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Pfingsten 2022 
Gesprächsleitfaden zur Predigt von Christoph Schmitter am 5. Juni 2022  
 

 

 

 

 

Ein Außerirdischer besucht im Frühsommer 2022 unseren Planeten und klingelt an deiner Tür. Er fragt nach 
dem aktuellen Zeitgeist und ob du ihm das mit ein paar Worten erklären könntest. 

o Wie beschreibt man eurer Meinung nach den Zeitgeist? Was kennzeichnet ihn? 
 

 
 
 

Zusammenfassung der Predigt: 
Wenn die Menschheit in einem Boot sitzt, hat sie wohl irgendwie verlernt, es zu steuern. Es fühlt sich so an, 
als trieben wir ins Ungewisse. Am Horizont tauchen Untergangsszenarien auf – doch scheinbar steuern wir 
genau drauf zu. 
An Pfingsten wurde die Kirche geboren und seither sitzt sie mit ihm Boot. Wenn man sie fragt, wohin unsere 
Welt treibt, hört man aus ihren Reihen oft: „In den Untergang!“ und: „Daran ist der Zeitgeist schuld“. Dabei 
weiß die Kirche doch um die Kraft des Geistes, aus dem sie geboren wurde und der – so glaubt sie doch – in 
dieser Welt aktiv ist. Könnte es sogar sein, dass der Heilige Geist und der Zeitgeist sich oft näher sind, als man 
glauben möchte? 
 
Kirstine Fratz ist Zeitgeistforscherin und beschreibt den Zeitgeist als kollektive Sehnsucht der Menschen einer 
Zeit. Der Zeitgeist ist ein temporäres Versprechen für ein gelingendes Leben. Hinter dem Zeitgeist stehen 
unsere Sehnsüchte. Der Zeitgeist verändert sich, wo überkommene Lebensentwürfe kein gutes Leben mehr 
versprechen. 
Andreas Loos ist Theologe und fragt (zusammen mit der Zeitgeistforscherin) nach Parallelen zwischen 
Zeitgeist und Heiligem Geist. Der Heilige Geist ist beschrieben als Wind, Sturm und Atem. Er ist die 
Lebenskraft, der den Menschen in Genesis 2, 7 zu „Sehnsuchtswesen“ macht. Der Geist Gottes ist der große 
Beweger, dessen Ursprung unsichtbar, dessen Wirkungen aber unübersehbar sind (Joh. 3,8). Er ist der 
anwesende, der erlebbare Gott, der Gott-JETZT. Und er ist sowohl allen, als auch Einzelnen im Besonderen 
gegeben. 
 
Heiliger Geist und Zeitgeist weisen also durchaus Ähnlichkeiten auf: die Sehnsucht nach Leben, die Kraft zur 
Veränderung, die unsichtbare Wirkung im Einzelnen und bei allen. 
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Die beiden schlicht in eins zu setzen wäre natürlich naiv und bisweilen sogar fatal. Jedoch könnte eine aus 
dem Geist geboren Kirche wissen, dass der Geist Gottes nicht nur in ihr, sondern in allen Menschen wirkt. 
Sie könnte in der kollektiven Sehnsucht des Zeitgeistes oftmals das Wirken des Lebensgeistes Gottes 
wiedererkennen. Sie könnte sehen und betonen, wo der Zeitgeist in Richtung Gerechtigkeit und Freiheit 
unterwegs ist. 
 
Vor allem könnte und müsste die Kirche Mut und Hoffnung machen, dass diese Welt keine Verlorene, 
sondern eine Gerettet ist. Und dass die Riesen der Zukunft manchmal beim Näherkommen kleiner werden, 
weil der Geist Gottes Veränderung kann. 
 

 
 
 

o Was spricht dafür und was spricht dagegen, dass es für unseren Planeten noch Hoffnung auf eine 
gute Zukunft gibt? 

o Welche Botschaft vernehmt ihr von der Kirche zu Entwicklungen, die man mit dem Zeitgeist in 
Verbindung bringt? 

o Seht ihr den Geist Gottes in unserer Gesellschaft wirken? 
 

 
 
 

Alle Teilnehmer:innen wählen eine der folgenden Bibelstellen aus, liest sie für sich und notiert anhand der 
Textestelle drei Stichworte, die den Heiligen Geist beschreiben. Danach teilt miteinander, was ihr über das 
Wesen des Geistes gelernt habt. 
 
Genesis 1,2 / Genesis 2,7 / Psalm 104, 29+30 / Hesekiel 37,9+10 / Johannes 3,8 / Jesaja 11,2 / Joel 3, 1+2 / 
Lukas 4, 16-21 
 
 

 
 
 

Der Geist Gottes wird in der Predigt beschrieben als  
1. Lebensatem 
2. Beweger 
3. Unmittelbarer Gott-JETZT 
4. In allen / in Einzelnen besonders 

 
o Wer ist der Geist Gottes für euch persönlich? Habt ihr ihn in einer diese Beschreibungen in euerm 

Leben schon angetroffen? 
o Könnt ihr eine Ähnlichkeit zwischen Zeitgeist und Heiligen Geist erkennen? 
 

 
 
 
 

Zum Schluss noch Kirstine Fratz im Original-Ton. In diesem Video beleuchtet sie selbst den Zeitgeist auch 
kritisch. Ihr könnt es unkommentiert stehen lassen oder noch drüber reden. 
 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=M3ALoVXAVeE 


