
Predigt über Sacharja 4,6 (Pfr. O. Ruoß, Pfingstsonntag 2018)
Belbabelbabelbabelbabelbabelba - ich könnte das jetzt noch eine Viertelstunde so weiter machen, ich
schätze, Sie wären dann alle sehr verwirrt. Oder Sie wärden denken: Der da vorne ist ziemlich verwirrt.
Tatsächlich ist das Babelbabelbabel ein Zeichen der Verwimrng. Das Wort tsabel bedeutet nämlich für
babylonische Ohren ,,Tor Gottes", für hebräische Ohren bedeutet es aber Verwimrng und Verwirrtheit. Die
Geschichte vom Turmbau zu Babel, die die meisten von uns schon aus der Kinderbibel oder dem
Kindergottesdienst kennen, diese uralte Geschichte ist der negative Hintergrund zur Pfingstgeschichte, die
wir vorhin gehört haben. Sie erinnern sich bestimmt an diese alte Geschichte.
Das Problem in dieser Geschichte ist ja nicht, dass die Menschen einen Turm bauen. Türme sind schön. Das
Problem ist, dass die Menschen mit dem Bau dieses Turmes etwas erreichen wollen, was sie damit nicht
erreichen können: Der Turmbau ist ein Mittel zttmZweck, aber mit diesem Mittel können die Menschen ihr
Ziel nicht erreichen, das Mittel ist unzrveckmtißig. Die Menschen sagen: ,,Wir wollen einen Turm bauen,
dessen Spitze bis an den Himmel reicht". Dieser Turm soll eben das sein, was Babel auf babylonisch
bedeutet. Tor Gottes, ein Tor, einZugargzu Gott. Die Menschen wollen damit den Himmel erstürmen. Sie

wollen Gott auf die Bude rücken, ihm nahe kommen und wollen damit Gott gleich werden. Die Menschen
wollen durch ihre große Leistung, durch ihre Kraft einen Weg in den Himmel bauen. Und damit scheitern
sie. Weil wir durch unsere Kraft, durch unsere Leistung, durch unsere Anstrengung Gott nicht nahe

kommen können. Wir können nicht in den Himmel hinaufsteigen. Sondern Gott muss zu uns Menschen
herabsteigen. Und genau das geschieht Pfingsten. Wir haben vorhin in der Lesung die Pfingstgeschichte
gehört. Zu Pfingsten geschieht das genaue Gegenteil von dem, was sich bei der Geschichte vom Turmbau
ereignet hat.
- ln der Geschichte vom Turmbau wollen die Menschen den Himmel erobern, einen Weg nach oben bauen.

An Pfingsten kommt Gott vom Himmel herunter, kommt Er durch seinen Geist in die Herzen der
Menschen und verände( sie.
-In der Geschichte vom Turmbau wollen sich die Menschen einen großen Namen machen. Sie wollen
erreichen, dass mqn von ihnen spricht. Sie wollen sich selbst in den Mittelpunkt rücken. Und wieviel
Anstrengung unternehmen wir oft, um uns in den Mittelpunkt zu stellen. In der Pfingstgeschichte werden
die Jänger von Gottes Geist erfüllt - und sie fangen an, von Gott zu reden, von seinen großen Taten zu
erqilhlen pi9 {üag.gr;t_el.len nicht sich selbtBdel Mlttglpr4kt, sondern weisen auf Gott hin.
- Die Geschichte vöm Turmbau endet miidäi Sprachver-wimrng, damit, dass die Menschen sich nicht
mehr verstehen. Sie spröchen unterschiedliche Sprachen, können nicht mehr miteinander reden. Sie

können nicht mehr miteinander und zerstreuen sich in alle Lande, weil sie nichts mehr verbindet.
In der Pfingstgeschichte hören Menschen aus unterschiedJichsten Nationen und Sprachen die Botschaft
von Jesus, hören das Evangelium -jeder in seiner Muttersprache, so, dass er es verstehen kann und sich
berührt fühlt. Und aus diesen ganz unterschiedlichen Menschen entsteht die erste christliche Gemeinde. Die
unterschiedlichsten Menschen werden zu einer Gemeinschaft zusammengestellt. Gottes Geist verbindet
Menschen, die sonst vielleicht nichts miteinander zutun haben.

Deswegen wird Pfingsten auch der Geburtstag der Kirche genannt.

- Den Turm von Babel, den haben Menschen aus ihrer Kraft und durch ihre Fähigkeiten gebaut - und doch
nicht ihr Ziel damit erreicht. Pfingsten sagt: Gemeinde entsteht und wächst nicht durch menschliche

Leistung und Anstrengung. Sondern durch Gottes Geist.
Vor dem Hintergrund der Pfingstgeschichte und der Geschichte vom Turmbau zu Babel als Predigttext ein
ganz knappes Bibelwort, der Wochenspruch für diese Woche. Ein Wort aus dem Propheten Sacharja. Gott
sagt durch den Propheten: ,, Es soll nicht durch Heer oder Kraft gescltehen, sondern durch meinen Geist. "
Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen - was ist eigentlich ,,es", worum geht es bei diesem Wort?
Für den Propheten Sacharja ging's um den Bau des Tempels auf dem Zion, nach dessen Zerstörung durch
die Babylonier. Dieser Bau, der sollte nicht durch Heeresmacht und Gewalt vonstatten gehen, sondern der

Geist Gottes selbst sollte einen Mann erwecken, der diesen Bau vornimmt.
Worum geht es für uns heute? ,,Es soll nicht durch Heer oder Krafi geschehen, sondern durch meinen
Geist."
Ich habe etwas mitgebracht: Einen Hammer. So ein Hammer ist etwas sehr praktisches. Für bestimmte
Aufgaben braucht man bestimmte Geräte oder Mittel. Um einen Nagel in die Wand zu schlagen, brauche
ich einen Hammer. Dafiir i§t er zweckmäßig. Aber wenn ich beimZahnarzt auf dem Behandlungsstuhl liege
und derArzt zur Schwester sagt: Schwester, bitte den Hammer - dann würde mt ganz anders. Ein Hammer
ist ein sinnvolles Werkzeug, aber um einen Computer zu reparieren oder um einen Zahn zu ziehen ist er

völlig unzweckmäßig.
Heer und Kraft, das sind menschliche Sttirke und Macht und Fähigkeit. Es gibt vieles, was man durch Heer

und Kraft, durch menschliche Leistung machen kann. Auch in der Kirche.
Aber wir können es nicht durch menschliche Macht und Stärke, nicht durch tolle Kirchenmusik und durch



gute Predigfhetorik bewerkstelligen, dass ein Mensch ant{ingt zu glauben. Das kann nur Gottes Geist
bewirken. Wir können es nicht machen, dass unser eigener Glaube Bestand hat. Das muss Gottes Geist
schenken. Wir können es nicht machen, dass wir die andern Menschen in der Gemeinde - aueh die
Komischen und nicht so Sympathischen - dass wir diese Menschen als Schwestern und Brüder annehmen.
Diese Liebe kann nur Gottes Geist in uns wecken.
,,Es soll nicht durch Heer oder Krafi geschehen, sondern durch meinen Geist". Ich möchte eine
Konsequenz aus diesem Satz für uns als Gemeinde benennen: Weil wir die entscheidenden Dinge in
unserm Leben als Gemeinde nicht selbst bewerkstelligen mit unserer Kraft und unseren Fähigkeiten,
sondern Gottes Geist sie schenken muss: Deswegen können hier in der Gemeinde nicht nur die Starken und
besonders Fähigen etwas beitragen. Die Gemeinde lebt nicht nur von denen, die nach menschlicher
Betrachtung besonders frt und fähig sind und viel Kraft haben. Sondern Gottes Geist kann und will durch
jeden und jede von uns wirken. Auch wenn wir uns vielleicht selbst da manchmal nur wenig zutraun.

Eine Kirchengemeinde hatte engen Kontakt zu einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. An
einem Sonntag sang der Chor dieses Wohnheims im Gottesdienst. Der Gesang war nicht sonderlich schön,
es waren ziemlich viele schiefe Töne dabei. Zufällig war in diesem Gottesdienst die Frau eines
Großindustriellen anwesend. Ich weiß gar nicht, warum sie da war: Sie ging normalerweise nie in den
Gottesdienst, war schon vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten. Diese Frau, die sonst nur die
hochkarätigsten Konzerte besuchte, sie war von dem schiefen Gesang dieses Chores zutiefst berührt. Nach
dem Gottesdienst ist sie zum Pfarrer gegangen und hat ihm gesagt, dass sie gerne wieder in die Kirche
eintreten wollte: Sie sagte: ,,Zu einer solchen Kirche, zu einer solchen Gemeinschaft, wo auch die
Schwachen so vorkommen dürfen, zu einer solchen Kirche möchte ich dazu gehören." Für mich ist das ein
Beispiel, wie diese Verheißung sich bewahrheitet: ,,Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern
durch meinen Geist." Diese Frau ist nicht berührt worden, durch etwas Großartiges oder Tolles, was die
Kirche geleistet hätte, sondern durch Gottes Geist, der auch durch Schwaches und Schiefes wirken kann.
Nun muss man natürlich aufpassen, dass man nicht versucht, daraus eine Methode zu machen: Der Chor
probt jetzt nur noch einmal im Monat, damit die Auftritte darur schief klingen, mal gucken, wieviele
Großindustrielle wir dadurch gewinnen - das firnktioniert natürlich nicht. Wir sollen unsere Gaben und
Fähigkeiten, wir sollen unser Heer und unsere Kraft ja durchaus einsetzen und fürdern - aber gleichzeitig
wissen, dass wir die entscheidenden Dinge-nicht bewerkstelligen können. Dass Glauben, Hoffnung und
Liebe entstehen und wachsen, bei uns und bei anderen, das können wir nicht machen, das muss Gottes
Geist bewirken. Um den wir Gott immer wieder und immer mehr biuen sollen: ,,O komm, Du Geist der
Wahrheit und kehre bei uns ein. Wirke an uns und wirke durch uns."
Wir können Gottes Geist nicht herbeizitieren, nicht beschwören und produzieren, sondern nur ',m ihn
bitten. Aber es gibt wohl Orte, Situationen, wo dieser Geist sich besonders gerne auflrält. Paulus sagt
einmal, dass Gottes Geist der Geist der Kraft - Gottes Kraft, die in uns wirkt -, der Liebe und der
Besonnenheit ist. Und so tritt dieser Geist wohl besonders da auf, fühlt sich da wohl und wirll da, wo
Menschen bereit sind, der Liebe Raum zu geben:
Mich hat die Geschichte eines jungen Mannes sehr berührt: Ein junger Theologiestudent, der eine
Sehnsucht danach hatte, wirklich an Gott zu glauben, der es aber nicht konnte. Dieser atheistische
Theologiestudent ging einmal zu einem seiner Professoren und fragte ihn, ob dieser Professor meinte, dass
eq der Student, Gott in seinem Leben noch finden werde. Daraufhin sagte der Professor. ,Nein, das glaube
ich nicht, dass Du Gott finden wirst. Aber ich glaube, dass Gott dich finden wird." Einige Jahre später
meldete dieser junge Mann sich wieder bei dem Professor und erzählte ihm: ,,Ich habe die ganze Zeitnach
Gott gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden, ich karur nicht glauben. Und jetzt bin ich l«ank geworden,
ich habe Krebs und werde bald sterben." Der junge Mann entschließt sich dann, etwas z;utlurr^, wovon er
gehört hat, dass das gut wdre, das vor seinem Tod zu tun: Er besucht all die Menschen, die ihm wichtig
sind, die er liebt, und er sagt ihnen das, dass er sie liebt. Und als er das tut, geschieht das Wunder: Er kann
auf einmal glauben, glauben an Gott und dessen Liebe. Das, was dieser junge Mann durch all sein Suchen
und Nachdenken, durch seine eigene Kraft nicht schaffen konnte, das bewirkt Gottes Geist in ihm - da, wo
er der Liebe in seinem Leben Raum gibt. Und so stirbt er schließlich im Glauben. Im letzten Gespräch mit
seinem Professor vor seinem Tod biuet er den Professor, dass der seine Geschichte weitererzählen soll. Und
so ist diese faurige und zugleich ermutigende Geschichte ztt imtr und heute a.uch zt Ihnen gekommen. ,,Es
soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist." Amen


