und Nachsehen; Güte und Verzeihen; und die Anerkenntnis: vor 
Gott sind wir alle Bettler, stehen mit leeren Händen und Herzen vor dem, der uns seine Fülle austeilt, 
damit wir das Leben neu haben.  
 
Neues Leben, das uns durch den einen Geist von Gott zu Liebe und Glaube befreit, zu Hoffnung,  
Zuversicht und großer Freude;  zu Gerechtigkeit und Frieden, und vor allem: zu einer 
Gemeinschaft von Gleichen, die sich vor Gott nicht groß machen will und muss, sondern darum weiß:  
 
Gott gibt mit dem Geist, was wir nötig haben, jedem und jeder an seinem Platz, auf seinem, ihrem Weg 
im Leben, wo immer wir gerade stehen und angekommen sind.  
 
Statt Turm zu Babel- Gottes Reich, das im Leben von Jesus schon angefangen hat, und mit dem Salz 
und Licht seiner Gemeinde hier auf Erden weitergeht, für uns alle, und mit uns allen.  
 
Gottes Reich kommt durch den Geist, der selbst unsichtbar ist- und doch sichtbare Folgen für uns hat, 
wie wir es im Pfingstgedicht jetzt hören, mit dem ich schließen will- Worte aus dem Reformierten 
Gesangbuch, nach einem schwedischen Liedvorlage:  
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Wind kannst du nicht sehen, 
ihn spürt nur das Ohr flüstern oder brausen wie ein mächtger Chor. 

 
Geist kannst du nicht sehen; 

doch hör, wie er spricht tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. 
 

Wind kannst du nicht sehen, 
aber, was er tut: Felder wogen, Wellen wandern in der Flut. 

 
Geist kannst du nicht sehen, 

doch, wo er will sein, weicht die Angst und strömt die Freude mächtig ein. 
 

Hergesandt aus Welten, die noch niemand sah, 
kommt der Geist zu uns, 

 
und Gott ist selber da-  

mitten unter uns, 
und mitten in uns 

und für uns, und für alle Welt... 
 

Amen.  
 


