
  
 

Sie können den ganzen Gottesdienst nachfeiern auf unserem youtube-Kanal 
 

O Happy Day* – o fröhlicher Tag,                                                     *dieses Lied erklingt zu Beginn 
an dem wir endlich wieder zusammen in unseren Kirchen Gottesdienst feiern! 
 

O fröhlicher Tag, an dem wir miteinander uns daran erinnern,  
wie damals zu Pfingsten die Begeisterung der Jünger:innen zur Geburtsstunde der Kirche wurde! 
 

O Happy Day, when Jesus washed my sins away –  erinnert uns an unsere Taufe und was wir in 
ihr empfangen haben, und damit daran, dass wir zu Gott gehören und miteinander Kirche sind! 
 

Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein!       (Psalm 118) 
 
Alttestamentliche Lesung: 1. Mose 11,1-9 
Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache.  
Und die Menschen sprachen untereinander:  
     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.  
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.  
Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren,  
dass keiner des andern Sprache verstehe!  

So zerstreute sie der HERR von dort über die ganze Erde,  
dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen.  
Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache  
und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. 

Neutestamentliche Lesung: Apostelgeschichte 2,1-11 

Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm  
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.  
Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer,  
und setzten sich auf einen jeden von ihnen,  
und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist  
und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.  
Es wohnten aber in Jerusalem Juden,  



die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen  
und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.  
Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen:  
Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 
Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache?  
Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, 
Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in 
Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber:  
Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 

Predigtgedanken 
Es war eine Zunge und Sprache. Wir verstanden uns, sogar ohne Worte.  
Wir sprachen mit einer Stimme, waren uns in allem einig.  
Wie im Himmel… Wo gibt es das noch?  
Frischverliebte. Enge Freundschaften.  
Oder in der Bubble, in der eigenen Überzeugungsblase,  
wo alle einer Meinung sind, weil man die anderen raushält.  
Oder in totalitären Systemen, wo andere Meinungen verboten sind. 
Verschiedene Babels.  
 

Mit einer Stimme sprechen, eine Sprache sprechen.  
Es macht vieles so einfach.  
Und was für eine Macht sich daraus ergibt! 
Was wir da erreichen können, wenn wir mit einer Stimme sprechen!  
Was wir aufbauen können! In höchste Höhen gelangen! Höher, schneller, weiter… 
 

Und die Männer sprachen:     Mächtig sind wir.                                      (Gedicht von Kurt Marti) 
Auf - lasst eine Stadt uns bauen 
Und einen phalllischen Turm, der aufragt bis in den Himmel! 
Ein triumphierendes Zeichen soll er werden unserer Herrenmacht über die Welt! 
 

Und die Christen sprachen:     Mächtig sind wir. 
Auf - lasst eine Weltkirche uns erreichten, die urbi et orbi bezeugt,  
dass wir es sind, die die Wahrheit und das letzte Wort haben auf diesem Planeten! 
 

Und die Führer der Konzerne sprachen:     Mächtig sind wir. 
Auf - lasst einen Wirtschaftsraum uns planen von einem Ende des Himmels zum andern! 
So werden wir einen Namen uns machen  
und niemand mehr wird der Macht des globalen Markts widerstehen! 
 

Und die Forscher sprachen:     Mächtig sind wir. 
Auf lasst Fabriken und Laboratorien uns bauen, wo der Fortschritt allein als Gesetz gilt, 
wo keine Vorschriften kleinlich behindern! 
So werden wir das Leben in Griff bekommen bis in die Zell- und Atomkerne hinein! 
 

Da aber fuhr Jahwe hernieder um zu beschauen, was die Menschen da planten, da trieben. 
Und er verwirrte ihre gemeinsame Sprache. 
Und er zerstreute sie alle, um größeres Unheil abzuwenden. 

 

Abhanden gekommen ist das Verstehen. 
Abhanden gekommen ist das Verständnis. Füreinander. 



 

Wer versteht wen noch? 
Die Jungen die Alten, die Alten die Jungen? 
Die Arbeitenden die Arbeitslosen? 
Die Männer die Frauen, die Frauen die Männer? 
Die Geimpften die Impfverweigerer? 
Die Virologen die Soziologinnen? 
Die Politikerinnen die Bürger? 
Die Reichen die Armen? 
Die Gesunden die Kranken?  
 

Wer versteht wen noch? 
Einst hatte alles Volk einerlei Sprache. 
Sie verstanden einander. 
Ein Paradies. 
Was haben sie daraus gemacht? 
Was haben wir daraus gemacht? 
Höher, schneller, weiter.  
Macht macht rücksichtslos.  
Wir verstehen nicht… 
 

Hilflos stehen wir vor dem Sprachwirwarr,  
vor den verrückten Maßstäben,  
vor den Trümmern der machtbesessenen Planer, 
der irregeleiteten oder verirrten Mächtigen, 
und unseren ganz eigenen Verständnislosigkeiten.  
Ist es unvermeidlich?  
Wir sind Individuen, mit unterschiedlichen Sprachen,  
mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Interessen. 
Daran geht kein Wort vorbei, in unserem eigenen Babel. 
 

Aber es gibt eine Lösung.  
Sie kommt daher wie der Wind, unvermittelt, oder wie ein Feuer.  
Es wird entfacht, durch Begeisterung.  
Bei denen, die traurig und hilflos und erstarrt sind, machtlos und verständnislos,  
entsteht Bewegung.  
Sie öffnen die Türen, die verschlossen waren.  
Und dann? Fangen sie an zu reden.  
Aber nicht in ihrer eigenen ureigensten Sprache,  
die sie schon immer geredet haben und die die anderen nicht verstehen.  
Nein.  Ihnen fällt die Sprache der Anderen zu.  
Sie sind plötzlich empathisch.  
Sie merken, was die anderen verstehen können, und stellen sich darauf ein.  
Und in dieser, anderen, diesen vielen, anderen Sprachen,  
erzählen sie Mutmachendes.  
Von den großen Taten Gottes und seiner Liebe.  
Das macht frei – die Redenden und Hörenden. Es begeistert. 



Lied: Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Klaus Okonek/Melodie aus Israel / SJ 26) 

Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. 
Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, 
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. 
Wie der Sturm so unaufhaltsam dring in unser Leben ein. 

Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. 
Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. 

Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. 
 

Fürbittengebet 
Wo dein Geist Einzug hält, Gott, da bewegt sich etwas. 

Da kann das Leben eine neue Richtung und die Welt ein neues Gesicht bekommen. 
 

Wir bitten dich um den Geist der Veränderung 
für alle,        die mit ihren Gedanken, Vorstellungen und Plänen 

in Sackgassen geraten sind, 
aus denen sie nicht mehr herausfinden; 

für alle,        die unter der Eintönigkeit 
ihres Alltags, Ihres Daseins leiden 
und sich nach Abwechslung sehnen; 

für alle,       die Vergangenes hinter sich lassen 
und noch einmal neu beginnen wollen. 

 

Wir bitten dich um den Geist der Verständigung 
für alle,        die sich nicht von ihrer Meinung abbringen lassen, 

die keine Kritik ertragen können, 
die mit ihrem Latein am Ende sind. 

für alle,        denen es die Sprache verschlagen hat, 
die keine Worte finden,  
denen die Stimme versagt wird. 

für alle,        die verständnislos sind, 
die sich unverstanden fühlen, 
die Angst haben, auf andere zuzugehen. 

 

Wir bitten dich um den Geist der Ermutigung 
für alle,         die Neues beginnen wollen oder müssen, 

die ängstlich am Gewohnten festhalten, 
die alles so haben wollen wie früher. 

für alle,         die Angst haben zu kurz zu kommen 
die sich unerhört fühlen, 
die sich nicht trauen aufzubrechen. 

Für unsere Neukonfirmierten, die zwischen pubertären Schwierigkeiten  
und pandemiebedingten Einschränkungen erwachsen werden müssen. 

 

Vater unser im Himmel… 

 


