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Wozu Gott, wenn es auch ohne ihn geht?
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1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 

2 Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten 
daselbst. 

3 Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! – und 
nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel 

4 und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an 
den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut in 
alle Länder.

5 Da 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. 

7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des 
andern Sprache verstehe!

8 So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu
bauen. 

9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und
sie von dort zerstreut hat in alle Länder.

Wozu Gott, wenn es auch ohne ihn geht?

Einige von euch haben bestimmt schon mal das Spiel Jenga gespielt. Das Spiel besteht aus
lauter  rechteckigen  Holzklötzchen,  die  zu  einem  Turm  aufgestapelt  werden.  Die  Spieler
versuchen abwechselnd ein Holzklötzchen aus dem Turm zu ziehen, der Turm darf dabei
nicht zusammenfallen. Die herausgezogenen Klötzchen werden oben auf den Turm gelegt. So
wird  der  Turm  immer  höher  und  zugleich  instabiler.  Verloren  hat  der  Spieler,  der  ein
Klötzchen herauszieht, das den Turm zum Einsturz bringt.
In vielen Gemeinden Jesu, wird heute so eine Art Jenga gespielt. Nach und nach wird eine
biblische Wahrheit nach der anderen herausgezogen. So entsteht ein instabiler christlicher
Glaube, mit lauter Lücken:

• ohne der Jungfrauengeburt Jesu,
• ohne der Wiederkunft Jesu,
• ohne dem Absolutheitsanspruch Jesu,
• ohne der irrtumslosen Bibel,
• ohne Buße und Bekehrung,
• ohne Mission.

Der christliche Glaube fällt somit zu einem chaotischen Haufen zusammen!

Was ist  der Grund, dass man sich heute so gern von klaren biblischen Glaubensinhalten
verabschiedet?

• Liegt es nicht daran, dass man heute nicht mehr richtig weiß, wozu man Gott braucht?
Ohne Gott lässt es sich schließlich auch gut leben. Die meisten Menschen glauben nicht an
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Gott, so wie es uns die Bibel vorgibt und sind dennoch glücklich und zufrieden. Sie führen
dennoch eine gute Ehe. Sind anständige Bürger und hilfsbereit!
Ja, tatsächlich, uns Menschen ist es noch nie so gut gegangen wie heute. Was früher eine
schwere, schweißtreibende Arbeit war, ist heute ein gemütliches Sitzen vor dem Bildschirm
und ein Bedienen der Tastatur. Wofür man früher Jahre gebraucht hat, kriegt man heute in
Tagen hin. Und alles wird stabiler, präziser und schöner gebaut.
Was sich früher nur die führende Schicht leisten hat können, das leistet sich heute jeder
durchschnittliche Bürger. Wir haben weit mehr freie Zeit als früher. Noch nie hat man so viel
Sport, und sonstiges Freizeitvergnügen betreiben können wie heute.
Und das geht alles ohne Gott!

Wozu brauchen wir dann Gott überhaupt, wenn es auch ohne ihn ganz gut geht?
Das haben sich die Menschen bald nach der Sintflut auch gefragt.
Wir lesen im Versen 1+2:

„Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, 
fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst.“

Nach der Sintflut haben alle Menschen dieselbe Sprache gesprochen. Ist auch kein Wunder,
denn  alle  Menschen  haben  zur  Familie  Noahs  gehört.  Und  in  der  Familie  spricht  man
dieselbe Sprache!

Früher haben einige Gelehrte und Theologen versucht herauszufinden, welche Sprache das
war. Aber das war ein ganz vergebliches Unterfangen. Das kann man nicht erforschen. Einige
meinen  zwar,  dass  die  Ursprache  hebräisch  war.  Aber  das  ist  nichts  weiter,  als  eine
Spekulation, verbunden mit Wunschdenken!

Nach der Sintflut sind die Menschen erstmal zusammen geblieben. Sie sind umhergewandert
und haben sich einen geeigneten Wohnplatz gesucht.  Eines Tages sind sie in den  Osten
gezogen und haben das  Land Schinar entdeckt. Das ist die Gegend im heutigen Irak, wo
die Flüsse Euphrat und Tigris fließen. Eine reich bewässerte und fruchtbare Ebene.  Dort
haben sie sich niedergelassen.
Viele Steine und Felsen gibt es dort nicht. Aber dafür sehr viel Lehm. Und sie haben überlegt,
wozu Lehm gut ist. Was kann man daraus machen?
Das war gut, denn Gott will, dass wir forschen und entwickeln. Gleich nachdem Gott den
Menschen geschaffen hat, hat er ihm geboten 1. Mose 1,28:
„Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan.“
Die Erde  soll  uns  also  zu Diensten stehen.  Alles,  was  es  auf  der  Erde  gibt,  soll  uns  zur
Entwicklung und Entfaltung dienen. Darum ist es ganz im Sinne Gottes, wenn wir uns das
Leben auf Erden leichter machen. Denn so gewinnen wir mehr Zeit für Gott und für seinen
Auftrag!

Gott möchte, dass wir ihm danken, dass wir arbeiten dürfen. Dabei Gott fragen: „Herr, was
willst du, dass ich tun soll?“ Ihn bitten: „Herr, hilf mir das zu tun, was du von mir möchtest!“
So werden wir Gottes Absichten und Ziele auf Erden verwirklichen. Denn Gott möchte seine
Ziele nicht ohne uns erreichen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Gott will, dass wir nach
seinem Plan leben und zu seiner Ehre arbeiten. Dazu hat er uns geschaffen. Das ist unser
Lebenssinn  und  unser  Lebensziel.  Darin  finden  wir  die  wahre  Freude  und  die  volle
Lebenserfüllung!

Und so haben die Menschen damals etwas Neues erfunden Vers 3:

„Und sie sprachen untereinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und brennen! - 
und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel.“
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Sie haben entdeckt, dass Lehm ein hervorragendes Material ist, um Bausteine herzustellen.
Denn wenn man Lehm in eine Form presst und in einem Ofen erhitzt, dann wird der Lehm
hart wie  Stein.  Man kann auf diese Weise schöne gleichmäßige Bausteine herstellen und
ganz exakt bauen!
Dann haben sie auch noch herausgefunden, dass die schwarze, klebrige Masse, Erdharz, ein
ganz guter Kleber ist. Erdharz ist der Asphalt, den es in der Gegend noch bis heute gibt.

Eine richtige Baulust hat sie gepackt. Eine Baulust, die auch manchen von uns packt, sobald
wir vor einer Legokiste stehen. Eine Idee nach der anderen ist ihnen gekommen, was für
schöne Gebilde man aus den Ziegelsteinen machen kann. Und nach und nach ist eine richtig
schöne Stadt entstanden, mit lauter schönen Gebäuden!
Das alles war bis hierher nicht schlimm. Das war ganz im Sinne Gottes.

Aber dann hat sich etwas ganz Übles entwickelt. Man weiß es nicht sicher, aber es ist sehr
wahrscheinlich, dass in dieser Zeit Nimrod gelebt hat. Von ihm heißt es nämlich in 1. Mose
10,8+9:
„Der war der erste, der Macht gewann auf Erden, und war ein gewaltiger Jäger vor dem
HERRN.“
Und dann wird er noch als ein großer Bauherr beschrieben, der ganze Städte erbaut hat und
zwei Reiche gegründet hat. Zuerst Babel und dann Assur.
Nimrod war also ein Machtmensch. Er war herrschsüchtig. Denn der Ausdruck „gewaltiger
Jäger vor dem HERRN“, bedeutet sicher, dass er Jagd auf Menschen gemacht hat, Gott zum
Trotz.  Er  hat  die  Menschen unter  seine Gewalt  gebracht  und über  sie  verfügt.  Wie  Gott
darüber denkt, hat ihn nicht weiter interessiert!

Dass er mit seinem Tun Erfolg gehabt hat, ist wohl daran gelegen, dass er eine faszinierende
Persönlichkeit war. Er hat etwas ausgestrahlt, das die Menschen angezogen und begeistert
hat. Er hat nämlich die Menschen dazu gebracht, dass sie einmütig und begeistert gesagt
haben Vers 4:

„Und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze 
bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden 
sonst zerstreut in alle Länder.“

Die Menschen sind von ihrer  Ziegelbaukunst  einfach nur fasziniert.  Es  macht  ihnen voll
Spaß, immer größer und schöner zu bauen. Und von Nimrod lassen sie sich gern anfeuern!

Nur leider haben sie vergessen zu fragen, was Gott zu alledem meint. Gott haben sie bei der
ganzen Entwicklung nicht gebraucht. Sie haben das alles ohne Gott fertiggebracht!

Eines Tages ist Nimrod auf die Idee gekommen, einen ganz hohen  Turm zu  bauen. Der
Turm sollte so hoch sein, dass seine  Spitze bis an den Himmel reicht. Das kann man
verschieden deuten. Es kann bedeuten,

• dass  sie  gedacht  haben  zu  Gott  in  den  Himmel  zu  gehen,  um  sich  mit  ihm  zu
verbrüdern. Ihm zu zeigen: „Was du kannst, das können wir auch. Lasst uns Partner
sein!“

• Vielleicht haben sie sogar vor gehabt den Himmel zu stürmen, Gott abzusetzen und
sich an seine Stelle zu setzen.

• Oder sie haben beweisen wollen, dass es Gott nicht gibt und der Mensch sollte die
höchste Stelle haben (Humanismus).

Jedenfalls  haben  die  Menschen  den  Respekt  und  die  Achtung  vor  Gott  verloren.  Die
Baukunst,  die  sie  entwickelt  haben,  hat  sie  total  berauscht.  Sie  haben gemeint,  dass  sie
allmächtig sind. Sie haben Gott nicht mehr gebraucht!

Sie sagen, dass sie sich mit der Stadt und dem Turm einen Namen machen möchten. Das
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Ziel ist also nicht, dass am Ende Gott groß herauskommt, sondern der Mensch. Es geht um
die Selbstverwirklichung des Menschen. Der Turm soll ein von Weitem sichtbares Zeichen
dafür  sein,  wie  mächtig  der  Mensch  ist.  Alle  nachfolgenden  Generationen  sollen  immer
daran erinnert werden, dass der Mensch allmächtig ist!

Dann sagen die Menschen noch, dass die Stadt und der Turm dazu dienen soll, dass sie nicht
in alle Länder zerstreut werden. Der Turm soll also ein Symbol der Einheit sein. Er soll
die Menschen vor der Zerstreuung bewahren!
Das klingt gut. Aber was hat Gott gesagt, als er den Menschen geschaffen hat?
1. Mose 1,28: „Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde.“
Und was hat Gott gleich nach der Sintflut gesagt?
1. Mose 9,1: „Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde.“
Und was sagt jetzt der Mensch?

• „Wir bleiben an einem Platz zusammen. Denn gemeinsam sind wir stark!“
Es  interessiert  sie  also  nicht,  was  Gott  will.  Seine Pläne sind ihnen egal.  Sie  haben ihre
eigenen Lebens- und Zukunftspläne. Da soll sich Gott mal bitte nicht einmischen!

Die Einheit, die sie bisher gehabt haben, nämlich, dass sie den einen Gott verehren, bedeutet
ihnen nichts mehr. Jetzt haben sie den Nimrod, der sie führt, ihnen eine herrliche Zukunft
verheißt und für Arbeit und Ordnung sorgt. Und Gott ist der, der alles kaputt macht und die
Menschen tötet. Bei der Sintflut hat man es ja gesehen. „Jetzt zeigen wir ihm, wie man es
besser macht!“

Übrigens,  in der Gegend von Babel hat man viele uralte Städte und Türme ausgegraben.
Bisher sind insgesamt 27 Städte und 33 Türme gefunden worden. Natürlich alles Ruinen. Sie
sind alle erst nach dem Turmbau zu Babel gebaut worden.
Es gibt aber alte Berichte aus dieser Gegend, in denen es heißt, dass dort, vor die Stadt Babel
liegt, früher eine heilige Stadt war. Dort war auch eine Ruine von einem alten Turm. Das
muss der Turm zu sein, von dem in unserem Text die Rede ist. Diesen Turm hat man dann
wieder neu aufgebaut. Der neu aufgebaute Turm war terrassenförmig gebaut und hatte eine
Gesamthöhe von 91 Metern. Und oben war ein Götzentempel gestanden. Der Turm hatte den
Namen Etemenanki. Das heißt übersetzt: „Tempel des Fundaments von Himmel und Erde“.
Dieser Turm war in Babylon lange gestanden und ist erst von den Persern um 480 v. Chr.
zerstört worden. Alexander der Große hat nur noch Ruinen dieses Turms gefunden. Er hat
vorgehabt den Turm wieder aufzubauen, ist aber vorher gestorben.
Heute  ist  an  der  Stelle,  wo  der  Turm mal  gestanden war,  nur  noch  ein  Loch  zu  sehen.
Interessant, an der Stelle, wo der Mensch sich bis in den Himmel erheben hat wollen, ist
heute ein Loch zu finden. Das ist ein Symbol dafür, dass jeder Mensch scheitern wird, wenn
er versucht sich an Gottes Stelle zu setzen!

Ja,  die mächtigen Bauten,  mit  denen sich die  Menschen selbst  verherrlichen,  werden zu
Ruinen werden. Niemand wird mehr an sie denken.
So heißt es in Offenbarung 18,16+17 über das endzeitliche Babylon:
„Weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach
und  geschmückt  war  mit  Gold  und  Edelsteinen  und  Perlen,  denn  in  einer  Stunde  ist
verwüstet solcher Reichtum!“
Und in Offenbarung 18,21 steht:
„So wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden
werden.“
Ja, wer Gott absetzen will und sich selbst groß macht, wird tragisch enden, auch wenn er
zuerst viel Erfolg hat!

Wo wird also unsere westliche Gesellschaft enden, wenn die gottlose Kultur weiter ausgebaut
wird?  Wenn  weiter  völlig  neue  Normen  gesetzt  werden,  die  alles  umwerfen  was  bisher
normal war?
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Was für eine verrückte Welt entsteht da gerade vor unseren Augen:
• Eine Welt in der sich jeder selbst verwirklichen soll.
• Die traditionelle Familie soll nur noch eine Möglichkeit von vielen sein.
• Jeder soll sich selbst sein Geschlecht aussuchen, in dem er leben will.
• Für Gott zu werben soll verboten werden.
• Die Ökumene soll so weit gedeihen, dass es am Ende nur noch eine Weltreligion gibt.
• Es soll nur noch eine Weltregierung geben.
• Bargeld soll abgeschafft werden.
• Man experimentiert an einem Zeichen, das den Menschen alles ermöglicht.

Der  Turmbau  zu  Babel  war  der  erste  Versuch  der  Globalisierung.  Aber  Gott  hat  die
Globalisierung  nicht  ausreifen  lassen.  Gott  wird  auch  die  gegenwärtige  Globalisierung
vorzeitig beenden. Denn für so ein Weltsystem, hat Gott die Menschen nicht geschaffen. Gott
wird niemals zulassen, dass ihn seine Geschöpfe absetzen!

Vers 5: „Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die 
Menschenkinder bauten.“

Gott bekommt im Himmel alles mit, was die Menschen sagen und treiben. Er hat es nicht
nötig, auf die Erde herabzusteigen um Erkundigungen einzuholen. Aber Gott  fährt zu uns
auf die Erde hernieder, weil er uns liebt. Bevor Gott sein Gericht über Sodom und Gomorra
geschickt hat, hat er das Gleiche gemacht. Er hat Menschengestalt angenommen und hat
geschaut, wen er in der Stadt retten kann.
So ist Gott auch in Jesus zu uns herabgestiegen. Er hat als ein wahrer Mensch unter uns
gelebt, um allen die Möglichkeit zu schaffen, vor Gottes Gericht gerettet zu werden.
So kommt Gott auch hier, zu den Menschen herab, bevor er sein Gericht schickt!

Und was ist sein Resümee?

Vers 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.“

Gott stellt fest, dass die Menschen bereits schon kurz nach der Sintflut das geworden sind,
was die Menschen der letzten Tage sein werden. Das antichristliche Reich entsteht in einem
rasanten Tempo. Es gibt nur ein Volk. Sie sprechen alle eine Sprache. Wenn er sie weiter
so machen lässt, dann erfüllt sich das, was die Schlange der Eva versprochen hat:
„Ihr werdet sein wie Gott.“ (1. Mose 3,5)
Als  unerlöste  Menschen,  würden sie  ein  unerlöstes  Reich  aufrichten.  Nimrod würde  der
Antichrist werden. Gott würde völlig in Vergessenheit geraten. Nach dem göttlichen Messias
würde sich niemand mehr sehnen!

Darum setzt Gott dieser Rebellion ein Ende Vers 7+8:

„Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern
Sprache verstehe! So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, dass sie aufhören
mussten, die Stadt zu bauen.“

Gott sagt: „Lasst uns“. Zu wem spricht Gott?
• Zum Sohn und dem Heiligen Geist.

Gott will ein zweites Mal auf die Erde herabsteigen. Diesmal zum Gericht. Dieses Gericht soll
die Menschheit  davor bewahren,  das gottlose,  teuflische Reich zu bauen.  Das  muss zwar
gebaut werden, aber zu einer viel späteren Zeit!

Darum beendet Gott jetzt erstmal die menschlichen Pläne und Erfolge. Gott macht, dass die
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Menschen sich plötzlich nicht mehr verstehen. Sie sprechen plötzlich in unterschiedlichen
Sprachen. Das wird uns nicht näher erklärt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gott jeder
Familie  eine  andere  Sprache  gegeben  hat.  Sonst  hätten  auch  die  Familien  nicht  mehr
zusammen leben können!

Weil die Menschen nicht mehr miteinander haben reden können, haben sie den Bau liegen
gelassen. Die Welteinheit war zerschlagen. Jede Familie ist in einen anderen Teil der Erde
gezogen und haben eigene Kultur entwickelt.  So sind die vielen unterschiedlichen Völker
entstanden!

Und der  große Bauplatz  ist  zu einer  Ruine geworden.  Der  Ruine hat  man einen Namen
gegeben Vers 9:

„Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder 
Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.“

Es ist nicht klar, von welchem Wort man den Namen Babel übersetzen soll. 
• Vielleicht von dem babylonischen Wort babilu = Tor Gottes.
• Oder von dem babylonische Wort bablu = zerstreuen.
• Oder von dem hebräischen Wort balal = verwirren.

Alles  gibt  einen guten Sinn.  Jedenfalls  hat  die Stadt  Gott  das  Tor nicht  geöffnet.  Sie  ist
vielmehr  zum  Ursprung  der  Zerstreuung  und  Verwirrung  geworden.  Und  aus  der  einen
Sprache, hat Gott ein Gebabbel gemacht. Babel ist von jetzt an in der Bibel das Symbol für
die  antigöttliche  Weltmacht.  Für  das  satanische  Streben der  Menschen nach  Macht  und
Welteinheit!

Gott kann man nicht in Verlegenheit bringen. Egal was die Menschen tun, Gott wird niemals
handlungsunfähig. Egal wie groß sich die Menschen aufblasen, Gott lässt sie nicht an ihr Ziel
kommen.
Alexander der Große war groß, mächtig und sehr erfolgreich. Gott hat ihn gestürzt. Cäsar war
groß,  mächtig und erfolgreich.  Gott  hat ihn gestürzt.  Nicht  anders war  es  mit  Napoleon,
Hitler, Stalin, Mao Tse Tung. Gott hat dafür gesorgt, dass sie nicht an ihr Ziel kommen. Sie
sind nichts als Schandflecke der Geschichte!

Jesus hat es anders gemacht. Jesus war von Anfang an groß. Aber er hat sich ganz klein
gemacht.  Er  ist  Mensch  geworden  und  ist  tief  hinabgestiegen.  Er  hat  sich  auslachen,
beschimpfen, bespucken, schlagen, foltern und schließlich töten lassen. Jesus hat den Weg
der  Demütigung  und  des  Dienens  gewählt.  Auf  diese  Weise  ist  er  zur  wahren  Größe
aufgestiegen. Darum ist er heute auf der ganzen Welt bekannt. Überall auf der Erde wird er
verehrt und angebetet. Menschen aus allen Völkern lernen von ihm, dienen ihm, lassen sich
von ihm führen und bestimmen. Diese Menschen bilden die wahre Welteinheit. Das sind die
Menschen, die auf der neuen Erde leben werden. Ihnen baut Jesus eine große, hohe und
mächtige Stadt. Das neue Jerusalem. Dort wird Gott mitten unter den Menschen wohnen.
Und  die  Menschen  werden  ihm  leidenschaftlich  gern  ewig  dienen.  Das  wird  eine
unbeschreiblich große Freude sein!

Wozu Gott, wenn es auch ohne ihn geht? Weil Gott für die Welt einen Plan festgelegt hat.
Weil wir für Gott geschaffen sind. Gott sich sein Konzept nicht aus der Hand reißen lassen.
Gott wird nie zulassen, dass wir von seiner Liebe gerissen werden.
Gott  wird  der  Globalisierung  mit  einem  Handstreich  ein  Ende  setzen,  indem  Jesus
wiederkommt. Dann wird jedem klar werden, dass wir für Gott geschaffen sind. Dass wir
ohne Gott niemals glücklich und zufrieden sein können. Weil ohne Gott es keine wahre Liebe
und keinen wahren Frieden gibt!      
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