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Predigt und Texte beim Gottesdienst zum 

Pfingstsonntag 2021 

am 23. Mai 2021 auf dem Platz vor der Christuskirche Stuttgart 

Predigt: Pfarrerin Stefanie Heimann 

 

                                                           

 

 

Predigttext Genesis 11,1-9 

1Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 2Als sie nun 

von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar 

und wohnten daselbst.  

3Und sie sprachen untereinander: „Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen!“ – und 

nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel 4und 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.“ 5Da 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. 7Wohlauf, lasst 

uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe!“  

8So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu 

bauen. 9Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie 

von dort zerstreut hat über die ganze Erde. 

 

Kanon Gib uns Ohren, die hören  

 

 
 

Eine etwas andere Pfingst-Geschichte Auszug aus der „Konferenz der Tiere“ von Erich Kästner 

Die Tiere auf der ganzen Welt treffen sich auf einer großen Konferenz. Die Erwachsenen schaffen es 

einfach nicht, Frieden zu halten! Das geht vor allem auf Kosten der Kinder! Mit vielen Ideen und auch 

ein wenig Druck schaffen es die Tiere, die Oberhäupter aller Länder der Erde zur Unterzeichnung eines 

Friedensvertrags zu überreden. Der lautet so:  

 

"Wir, die verantwortlichen Vertreter aller Länder der Erde, verpflichten uns mit Leben und Vermögen 

zur Durchführung folgender Punkte: 

1. Alle Grenzpfähle und Grenzwachen werden beseitigt. Es gibt keine Grenzen mehr. 

2. Das Militär und alle Schuss- und Sprengwaffen werden abgeschafft. Es gibt keine Kriege mehr. 

3. Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderliche Polizei wird mit Pfeil und Bogen ausgerüstet. 

Sie hat vornehmlich darüber zu wachen, dass Wissenschaft und Technik ausschließlich im Dienst des 

Friedens stehen. Es gibt keine Mordwissenschaften mehr. 

4. Die Zahl der Büros, Beamten und Aktenschränke wird auf das unerlässliche Mindestmaß 

# öffnemeineohren 
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herabgeschraubt. Die Büros sind für die Menschen da, nicht umgekehrt. 

5. Die bestbezahlten Beamten werden in Zukunft die Lehrer sein. Die Aufgabe, die Kinder zu wahren 

Menschen zu erziehen, ist die höchste und schwerste Aufgabe." 

(aus: Erich Kästner, die Konferenz der Tiere, 1949, S. 295-297) 

 

Als das bekannt wurde, brach ein großer Jubel auf der ganzen Erde aus!  

 

Predigt mit Evangeliumslesung (aus Apg 2) 

 

Liebe Gemeinde!  
 
Da wollten die Erwachsenen ihre Zukunft, die Zukunft der Menschen sichern.  
Mit Waffen und Panzern und Mauern und Uniformen, so wie es bis heute üblich ist.  
So erzählt es Erich Kästner [„Konferenz der Tiere“].  
Nur die Tiere fanden das überhaupt nicht gut.  
„Menschen, ey! Versteht ihr denn gar nichts? So geht es doch nicht…!“  
Frieden gibt’s nicht, wenn jeder nur für seine Angelegenheiten kämpft,  
aber niemand die anderen hört.  
Das versteht doch eigentlich jedes Tier. Und jedes Kind.  
Und die Großen zum Glück dann endlich auch.  
Die Geschichte von Erich Kästner endet in großem Jubel.  
 
Und wie geht es mit der Geschichte weiter, die wir vorher gehört haben?  
In der Lesung aus dem ersten Mosebuch ging es ja auch um eine Weltversammlung.  
Und es klingt zunächst einmal ganz gut, dieses Projekt von Babel, der Plan vom großen Turm:    
Etwas Unvergängliches wollen die Menschen erschaffen.  
Der große Turm soll die Menschheit zusammenbringen. Soll sie untrennbar machen,  
alle zum Teil des gleichen Projekts.    
 
Eine spannende Geschichte! Haben Sie beim Hören… auch ein bisschen mitgefiebert, dass es doch 
gelingen möge, das Projekt vom großen Turm? So wie man atemlos das entstehende Kartehaus 
anschaut, die Luft anhält, damit es stehen bleibt?  
Damals als Kinderkirchkind war ich schon ein wenig traurig um das gescheiterte Projekt.    
Traurig um den abgebrochenen Turm, um die Zerstreuung der Bauleute, um den Verlust von 
„einerlei Zunge und Sprache“.    
Ich habe mir das lange vorgestellt als einen ziemlich traumhaften Zustand. Wie das wäre: Keine 
fremde Sprache mehr lernen müssen, weil man alles schon versteht-! 
 

Aber dieser Turm, er war gar kein Mittel zum Verstehen.  

Die Menschen hatten einander aus den Augen verloren beim Bauen ihres Monuments.  

Der Turm, er war – aus Angst gebaut,  

Angst, dass sich alle doch einmal auseinanderbewegen.  

Dass ihre Gemeinschaft die Verschiedenheit irgendwann einmal nicht mehr verkraftet.  

Der Turm sollte den Ist-Zustand fixieren – und war eben doch nur ein großer, starrer Haufen Stein.  

 

In unserem Land, in Deutschland, haben wir Erfahrungen gemacht mit solchen toten Phantasien,  
mit Einheits-, Gleichheits- und Einmütigkeits-Wahn  
– mit Gleichschaltung und Einheitsliste.   
Die Idee dahinter war für viele eine Zeit lang begeisternd, erhebend, auch vereinend.    
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Die Konkretion – jeweils fürchterlich. Denn während die Massen nach dem Einen strebten, stieß 
man die Einzelnen, die nicht hineinpassten, die nicht mitwollten oder -konnten, unter die Räder. Wir 
schütteln uns heute, erschauern darüber.  
 
Doch so ganz ausgestorben bleibt sie nicht, diese Idee, dieser aus Angst geborene Wunsch.  
Die ur-alte Geschichte ist noch aktuell –  
die Idee von der Einheit, der Einheitlichkeit,  
sie bleibt eine stetige Versuchung.    
„Einerlei Zunge, einerlei Sprache…“ 

Die Sehnsucht danach, die gibt es doch auch heute.  

Vielleicht sogar bei uns, in unserer Kirche, oder besonders auch da. 

 

Denn unsre Welt, sie ist schon babylonisch zerstreut.  

Und ja, da leide ich, da leiden wir auch manchmal darunter!  

 

Da gibt es ja nicht nur eine Vielfalt von Stimmen, Ansichten, Meinungen, von Sprachen, 

Sprechweisen und Wörtern,  

die uns herausfordern, verwirren, irritieren können, durchaus auch produktiv.  

Sondern da gibt es ja außerdem noch das wirklich gefährliche Auseinanderdriften der Welten:  

zwischen Fakten und alternativen (sogenannten) Fakten, die in Wirklichkeit keine sind, 

die das Menschheitsgespräch spalten und in einzelne Blasen zersprengen, die Krieg und Hass 

entzünden. 

 

Wäre es nicht doch irgendwie ganz schön, wenn alle ungefähr das Gleiche, das Richtige  

sagen, denken und tun? (Und was das ist, das müssen wir doch wissen?) 

 

Ich kann sie nachfühlen, diese Angst von Babel – dass die Gesprächsfäden zerreißen  

und dass das, was ich von den andern höre und was ich den andern sagen will, nur wie Gebabbel 

klingt. Dass wir nicht mehr in derselben Welt leben. Nicht mehr miteinander reden können. 

 

Durch die Coronazeit wurden diese Risse in der Kommunikation,  

so hört man oft und manche Begegnungen zeigen es auch schmerzlich, zum Teil noch tiefer.  

Die Unterschiedlichkeit des Erlebens der einen Krise – wirtschaftlich-finanziell, beruflich, persönlich, 

gesundheitlich und sozial, zwischen Menschen verschiedener Generationen, Berufe, wirtschaftlicher 

Position und weltanschaulicher Grundhaltung –, fordert uns heraus.  

Es wird viel verziehen werden müssen nach der Krise, sagte der Minister. Ob es gelingt?  

 

Werden wir es schaffen, miteinander auch nur zu reden:  

Impfgegner mit Wissenschaftlerinnen,  

Coronademonstrantinnen mit Regelkonformen,  

Pfleger, Ärztinnen mit denen, die versuchten, von der Krise noch zu profitieren?  

Werden Familien, am Rande ihrer Kräfte zum Teil, zusammenbleiben,  

wieder zusammenfinden nach der Krise?  

Lehrerinnen, medizinische Fachkräfte bei ihren Berufen bleiben?  

Werden Kinder, Jugendliche wieder Lebensmut schöpfen? 

Und wer wird sie alle dabei unterstützen?  
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Werden wir als Gemeinde das gut überstehen,  

bleiben wir verbunden durch diese Zeit,  

wo viel Begegnung nicht so gepflegt werden kann wie sonst,  

wo sich manche vielleicht alleingelassen fühlen,  

während andere viele Kräfte lassen, weil alles so viel schwer geworden ist? 

 

Und nicht zuletzt: Hören wir einander weltweit richtig, unterstützen wir einander genug?  

Denn wir sind zwar alle im selben Sturm, aber nicht alle sitzen im selben, stabil gebauten Boot. 

Hören wir einander, sehen wir einander, weltweit? 

Ich denke, längst noch nicht genug, solange noch Strukturen des Unrechts wirksam sind.  

Noch nicht genug, solange wir keine Lösungen gefunden haben für die Menschen,  

die unter Umweltzerstörung und Pandemien leiden. 

Noch nicht genug, solange man noch Leichen aus dem Mittelmeer zieht. 

 

Und wenn wir dazu auf die neusten Ereignisse schauen im Nahen Osten 

und wie das hier genutzt wird für Antisemitismus und Hetze –  

da kommt vielleicht schon die babylonische Angst auf  

und der Wunsch nach „einerlei Sprache und Zunge“.  

 

Diese Angst kann einen schon dazu treiben, Burgen bauen zu wollen und Wehrtürme.  

In denen man sich, wenn man die anderen schon nicht zu sich ziehen,  

so doch wenigstens vor ihnen verstecken kann.  

 

Aber das ist nicht die Lösung von Pfingsten.  

Pfingsten hat für uns, für unsere Sehnsucht nach Einheit und Verstehen, etwas Besseres parat.   

Pfingsten ist nicht Babel, einmal Rolle rückwärts! Pfingsten ist anders, ganz anders, und mehr!   

 

Lesung: Apostelgeschichte 2,1-11 

Und 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…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…. 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…  

 

Da stehen sie zusammen – Menschen völlig unterschiedlicher Sprachen, Generationen, Kulturen, 
Herkunftsorte mit unterschiedlichen Sehnsüchten und Träumen:  
Und der Geist erfüllt ihre Herzen. Und sie können auf einmal hören.  
Hören, was die andere sagt, obwohl sie ganz anders redet. 
Verstehen, was der andere meint, obwohl seine Erfahrungen ganz andere sind.  
 
Pfingsten macht die Zerstreuung von Babel nicht rückgängig. Die Menschheit wird nicht einfach 



5 
 

einheitlich, uniform, und es sagen auch nicht alle dasselbe!  
Im Gegenteil: Vielstimmigst ging es zu und geht es zu, auch bei uns, in der Kirche.  
Pfingsten bedeutet nicht, dass wir das aufgeben,  
Kirchesein heißt nicht, dass wir unsere Perspektiven, unsere Erfahrungen, unsere Meinungen 
anpassen, verbiegen oder uniformieren. Christsein ist keine Ideologie mit Einheitsliste.  
 
Sondern im Gegenteil:  
Der Geist von Pfingsten öffnet uns Herzen und Ohren für die Erfahrungen von Menschen,  
die wir bisher nicht angehört und nicht verstanden haben.  
Wir begegnen Menschen, die wir sonst nicht getroffen hätten.   
Morgen ist in der Stiftskirche der Tag der weltweiten Kirche, da wird es deutlich sichtbar: 
Wir sind weltweit verbunden, auch und gerade mit denen,  
die uns einiges zu sagen haben, was wir vielleicht nicht gerne hören.  
 
Pfingsten heißt: Wir lernen gerade das – wir lernen hören!  
Vor dem Fremden nicht zurückzuschrecken, und auch nicht vor unangenehmen Wahrheiten.  
Wir lernen, einander zu verstehen, und Unterschiede nicht zu verachten, sondern zu schätzen.  
Natürlich gehört dazu auch, nicht allem zuzustimmen, sondern da festzubleiben,  
wo Menschen angegriffen, gedemütigt, mit Hass überschüttet werden.  
Aber selbst da, wo uns Böses begegnet, hilft uns der Geist, dahinterzuschauen, auf die Person. 
Nicht aufzuhören mit der Liebe. Weil nur sie heilen kann.  
Und weil wir ja selber in der Gemeinschaft der Heiligen, der Geheilten, aufgehoben und 
angenommen sind. 
 
Wir haben es vorhin im Glaubensbekenntnis gesagt, das wir ja in der Tat gemeinsam sprechen:  
Wir glauben an den Heiligen Geist! Daran, dass Gemeinschaft möglich ist!  
Dass es Verstehen geben kann! Dass wir auch bei Verletzungen und Missverständnissen das 
Gespräch nicht abbrechen, sondern uns vergeben! Dass wir gemeinsam leben können!    
 
Der Geist schenkt uns die Sehnsucht, die Liebe und die Bereitschaft zu dieser Gemeinschaft.  
Sie begann an jenem ersten Pfingsten mit dem erneuerten Zuhören.    
Zuhören heißt, die Realität, das Herz, das Wollen und Sehnen eines anderen,  
einer anderen Raum zu schenken in mir. Ihre Welt zu betreten und ihre Sorgen und Träume auch ein 
wenig zu meiner Angelegenheit zu machen.  
 
Deswegen wird es auch so ein besonderer Moment sein, wenn in ein drei Wochen die Gemeinde 
zum ersten Mal die Bekenntnisse hört, die unsere Konfis selbst geschrieben haben.  
Denn nur dort, wo sich traut, aus dem eigenen Herzen zu sprechen, weil man weiß, dass man gehört 
wird – da kann man auch zu Hause sein. Und ihr sollt bei uns zu Hause sein, liebe Konfis!  
Weil ihr uns wichtig seid! Weil wir für euch gern Gemeinschaft sein, euch begleiten wollen in dieser 
schweren Zeit und darüber hinaus!  
  
Das Wunder von Pfingsten – das geschieht da,  
wo uns die Ohren, wo uns das Herz aufgeht für einen anderen.  
Wo wir, durch die Worte hindurch, etwas vom anderen begreifen.  
Wo wir im Meinungsstreit doch die Verbindung nicht aufgeben. 
Wo wir nach einem verkorksten Mailwechsel, einem vorschnell rausgerutschten Wort nicht den 
Rückzug antreten, sondern das Gespräch wieder aufnehmen. 
Wo wir, vielleicht durch Traurigkeit, durch Zorn oder sogar Aggression hindurch etwas merken von 
einer Sehnsucht – endlich verstanden zu werden, verbunden zu sein.  
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Um das, was wirklich wichtig ist, herauszuhören, um uns miteinander durch unsre Worte,  
trotz unserer Worte zu verbinden, braucht es den Pfingstgeist.  
Und ich bin sicher: Er wirkt er schon in uns, bildet uns schon fort, dieser Geist.  
Denn nur deshalb sind wir hier.  
Nur deshalb haben wir die Sehnsucht, in Gemeinschaft zu sein.  
Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden.  
Lässt uns das Wesentliche sehen und auch danach handeln.  
 
Dieser Geist, der so Großes bewegt – er möge uns beim Hören helfen in den vielen kleinen 
Situationen. Er möge uns die Ohren öffnen und die Herzen gleich mit dazu – füreinander und für 
Gottes Sehnsucht nach Liebe, Frieden und Gerechtigkeit für diese Welt. 
 
Dass diese Bitte lebendig bleibt, dazu dient unsere Aktion.  

 

Spirituelle Pfingstaktion #öffnemeineohren  

Wir glauben: Der Pfingstgeist kann etwas mit uns machen, uns verwandeln. Er 

kann unser Herz weiten, unsre Ohren öffnen und so Gemeinschaft schaffen. 

Verbundenheit mit anderen Menschen, nach der wir uns sehnen. Und wird so 

unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Hoffnung stärken!  

Wen wollt ihr, wollen Sie an diesem Pfingsten besser hören, besser 

verstehen? Schauen Sie mal auf Ihren Platz. Da müsste etwas liegen: ein Band 

in Pfingstrot. Auch draußen am Zaun hängen welche zum Mittnehmen, mit 

der Aufschrift: #öffnemeineohren für… -  

Knüpfen Sie Ihr Band, pfingstrot und flammenlebendig, an Ihren Gartenzaun, 

an Ihre Tür. Wenn Sie vorbeigehen, summen Sie vielleicht ja innerlich nochmal 

unseren Gebetsruf, den wir gleich singen: Öffne meine Ohren, Heiliger Geist… Vielleicht liegt 

Ihnen dabei eine bestimmte Person am Herzen: eine, mit der Sie bereits im Gespräch sind – oder 

eine, mit der sie erst ins Gespräch kommen wollen.   

Wenn viele mitmachen, gibt es bald auf der ganzen Gänsheide pfingstrote Flatterflammen! 

Anstoß zum Fürbitten, Ohrenspitzen und Herzenöffnen.  

Veröffentlichen Sie gerne Bilder und Erfahrungen mit dem Pfingstband unter dem Hashtag 

#öffnemeineohren.  

 

Öffne unsre Ohren, Heiliger Geist!  

Weil wir Dich brauchen – weil wir einander brauchen –  weil Du uns einander an die Seite stellst. 

Amen.  

 

 (…) Wir rufen zu Dir:  

 
  2.    Öffne meine Augen, Heiliger Geist, damit ich die Schönheit der Schöpfung sehe. 

  3.    Öffne meinen Mund, Heiliger Geist, damit ich deiner Herrlichkeit Zeugnis gebe. 

  4.    Öffne meine Hände, Heiliger Geist, damit ich deine Hilfe fasse. 

  5.    Öffne mein Gemüt, Heiliger Geist, damit ich deine Nähe liebe. 

 

W 577 Öffne meine Ohren, Heiliger Geist
Text, Melodie und Satz: Weltgebetstag der Frauen 1992

                                 
1. Öff - ne mei - ne Oh - ren, Hei - li - ger Geist, damit ich deine Bot - schaft hö - re.


