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Hallo DU ☺ 

Weißt Du, wo der höchste Turm der Welt steht und wie hoch 

er ist? Er steht in Dubai und ist 829,8m hoch. Man könnte 

denken, er reicht bis in den Himmel. Das erinnert mich an 

eine Geschichte am Anfang der Bibel. 

Nach der Sintflut sprachen alle Menschen dieselbe 

Sprache. Jeder verstand den anderen und alle konnten miteinander 

reden. 

Die Menschen damals haben sich sehr wichtig genommen. Gott wurde 

dabei immer unwichtiger. Sie waren überzeugt davon, dass sie absolut 

stark und toll sind. 

Und da hatten die Menschen in Schinar eine Idee. Wir 

bauen eine große Stadt mit einem hohen Turm, der bis 

zum Himmel und in die Wolken reicht. Also fingen sie 

an, Ziegel zu brennen und mit dem Turmbau zu 

beginnen. Das war richtig harte Arbeit ohne Maschinen. Mit jedem 

Stein, jeder Etage wurde der Turm höher. 

Aus Gottes Sicht war der Turm aber ziemlich klein. 

Er sah zu, wie die Menschen den Turm bauten. Aber 

in ihrem Inneren waren sie stolz 

und wollten zeigen, wie mächtig sie sind. Sie bauten 

weiter, doch plötzlich hatten sie ein riesiges 

Problem… 



 „Adjál nekem még több téglát!” Aber der andere 

Arbeiter schaute den anderen nur mit großen 

Augen an. „Adjál nekem még több téglát.“ Aber 

auch diesmal verstand er ihn nicht. Sie sprachen 

plötzlich eine andere Sprache - so konnten sie nicht 

weiterbauen und deshalb sind sie in unterschiedliche 

Richtungen gegangen.  

 

Gott hatte die Sprache der Menschen durcheinandergebracht. Hat die 

Geschichte vom Turmbau zu Babel auch etwas mit uns zu tun? Ich 

glaube schon… In der Schule möchtest du gute Noten und wirst 

neidisch auf die, die bessere Noten haben. Du möchtest später mal 

einen tollen Beruf haben und machen was du willst. Und manchmal hast 

du vielleicht so viel Wut, dass es andere Menschen mitbekommen.  

Gott möchte Dir helfen, weil all diese Dinge die Beziehungen 

untereinander kaputt machen. Er möchte, dass Du deinen Turm aus 

Neid, Angst und Wut zum Einstürzen bringst und auf ihn allein 

vertraust. Bei ihm bist du geborgen! 

Und jetzt: Zähle das Wort „Turm“ hier in der Geschichte und baue 

einen Turm und sende uns ein Bild davon! 

Wir sind gespannt, welche Ideen Du hast! 

Bleib behütet! 
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