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Die nächsten Gottesdienste in der GA– Kirche: 

Sonntag, 30. Mai: 10 Uhr, Lektor Bühler 

Sonntag, 6. Juni: 10 Uhr, Lektorin Lill 

Sonntag, 13. Juni: 10 Uhr, Gemeindediakonin Pfeiffer 

Sonntag, 20. Juni: 10 Uhr, Pfarrer Weidemann 

Sonntag, 27. Juni: 10 Uhr, Pfarrer Erlenwein 

Bitte melden Sie sich für unsere Gottesdienste an! 

 Scannen Sie den Code, dann gelangen Sie di-

rekt zu unserem Anmeldeformular 

 Schreiben Sie eine Mail an: 

evpfarramt1@evkirche-schifferstadt.de 

 Rufen Sie 06235-95.93.53 an 

 Gehen Sie auf www.evkirche-schifferstadt.de 

und rufen Sie dort das Anmeldeformular auf 

Bei Ihrer Anmeldung benötigen wir: Name, Anschrift, 

Telefonnummer 

Die Gustav-Adolf-Kirche ist weiterhin von 9 Uhr bis 19 Uhr für das stille Gebet 

geöffnet. Am Eingang steht eine Gebetswand. Dort können Sie Ihre Gebetsanlie-

gen aufschreiben. Wir nehmen sie dann in der Fürbitte im Gottesdienst mit auf. 

Abonnieren Sie unseren Newsletter:  

Mail an newsletter@evkirche-schifferstadt.de genügt. 

Auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite finden Sie immer wieder 

geistliche Impulse und Informationen. 

Der Vortrag von Frau Dr. Clemens zu „Länderinformation Vanuatu“, der für den 

20. Mai geplant war, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, da eine 

Erwachsenbildungsveranstaltung in Präsenz zur Zeit in der Gemeinde noch nicht 

umsetzbar ist.  
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E 
s war Sommer 2007. Mit Vor-

freude und Spannung stieg ich 

in den Bus. Los ging es. Auf 

nach Venedig. 12 Stunden Busfahrt. So 

startete mein erster Tag als hauptamtli-

cher Jugendreferent. Gemeinsam mit 

einer Gruppe Jugendlicher aus der Pfalz 

und dem Saarland auf dem Weg zu 

einer Sommerfreizeit. Ich selbst bin in 

Norddeutschland geboren und aufge-

wachsen – halbwegs „dialektfrei“. Jetzt 

saß ich da im Bus. Am Mittelgang. Ne-

ben mir am Fenster saß ein junger 

Mann aus einem Dorf bei Wolfstein. 

Auf der anderen Seite nahm ein Ju-

gendlicher aus Breitfurt im Saarland 

Platz. In den folgenden Minuten zeigte 

sich, dass die beiden äußerst redselig 

waren… Ich verstand kein Wort! Sie 

freuten sich, mich kennenzulernen. Sie 

hatten Fragen und erzählten Anekdo-

ten. Und ich dazwischen. Das konnten 

ja lange 12 Stunden Busfahrt werden. 

So war es auch. Doch mit der Zeit ver-

stand ich die beiden neben mir schon 

etwas besser und irgendwie schafften 

wir es, uns miteinander zu verständi-

gen. Die folgenden zwei Wochen Ju-

gendfreizeit waren für mich eine gute 

Lehrstunde der hiesigen Dialekte und 

Lebensarten. Dabei lernte ich auch, 

dass es nicht unbedingt selbstverständ-

lich ist, dass sich Saarländer und Pfälzer 

so gut verstehen. Den einen oder ande-

ren Witz kann ich seitdem erzählen... 

  

Sprache ist ein entscheidender Schlüs-

sel, wenn wir als Menschen miteinan-

der unsere Welt gestalten. Die Leute, 

die in Babel am Werk waren, konnten 

davon ein Liedchen singen. Und sie 

sangen es in einer gemeinsamen Spra-

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 bren-

nen! – und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel 4und sprachen: Wohl-

auf, 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. 6Und der Herr sprach: Siehe, es ist einer-

lei 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. (1. Mose 11) 

 

che. Zusammen gingen sie ans Werk – 

in Frieden und großer Einmütigkeit. 

Und dann funkt ihnen Gott dazwischen. 

Einfach so greift er ein und stiftet Ver-

wirrung. Keiner versteht mehr den an-

deren. Das, was eben noch gemeinsam 

ging, trennt sich. Ich frage mich: Wa-

rum? Aus welchem Grund zerstört Gott 

diese große Einmütigkeit? Eine mögli-

che Antwort findet sich im Vers 6 in 

unserem Bibeltext: „Dies ist der Anfang 

ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr 

verwehrt werden können von allem, 

was sie sich vorgenommen haben zu 

tun.“ 

Wehret den Anfänge(r)n. Das Handeln 

der Menschen scheint gut und einmü-

tig zu sein. Doch in all ihrem Tun kom-

men sie ohne Gott aus. Es ist nicht sein 

Geist, der sie eint, es ist vielmehr das 

Streben nach Macht und Ansehen 

(„einen Namen machen“ – Vers 4). Da-

her greift Gott ein. 

Die Geschichte vom Turm in Babel ist 

die Pfingstgeschichte - nur rückwärts. 

Bei der einen ist vorher alles einstim-

mig und anschließend verwirrt und 

verwirrend. Beim Pfingstwunder in 

Jerusalem zeigt sich, dass die, die sich 

eigentlich nicht verstehen können, 

durch Gottes Geist zu einem gemeinsa-

men Verständnis und Verstehen kom-

men. Dieses Mal ist der gemeinsame 

Grund aber nicht das Streben nach 

Macht und vermeintlicher Größe, son-

dern die Einmütigkeit im Geist Gottes.  

Ich denke hierbei an unsere Kirche, die 

heute an Pfingsten Geburtstag feiert. 

Wir sind eine vielfältige und vielstimmi-

ge Kirche. Wir sind aber auch verwirrt 

und irren oft ohne erkennbare Einheit 

umher – jede*r für sich. Der Gedanke 

an den Turm in Babel und das Streben 

nach Macht und Ruhm liegt dabei na-

he. Das pfingstliche Sprachenwunder 

hingegen inspiriert mich, nach der Ein-

mütigkeit in Gottes Geist zu suchen 

und die Verschiedenheit und „Viel-

Sprachigkeit“ unter uns Christ*innen 

als bereichernd zu feiern. 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kirche ist so groß und vielfältig. 

Der Geist Gottes eint uns. Da können 

sogar Saarländer und Pfälzer gemein-

sam das Reich Gottes feiern. Und ich 

als gebürtiger Norddeutscher mache 

gern mit. Ich verstehe zwar immer 

noch nicht alles. Aber im Glauben an 

Jesus Christus sprechen wir alle diesel-

be Sprache. 

Pfarrer Maik Weidemann 
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