
Die kleine Welt von Bibel TV

Eines Tages kommen sie in ein großes Tal. Dort ist die Erde besonders fruchtbar. Und 
so beschließen sie: „Hier bleiben wir. Wir haben es geschafft. Hier geht es uns gut. Hier 
können wir reich werden. Denn alles das gehört nun uns.“ Sie schauen jetzt nur auf dieses 
kleine Stückchen Erde.

Der Turm von Babel
Noch leben die Menschen in Zelten. Sie ziehen von Lagerplatz zu 
Lagerplatz. Wo sie hinkommen, werden sie satt, finden Früchte 
und Wasser. „Gott gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen“, 
sagen sie.

Bald fürchten sie, andere könnten kommen und ihnen von ihren Ernten und von ihren 
Tieren etwas wegnehmen. Sie wollen etwas tun, um sich und ihr Land davor zu schützen. 
„Wir brauchen einen hohen Turm, dann sehen wir schon früh, ob andere kommen und uns 
bedrohen.“ Aber wie und woraus kann ein solcher Turm gebaut werden? Und so fangen sie 
an zu forschen und zu probieren.

Eine große Stadt soll entstehen. Und inmitten der Stadt der große Turm. Bald wächst der 
Turm, Stockwerk für Stockwerk. „Der wird bis an den Himmel reichen“, freuen sich die Men
schen. „So etwas gibt es auf der ganzen Erde noch nicht!“
Doch je höher der Turm wächst, desto schlechter verstehen sich die Menschen. Bald 
herrscht nur noch Zank und Streit auf der Turmbaustelle.

Gott sieht sich dieses Treiben eine Weile an. Er hat den Menschen doch so viel zum Leben 
gegeben und nun streiten sie sich um dieses kleine Fleckchen. Er beschließt: „Dann soll es 
so sein, dass sie verschiedene Sprachen sprechen. Und sie sollen nicht mehr hier an einem 
Ort wohnen, sondern überall auf der Erde. So, wie ich es eigentlich gedacht habe.“
Und so geschieht es: Nach und nach verlassen die Menschen das Tal und nach und nach 
fällt der große Turm in sich zusammen. Seither tragen die Stadt und der Turm einen Spott
namen: Babel – Das bedeutet Wirrwarr oder Unordnung.
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