
Pfingstsonntag, 31.5.2020 
 
ERSTE LESUNG      Gen 11, 1–9 
Man gab der Stadt den Namen Babel;  
denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erde verwirrt 
 
Lesung aus dem Buch Génesis. 
 
1 Die ganze Erde hatte eine Sprache 
und ein und dieselben Worte. 
2 Als sie ostwärts aufbrachen, 
fanden sie eine Ebene im Land Schinar 
und siedelten sich dort an. 
 
3 Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel 
und brennen wir sie zu Backsteinen. 
So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine 
und Erdpech als Mörtel. 
4 Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt 
und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel! 
So wollen wir uns einen Namen machen, 
damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. 
 
5 Da stieg der HERR herab, 
um sich Stadt und Turm anzusehen, 
die die Menschenkinder bauten. 
6 Und der HERR sprach: Siehe, ein  Volk sind sie 
und eine  Sprache haben sie alle. 
Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. 
Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, 
wenn sie es sich zu tun vornehmen. 
7 Auf, steigen wir hinab 
und verwirren wir dort ihre Sprache, 
sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. 
 
8 Der HERR zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde 
und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. 
9 Darum gab man der Stadt den Namen Babel, Wirrsal, 
denn dort hat der HERR die Sprache der ganzen Erde verwirrt 
und von dort aus hat er die Menschen 
über die ganze Erde zerstreut. 



ZWEITE LESUNG Apg 2, 1-11
Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen zu reden 
 
Lesung aus Apostelgeschichte  
 

1Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. 
2Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 
Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. 
 
3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;  
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 
4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen,  
in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 
 
5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern 
unter dem Himmel. 
6 Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war 
ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 
7 Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten:  
Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 
8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: 
9 Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa  
und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, 
10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens 
nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, 
11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber,  
wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 
  
  
ANTWORTPSALM  Ps 104 (103), 1-2.24-25.29-30.31 u. 34 
 R Sende aus deinen Geist, 
 und das Antlitz der Erde wird neu. - R 
1 Lobe den Herrn, meine Seele! 
 Herr mein Gott, wie groß bist du! 
 Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 
2 Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, 
 du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. - (R) 
24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke! 
 Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, 
 die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 
25 Da ist das Meer, so groß und weit, 



 darin ein Gewimmel ohne Zahl: kleine und große Tiere. - (R) 
29 Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört; 
 nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin 
 und kehren zurück zum Staub der Erde. 
30 Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, 
 und du erneuerst das Antlitz der Erde. - (R) 
31 Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; 
 der Herr freue sich seiner Werke. 
34 Möge ihm mein Dichten gefallen. 
 Ich will mich freuen am Herrn. 
 R Sende aus deinen Geist, 
 und das Antlitz der Erde wird neu. 
  
RUF VOR DEM EVANGELIUM 
Halleluja. Halleluja. 
Komm, Heiliger Geist, 
erfülle die Herzen deiner Gläubigen, 
und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! - Halleluja. 
  
EVANGELIUM  Joh 20, 19-23
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch:  
Empfangt den Heiligen Geist 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
19Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor 
den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 
20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 
freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. 
21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! 
23Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die 
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. 
  



Predigt zum Pfingstsonntag am 31.5.2020  (v. Pfarrer G. Ehrl) 
1. Lesung: Gen 11,1-9; 2. Lesung:  Apg 2,1–11; Evangelium: Joh 20,19–23 

 
„Er, der das All zusammenhält, kennt jede Sprache“ (Weisheit 1,7) 

 
I. 

Die Erzählung vom Turmbau zu Babel  ist eine der schillerndsten 
Geschichten des Alten Testaments. Unzählige Maler hat sie inspiriert. 
Eines der bekanntesten ist das Gemälde des Niederländers Brueghel: 
Da steigt der Turm breit und gigantisch in Terrassen empor, aber im 
oberen Teil stimmen Mauern und Stützen nicht mehr überein, bis der 
ganze Bau schließlich in einem chaotischen Durcheinander endet.  
 
Gott hat ihre Sprache verwirrt, so heißt es. Darum musste der Bau 
scheitern. Aber warum tut Gott das? „Seht nur“, sagt Gott in der Lesung, 
„ein  Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist der 
Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was 
sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir herab und verwirren wir ihre 
Sprache.“ (Gen 11,6f) 
 
Benimmt sich Gott hier nicht höchst seltsam? Er scheint eifersüchtig auf 
die Menschen zu sein, ja er scheint sogar zu fürchten, dass ihnen „nichts 
mehr unerreichbar ist“, nicht einmal der Himmel, wobei natürlich mit dem 
Himmel nicht das Himmelsgewölbe mit den Wolken gemeint ist, sondern 
der Sitz Gottes und seine Allmacht.  
 
Wir fragen uns: Wie passt diese Konkurrenzangst Gottes mit dem 
zusammen, was sonst in der Bibel über ihn steht:  „Lasst uns den 
Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis“, so spricht Gott, 
als er die Welt erschaffen hat. 
Und wenn in der Schrift lang und breit über die Welterschaffung berichtet 
wird, dann kann der Satz „Gott schuf den Menschen nach seinem Bild“ 
doch nur bedeuten, dass er den Menschen zum Mitschöpfer (concreator) 
gemacht hat!  
Dass also der Mensch an dieser Welt weiterarbeitet, sie gestaltet,  
das setzen die beiden Schöpfungsberichte im Buch Genesis voraus.  
Wie kann aber dann Gott darüber empört sein, dass die Menschen einen 
Turm bauen? Wie kann der große und gewaltige Gott, vor dem sogar der 
große Mose sein Gesicht verhüllen muss, um nicht zu sterben, warum 
muss dieser Gott fürchten, der Mensch, sein Geschöpf, könnte zu 
mächtig werden?  



II. 
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist eine der fünf Sündenfall-
Geschichten , die am Anfang der Bibel stehen. Die Geschichte des 
ersten Menschen Adam und seiner Frau Eva ist die erste davon. Jede 
der fünf Geschichten stellt in einem jeweils anderen Horizont die Urfrage 
des Menschen. Und diese Frage lautet: Woher kommen Leid und Tod, 
woher kommt das Böse, wo doch Gott eigentlich alles gut und wunderbar 
geschaffen hat? 
In den fünf Sündenfall-Geschichten geht der Verfasser dieses Rätsel von 
fünf verschiedenen Seiten an. 
In unserer Geschichte, der vom Turmbau, lautet die grundlegende Frage: 
Warum verstehen sich die Menschen nicht? Warum tun sie sich nicht 
zusammen und vollbringen mit ihrem Verstand und ihrem Fleiß 
gemeinsam etwas Großes?  
Warum herrscht nicht ein Mit-, sondern ein Gegeneinander?  
Als Bild für das gegenseitige Unverständnis verwendet der Autor die 
Sprachverschiedenheit der Menschen.   
Gemeint aber ist: Warum verstehen sich Eheleute nicht mehr, die sich 
doch am Traualtar ewige Liebe versprochen haben? Warum reden 
Kinder nicht mehr mit ihren Eltern? Warum sind ganze Dörfer, Vereine 
und Parteien zerstritten?  
Warum herrscht nicht Eintracht, sondern Zwietracht? Warum bewaffnen 
sich Brudervölker wie die ehemalige DDR und die Bundesrepublik oder 
Nord- und Südkorea bis an die Zähne?  
Die Antwort des ersten Buches der Bibel lautet:  „Weil die Menschen 
sein wollen wie Gott“ – für dieses Ziel steht der Plan, einen Turm bis zum 
Himmel zu bauen. 
Überall dort, wo der Mensch der Hybris, dem Hochmut, verfällt, wo er 
selbst die letzte Instanz sein will und Gott nicht anerkennt, da geht jede 
Ordnung, jede Einheit zu Bruch!  

III. 
Das Gegenstück zur Geschichte vom Turmbau zu Babel , wo die 
Menschen sich schließlich nicht mehr verstehen, ist das Pfingstereignis.   
Die Herabkunft des Heiligen Geistes an Pfingsten will uns sagen:  
Dort, wo die Menschen für den Geist Gottes offen sind, besteht immer 
die Möglichkeit zu Frieden und Verständigung.  
Wo der Mensch eine höhere Instanz anerkennt, nämlich Gott, da besteht 
die Möglichkeit, dass Menschen miteinander reden, dass Feinde sich die 
Hände reichen, Waffen eingeschmolzen und Zäune niedergerissen 
werden.  



Nach den Schrecken des 2. Weltkriegs haben die Väter und Mütter 
unseres Deutschen Grundgesetzes ganz bewusst der Verfassung die 
Worte vorangeschrieben: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor 
Gott und den Menschen  (…) hat das deutsche Volk (…) dieses 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.“  
Und in der Bayerischen Verfassung vom 8.12.1946 heißt es noch 
deutlicher:  
„Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesell-
schaftsordnung ohne Gott , ohne Gewissen und ohne Achtung vor der 
Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt 
hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen 
Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit  
und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk,  
eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte,  
nachstehende demokratische Verfassung“. 
 
Nach dem Propheten Jesaja schenkt der Geist Gottes dem Menschen 
sieben Gaben (Jes 11,2). Als letzte wird die Gabe der Gottesfurcht 
genannt. Im alttestamentlichen Buch Jesus Sirach heißt es: 
„Der Anfang aller Weisheit ist Gottesfurcht “. Nur dort werden die Werke 
des Menschen gut und haben sie Bestand, wo sich der Mensch nicht an 
Gottes Stelle setzt.  
 
Sündenfälle des Menschen könnte man hier viele aufzählen:  
Etwa die Eugenik oder die Euthanasie: Anfang des 20. Jahrhunderts war 
in der Wissenschaft die Position stark verbreitet, man könne einen 
gesunden Volkskörper schaffen, wenn man behinderte Menschen 
sterilisiere, so dass sie sich nicht fortpflanzen könnten. Dann würden fast 
nur noch gesunde, nichtbehinderte Menschen geboren werden.  
Die Naziregierung in Deutschland hat diese Position dann auch in 
seinem Euthanasie-Programm und der damit verbundenen Tötung sog. 
„unwerten Lebens“ umgesetzt. 
Heute erfährt dieses eigentlich menschenverachtende Denken eine 
Wiederauferstehung in den Laboren mancher Pharmakonzerne und 
universitärer Institute. Ziel ist es, dass durch Pränatal-Diagnostik und die 
Manipulation der menschlichen Keimbahn nur noch gesunde Kinder zur 
Welt kommen und behinderte vorher getötet werden.  
„Schöne neue Welt“ – ohne Gott und ohne erbkranke Menschen – kann 
man da nur sagen! 
 



Zurück zum Pfingstereignis, das uns in der Apostelgeschichte des Lukas 
geschildert wird:   
„Jeder hörte die Jünger in seiner Sprache reden“, heißt es da, und 
weiter: „Sind das nicht alle Galiläer, die da reden? Wieso kann sie jeder 
in seiner Muttersprache hören?“  
 
Dort, wo der Mensch in Ehrfurcht vor dem Leben und vor Gott sein 
Leben und die Welt gestaltet, da wächst auch die gegenseitige 
Verständigung unter den Menschen, da wächst die Harmonie mit der 
Natur.  
Der Fluch des Turmbaus zu Babel  ist ausgelöscht  durch den Geist 
des Herrn, der den Erdkreis erfüllt, denn „er, der das All zusammenhält, 
kennt jede Sprache“, so heißt es im Buch der Weisheit (Weish 1,7). 
Amen.  

************************ 
 

Pfingstsonntag, 30.5. und 31.5.2020 
1. Lesung: Gen 11,1-9; 2. Lesung:  Apg 2,1–11; Evangelium: Joh 20,19–23 

Eröffnung: 342,1-4 Komm, Heilger Geist 
Pfingsten feiern wir heute, den fünfzigsten Ostertag, an dem sich das 
Osterfest vollendet in der Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger. 
Es ist eben dieser Geist Gottes, der von Anfang an über der Schöpfung 
schwebte, der in den alten Zeiten die Propheten und Seher erweckte;  
es ist der Geist, der auf Jesus selbst herabkam und antrieb, die Frohe 
Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und Gottes Allmacht durch 
Wunder zu bezeugen. 
Dieser Geist ist auch uns durch Taufe und Firmung geschenkt, und zwar als 
Aufgabe, für IHN und sein Reich Zeugnis zu geben. 
Kyrie sprechen: 
- Herr Jesus Christus, du sendest uns den Heiligen Geist. Kyrie eleison 
- Der Geist geht vom Vater und von dir aus. Christe eleison 
- Im Geist einigst du die Kirche. Kyrie eleison 
Gloria: 167 Dir Gott im Himmel 
 
Antwortpsalm (Ps 104): 645,3 
Halleluja: 175,4 
Großes Credo: 586,2  sprechen 
 
Sanctus: 138    
Schluss: 347,1+4 Der Geist des Herrn 
 



 
Fürbitten  - Pfingstsonntag, 31.5.2020 

 
Pr:  Wie Jesus die Apostel gesandt hat, so sendet er auch uns zum 
Dienst an der Welt. Bitten wir ihn um die Gaben des Heiligen Geistes: 
 
✧✧ Um den Geist der Stärke und des Mutes für alle, die in Kirche 
und Staat Verantwortung tragen: Dass sie Maß halten bei ihren 
Entscheidungen und deren Folgen bedenken.  
Wir bitten dich, erhöre uns 
 
✧✧ Um den Geist der Wahrheit für Journalisten und 
Medienschaffende: Dass sie auch Minderheitenmeinungen zu Wort 
kommen lassen.  Wir bitten dich, erhöre uns 
^ 

✧✧ Um den Helfer im Gebet für alle, die auf der Suche nach Gott 
sind und auch für alle Seelsorger, die junge Menschen begleiten.  
 

✧✧ Um den Geist des Trostes für alle, die in Kliniken, Alten- und 
Behinderteneinrichtungen unter Einsamkeit leiden.  
 
✧✧ Um den Geist der Freiheit in Christus  für unsere 
Glaubensgeschwister, die in islamischen und kommunistischen 
Ländern verfolgt und bedrängt werden.  
 

✧✧ Um den Geist der Heiligkeit für Priester und Ordensleute, die  
In besonderer Weise Verantwortung tragen für die Glaubwürdigkeit 
der Kirche.  
 

✧✧ Um den Geist der Einheit und der Verständigung für Kirchen- 
und Religionsführer: Dass sie einschreiten, wenn die Religion für 
politische Zwecke missbraucht wird.  
 
Pr:  Gott und Herr, du setzt durch deinen Geist in der Kirche das fort, was 
du am Pfingstfest in Jerusalem begonnen hast. Führe uns immer mehr 
zum Verständnis dessen, was du mit uns vorhast.  
Dir gebühren Ehre und Anbetung heute und in Ewigkeit. Amen.  


