
Burgtag 2015 
„Erbauliches aus Wort und Stein“ 
Abschlußgottesdienst am Sonntag 

 
Thema: „Die vielen Wörter und Sprachen 

und das Eine Wort“ 
 

Zu Beginn:   Chor  
 
Begrüßung, Einführung, 
 
Schuldbekenntnis:  
   

 
2. Ich schweige, wenn ich reden sollte, und wenn ich einmal hören sollte, dann kann ich's plötzlich nicht, 
dann kann ich's plötzlich nicht. Refrain 
3. Ich glaube, wenn ich zweifeln sollte, und wenn mein Glaube tragen sollte, dann bin ich tatenlos, dann bin 
ich tatenlos. Refrain 
4. Ich zweifle, wenn ich glauben sollte, und wenn ich kritisch fragen sollte, dann nehm' ich alles an, dann 
nehm' ich alles an. Refrain 
 
Kyrie    
   
Gloria:     

 
 
Gebet 
 
Erste Lesung aus dem Buch Genesis - Der Turmbau zu Babel (Gen. 11, 1-9): 



Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte.   
Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar und siedelten sich dort an.  
  
Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel, und brennen wir sie zu Backsteinen.  
So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel.   
Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel,  
und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.  
 
Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten.   
Er sprach: Seht nur, 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, was sie sich auch vornehmen.   
Auf, steigen wir hinab, und verwirren wir dort ihre Sprache, so daß keiner mehr die Sprache des anderen 
versteht. 
  
Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde, und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen.   
Darum nannte man die Stadt Babel (Wirrsal), denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt,  
und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. 
 
Zwischengesang:  Ich will gegen das Geläut der Leute 
 

 
Ich will gegen das Gedröhn der Bomben meine Träume summen. 
Ich will gegen das Gedröhn der Bomben meine Träume summen. 

 
Ich will gegen das Geleucht der Lichter meinen Dunkelheiten trauen, 
Ich will gegen das Geleucht der Lichter meinen Dunkelheiten trauen. 

 
Ich will für die große Flut der Tränen eine Freudenmauer bauen, 
Ich will für die große Flut der Tränen eine Freudenmauer bauen. 

 
Zweite Lesung aus der Apostelgeschichte: Die Pfingstereignisse (Apg.2, 1-11) 
 
Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort.  Da kam plötzlich vom Himmel her 
ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren.   
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden,  
wie es der Geist ihnen eingab.   
 
In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das 
Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache 
reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden?   
Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 
Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien,  
von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und 
Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.  
 
Halleluja 
    
Evangelium nach Johannes:  Im Anfang war das Wort (Joh. (1, 1-5.14)  
 



Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.   
Im Anfang war es bei Gott.   
Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.   
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.   
Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt.   
Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,  
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. 
 
Gedanken dazu: 
 
 „Erbauliches aus Wort und Stein“ 
 
 Worte kennen wir zur Genüge – und Steine auch. 
 Täglich ergießt sich ein chaotischer Schwall von Worten über uns. 
 Und manche dieser Worte sind sogar wie Steine,  
 die einer auf den anderen wirft, um ihn zu verletzen. 
 
 Was aber meinen wir, wenn wir sagen, es sei etwas ‚erbaulich‘? 
 
  Murmelpause 
 
 Es gibt sehr viele Bedeutungen dieses Wortes… 
 Ich bekenne mich zu einer einzigen, die ich nicht einmal  
 in den verschiedenen Synonym-Lexika gefunden habe: 
 Für mich ist ‚erbaulich‘, was Menschen als Menschen ‚auferbaut‘ - 
 und das nach dem Bild und Gleichnis Gottes, das in Jesus von Nazareth konkret wurde. 
   
 Was Menschen zerstört, bringt die Lesung vom Turmbau zu Babel auf den Punkt: 
 Die Selbstherrlichkeit des Menschen, der sein will wie Gott, 
 zerstört den Menschen und die menschliche Gemeinschaft. 
 
 Und das sieht konkret so aus: 
 
 • Jeder kreist in seinem Denken nur noch um sich selbst. 
 • Jeder will der Größte sein. 
 • Jeder wird zum Konkurrenten des anderen. 
 • Niemand hört mehr auf den anderen. 
 • Jeder spricht seine eigene Sprache. 
 • Niemand versteht mehr den anderen. 
 • Die Grundlage von Kooperation, Teamwork und vom Zusammenleben ist zerstört. 
 
 Pfingsten ist nun Gottes Alternative zu Babel: 
 
 • Der gekreuzigte und auferstandene Christus erlöst uns von jener fundamentalen Schuld der 
  Selbstüberheblichkeit. 
 • Der Auferstandene eröffnet uns eine neue Lebensperspektive. 
 • Er erschließt uns das ‚Reich Gottes‘, die ‚Stadt Gottes‘, das ‚neue Jerusalem‘, d.h. Gottes 
  Welt der Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe. 
 • Damit eröffnet Er uns die Möglichkeit zwischenmenschlicher Verständigung und als  
  Konsequenz die Versöhnung mit Gott. 
 • Mit dem Gottesgeist der Liebe schenkt Er uns zugleich die eine Sprache, die alle verstehen - 
  Seine eigene Sprache, mit der Er schon damals in Galiläa und Judäa 
  die Herzen der Menschen gewonnen hat - 
  Die Sprache Jesu Christi. 
 



 Diese Sprache Jesu Christi, die Sprache Seines Geistes, die Sprache der Liebe 
 gilt es, immer wieder neu zu lernen. 
 
 • Diese Sprache ließ damals am Pfingstfest Parther, Meder, Elamiter  
  und all die anderen aufhorchen. 
 • Nur diese Sprache kann auch heute Menschen zusammenführen – 
  in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, 
  in der zerrissenen Welt der Völker, der Rassen, Kulturen und Religioen. 
 • Nur diese Sprache Jesu Christi kann auch die Sprachgrenzen unter Christen überwinden. 
 • Nur diese Sprache schafft Einheit – Einheit in Vielfalt. 
 • Nur diese Sprache schafft Frieden! 
 
Zum Credo:    

 
   
Fürbitten:   frei aus der Gruppe formuliert 
 
Zur Gabenbereitung:   

 



 
Präfation:  

 
in Wahrheit ist es würdig und recht 
dir gott zu danken 
dir gott 
der du sprichst 
in vielerlei sprachen 
 
der du zu uns sprichst 
durch alles was du gemacht hast 
durch wasser 
feuer luft 
durch wind und erde 
wir lieben die erde 
ja gott wir danken dir 
der du zu uns sprichst 
in vielerlei sprachen 
in lauten und leisen sprachen 
in neuen formeln 
und tönen 
in harmonien und disharmonien 
 
du sprichst zu uns ganz einfach 
und geheimnisvoll 
und kompliziert 
du sprichst zu uns 
alt und vertraut 
und erschreckend neu 
 
ja gott wir danken dir 
wegen der vielen instrumente 
auf denen du spielst 
und dich uns verständlich machst 
 
am schönsten 
am menschlichsten 
am hoffnungsvollsten 
hast du durch jesus Christus 
zu uns gesprochen 
in ganz neuen zungen 
in feuerzungen 
 
 

so gesprochen hast du 
durch ihn 
daß die toten aufhorchten 
und aufstanden 
um dieser neuen spräche willen 
die wir auch lernen möchten 
und sprechen möchten 
preisen wir dich mit allen engeln 
und heiligen 
mit allen propheten 
und rufen voll freude 
 
Sanctus: 

 
 
Abschluß des Hochgebets: 
 

 
 

 



        2 Was du willst, das soll geschehen, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
       Gib uns Nahrung alle Tage, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
 
       3 Gott, vergib uns unsere Schulden, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
       Gib uns Nahrung alle Tage, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
 
       4 Herr, erlöse uns vom Bösen, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
       So wie wir auch Schuld vergeben, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
 
       5 Herr, erlöse uns vom Bösen, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
       Sei für uns Herr Brot und Friede, der du Liebe bist, der du Liebe bist. 
 
Friedensgruß, Kommunion 
Schlußgebet:  
 
gott 
unsere Städte  sind babel 
gott 
an den wassern babels 
sitzen wir und weinen 
wenn wir denken 
an die Stadt 
von der wir träumen 
 
gott 
unsere Städte  sind babel babel 
unsere Städte 
haben eine babylonische sprache 
und diese sprache wird gepflegt 
in unseren Städten 
die bewohner dieser Städte bekommen 
Sprachunterricht 
in babylonisch 
Sprachunterricht 
in babelsprache 
lügensprache 
Verschleierungssprache 
eine sprache 
ohne realitat 
eine sprache die sich bewusst 
von der realitat entfernt 
die bewusst 
verschleiert 
die bewusst 
verdunkelt 

gott 
in unseren Städten 
spricht man nicht 
die sprache jesu 
diese befreiende 
erlösende 
tröstende 
lebenerweckende 
rechtsprechende 
sprache 
unsere sprache ist babylonisch 
gott 
an den wassern babels 
sitzen wir und weinen 
  
in hoffnung 
denken wir an die Stadt 
von der wir träumen 
aber vorläufig ist 
diese Stadt noch 
an den himmel geschrieben 
gott 
aber wir glauben weiter daran 
wir wollen sie auf die erde 
herabglauben 
herabhoffen 
herablieben 
 

Wilhelm Willms 
„Der geerdete Himmel“, 11.13 

 
Segen  
 
Ausklang: 
Mel.: Du hast uns, Herr, gerufen (Troubadour 207) 
 
Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht 
allein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu 
sein. (2x)        

Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus 
und richten unser Leben nach seinem aus. (2x)  
 
Er hat mit seinem Leben gezeigt was Liebe ist. 
Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesus Christ. 
(2x) 

 


