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Einleitung» Digitalisierung ist als ein 
gesellschaftlicher Prozess  
des zunehmend mit digitalen 
Artefakten (digitale Geräte, 
Maschinen, Apparate) 
geprägten technischen 
Handelns zu verstehen.« 
Ralph Charbonnier und Bernd-Michael Haese
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Einleitung

Foto: Joerg Boethling /Alamy Stock Foto

Eine von Martin Luthers Tischreden deutete die theologische und kirch-
liche Bedeutung der ersten kommunikativen Revolution, des Buchdrucks, 
an: »Die hohen Wohltaten der Buchdruckerei sind mit Worten nicht aus-
zusprechen. Durch sie wird die Heilige Schrift in allen Zungen und Spra-
chen eröffnet und ausgebreitet, durch sie werden alle Künste und Wissen-
schaften erhalten, gemehrt und auf unsere Nachkommen fortgepflanzt.« 
Ohne den Buchdruck ließe sich die Reformation nicht denken. Dessen 
Bedeutung für die reformierte Kirche und für die Aufklärung lassen sich 
eben nicht mit Worten aussprechen. Das Gegenteil hingegen trifft für 
die zweite kommunikative Revolution zu, die seit den 1980er Jahren im 
Gange ist: Ihre Wohltaten wurden liegen gelassen und mehr noch, aktiv 
zurück gewiesen oder verdrängt. 

Doch nicht nur Bischof Dröge in seinem Jahresbericht vor der Landes-
synode 2017, sondern auch zahlreiche Institutionen der EKD und der 
Evangelischen Akademien sowie der Arbeitskreis Evangelischer Unter-
nehmer stellen fest, dass die Digitalisierung enorme Konsequenzen für 
das Handeln der Kirche haben werde. Welche das sind, lassen sie jedoch 
meistens offen. Daher möchte ich mit dieser Studienarbeit einem Auf-
trag des Kreiskirchenrates Berlin Stadtmitte nachkommen, der mich 
bei der Zustimmung zur Studienzeit gebeten hat, für den Kirchenkreis 
Möglichkeiten der Digitalisierung zu erarbeiten und gleichzeitig Über-
legungen anzustellen, wie durch veränderte Kommunikation durch die 
Digitalisierung der Austrittsneigung etlicher Kirchenmitglieder (zuletzt 
erwiesen in der V. Mitgliedschaftsstudie der EKD) entgegengewirkt wer-
den könne. Der Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU), dessen 
Theologischer Berater für die Region Berlin-Brandenburg ich seit sieben 
Jahren bin, beantragte beim Ratsvorsitzenden der EKD, dass diese nach 
der Reforma tionsdekade eine Digitalisierungsdekade ausrufen solle, die 
sich der aktiven Gestaltung der digitalen Revolution annehmen solle. 

»Es gibt viele offene Fragen aus theologischer und ethischer Sicht, die 
einer Klärung bedürfen«, erläuterte Friedhelm Wachs, stellvertretender 
Vorsitzender des AEU. Die Digitalisierung werde Folgen bis in jede Kir-
chengemeinde haben. Sie sei in vollem Gange und verändere Gesellschaft 
und Wirtschaft radikal, so Wachs. Der Ratsvorsitzende antworte auf die 
Anregung: »Die Digitalisierung steht jetzt ganz oben auf unserer Agenda. 
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zu befassen und führe daher in dieser Arbeit auch Grundsatzfragen aus, 
denen ich in Gesprächen zum Thema immer wieder begegne.  

Dass die Digitalisierungsbemühungen eines Kirchenkreises nur im Zu-
sammenhang mit dem Sprengel Berlin und der Landeskirche sinnvoll 
sind, versteht sich von selbst. Daher bildet die Grundlage der Arbeit nebst 
umfänglicher Lektüre eine Reihe von Gesprächen mit Schlüsselpersonen 
auf landeskirchlicher Ebene und der Öffentlichkeitsarbeit in der Kirche 
und verschiedenen politischen Parteien.

Dieses wird ergänzt durch Gesprächsergebnisse mit Verantwortungs-
tragenden des Chaos Computer Clubs und Kommunikationsprofis der 
Digitalisierung, speziell der sozialen Medien. In besonderer Weise habe 
ich mich mit facebook und Instagram beschäftigt und diese mit Hand-
lungsstrategien von church desk (digitaler Dienstleister fast aller Kirchen-
kreise des Sprengels Berlin) und der Landeskirche in Beziehung gesetzt. 

Da diese Arbeit keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt, sind die 
Quellenangaben in den Text integriert und geben nur Beitrag und Autor, 
nicht aber die genaue Fundstelle an. Um keine Hürden beim Lesen auf-
zurichten, sind alle fremdsprachlichen Zitate übersetzt und Fremdwörter 
erklärt. Nur wo es unbedingt notwendig ist, wurden nicht deutschsprachi-
ge Wortverbindungen beibehalten. 
 

Das Thema bekommt eine andere Qualität und eine veränderte,  stärkere 
Priorisierung«, so Bedford-Strohm. Weiter machte der Ratsvorsitzende 
deutlich, dass sich die Evangelische Kirche mit den vielfältigen Aspekten 
der Digitalisierung auseinandersetzen und den Prozess aktiv mitge stalten 
wolle. »Wir müssen die Chancen und die Risiken der Digitalisierung sehen 
und bewerten. Auf der Grundlage einer theologischen Durchdringung 
wollen wir vor allem die ethische Dimension der Digitalisierung in den 
Blick nehmen und diesen Prozess gesellschaftlich begleiten. Für die Kir-
che besteht die Chance, sich als kompetenter gesellschaftlicher  Akteur in 
die laufende Diskussion einzubringen und das Orientierungswissen der 
christlichen Tradition dabei fruchtbar zu machen.«
 
Als Plattform für diesen Dialog wurde durch den AEU die Internet-
seite www.die-digitale-revolution-gestalten.de eingerichtet. Als wichti-
ger Impuls in der Evangelischen Kirche wirkte das Schwerpunktthema 
» Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft« der 
EKD-Synode 2014 in Dresden.

Die Herausforderung für die Kirche beschreibt wirklich erhellend 
 Wolfgang Nethöfel in seinem Buch Ethik zwischen Medien und Mächten – 
Theologische Orientierung im Übergang zur Dienstleistungs- und Informa-
tionsgesellschaft : »In jedem Fall sind Kirche und Theologie angesichts der 
weltbildlichen Verunsicherung durch die Wirklichkeit Virtueller Realität 
in eine neue Kommunikationssituation geraten. Sie können und müssen 
neu Rechenschaft ablegen über ihr Wissen um die ›Welt als Schöpfung‹ 
über ihre akkumulierten Erfahrungen mit An- und Abwesenheit Gottes, 
Christi und des Heiligen Geistes … Die Chancen sind groß, dass solche 
Ausdrücke sich mindestens als ›notwendige Metaphern‹ erweisen, deren 
Realitätsbezug sich im Cyberspace neu zeigt.«

Ich schreibe diese Arbeit auch für Interessierte innerhalb unserer Kir-
che, die sich mit der Digitalisierung in ihren Arbeitsbereichen befassen 
möchten. Als ein zentrales Ziel bemühe ich mich, für die Mitglieder des 
Kreiskirchenrates Stadtmitte einen Überblick über die Konsequenzen der 
Digitalisierung zu geben und Kriterien der Urteilsbildung sowie konkrete 
Handlungsoptionen zu benennen, die dem eingangs skizzierten Auftrag 
entsprechen. Ich möchte damit Lust machen, sich mit Digitalisierung  

Einleitung



1. Grundprinzipien der Digitalisierung» Die eigene Lebenszeit ist 
eine Ressource, die sich nicht 
vervielfältigen lässt, die außer-
halb der Welt der Information 
steht und die für jeden 
Einzelnen unabänderlich 
beschränkt ist.« 

Felix Stalder
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1. Grundprinzipien der Digitalisierung

 Foto: Bill Coster / Alamy Stock Foto

Grundlegende Konsequenzen
Durch Digitalisierung entstehen sechs Grundprinzipien der Verände-
rung, die sich als ein Verstehensschlüssel für alle Erscheinungsformen 
dieser neuen Entwicklung beschreiben lassen. Diese Prinzipien hat Dirk 
 Gehlen in seinem Buch Meta! Das Ende des Durchschnitts, beschrieben: 

1. Abzählbarkeit
Anders als in der Welt des Durchschnitts, in der Wert nach dem Prinzip 
der mathematischen Mittelwert-Berechnung entstand, basiert die Digita-
lisierung auf dem Prinzip der konkreten, individualisierten Benennung. 
Die nicht abzählbare (analoge) Masse muss gemittelt werden, weil man 
ihre Mitglieder nicht einzeln ansprechen und adressieren kann. Eine 
Durchschnittsbotschaft, die für alle gleich ist, ersetzt die persönliche An-
sprache. Das Digitale dagegen ermöglicht die Abzählbarkeit auch großer 
Massen. Denn der Begriff digital, der auf das Lateinische digitus (Finger) 
beziehungsweise digitalis (zum Finger gehörig) zurückgeht, beschreibt 
eben die Eigenschaft einer Größe, nur eine endliche Anzahl an Werten 
annehmen zu können. Daher geht der Name auf das Abzählen mit den 
Fingern zurück. In der analogen Welt erhalten alle Adressaten die  gleiche 
Botschaft; in der digitalen Welt erhält jeder Adressat eine auf ihn und 
 seine Situation abgestimmte ( tailored content ).

2. Dialog
Auf vergleichbare Weise wird im digitalen Kommunikationsprozess so 
nun auch jeder Adressat einer Botschaft singulär benennbar. Aus der 
gesichtslosen Menge wird eine Ansammlung abzählbarer Individuen. 
Diese werden personalisiert zum aktiven Mitspielenden in dem Prozess. 
Lawrence Lessing beschreibt 2014 in seinem Buch Code: And Other Laws 
of Cyberspace, Version 2.0, die Demokratisierung der Publikationsmittel 
als Wandel hin zur Read-Write-Society. Die aktiven Prosumenten kön-
nen nicht nur an dem dialogischen Austausch teilnehmen und selbst 
 senden, sondern sie sind zudem in der Lage, sich selbst zu vermessen – 
also Kontext- Daten zu sammeln, die direkten Einfluss auf den Austausch 
 haben. Dies geschieht nicht zwingend bewusst, sondern häufig unbe-
merkt, zum Beispiel über die Sensoren eines Smartphones, das Standort-
daten ermittelt und in den Dialogprozess einspeist. Denn der vernetzte 
digitale Raum verfügt über einen Rückkanal – wer ein eBook liest, kann 
bei dieser Lektüre beobachtet, vermessen werden. 
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Folglich erzeugt ein Reichtum an Informationen eine Armut an Aufmerk-
samkeit.« Diese neue Verteilung von Informationen und Aufmerksamkeit 
verlangt neue Zugänge. Die Lösung des Problems der Informationsflut, so 
schreibt  David Weinberger in seinem Buch Too Big to Know, sei paradoxer-
weise mehr Information, nämlich Metadaten, um die erhaltenen Dateien 
wieder finden zu können. Daher benötigten wir Instrumente, um Infor-
mationen bewerten und filtern zu können, was besonders schwer sei, weil 
das, was für die einen Spreu sei, für die anderen der Weizen sein könne. 
Die Metadaten müssen also immer granularer werden. In vielen sozialen 
Medien wird versucht, die Aufmerksamkeit nach Ende eines Videos oder 
Textes dadurch auf der Seite zu belassen, dass sofort ein verwandtes  Video, 
das aber spannender, extremer etc. sein muss als das vorhergehende, zu 
empfehlen. Die Algorithmen, die dieses steuern, führen am Ende dazu, 
dass sehr schnell die Interessentin zu radikaleren Inhalten oder  Videos 
geführt wird. Damit erzeugt der Algorithmus schnell Aufmerksamkeit auf 
radikale Randpositionen, die ansonsten nicht registriert würden. 

5. Inhalt entsteht beim Konsumenten
Ein Produkt entsteht beim / durch den Empfänger oder die Empfängerin.
Diese Instrumente entstehen aus dem Zusammenspiel derjenigen, die 
früher reine Sender und reine Empfänger waren. Die Vernetzung gibt dem 
oder der Empfangenden plötzlich Bedeutung. Er oder sie selbst formt 
den Inhalt mit, macht diesen passend für seinen oder ihren Kontext. Aus 
einer für jeden oder jede Lesende identischen Zeitung wird das Prinzip 
»Timeline«. So bezeichnen social-media-Dienste wie Twitter,  facebook 
oder  Instagram die auf persönliche Interessen des Nutzers hin individu-
ell zusammengestellte Sammlung von Beiträgen, die auf den Accounts 
basieren, die der Nutzer oder die Nutzerin abonniert hat. Statt eines all-
gemeinen Produktes wird eine höchst individuelle Mischung geliefert. In-
halt entsteht so beim und mithilfe des oder der Empfangenden auf Basis 
von Metadaten. Dieses gilt jedoch nicht nur für Netzwerke. Zu beobach-
ten ist es auch in medialen Sparten, die die Digitalisierung bisher ledig-
lich als neuen Distributionskanal erkennen: E-Books, die in Wahrheit 
völlig unzureichend als elektronische Bücher beschrieben werden, sind 
anders als ihre Papiervorbilder für Autoren und Autorinnen sowie deren 
Verlage nicht gestaltbar. Sie entstehen in ihrer Formatierung nicht beim 

3. Vernetzung
Um zu verstehen, was dieser Vernetzungsprozess für unsere Vorstel-
lung von Kunst, Kultur und Religion heißen kann, lohnt es, sich zu den 
Anfängen der Digitalisierung zuzuwenden. Dabei beziehe ich mich auf 
den Bericht des Journalisten Andrian Kreye, der von einem Besuch am 
 Massachusetts Institute of Technologie (MIT) im Jahr 1989 erzählt. Dabei 
zeigte ihm  Marvin Minsky (Erfinder des Begriffs der Künstlichen Intelli-
genz) das Medien labor der Universität und erklärte, dass die wichtigste 
Eigenschaft eines Computers nicht seine Leistung sei, sondern womit er 
sich vernetzen könne. Dabei drängt sich natürlich das Bild auf, dass der 
Gedanke der Vernetzung nicht nur auf den Computer selbst, sondern auch 
auf die Inhalte übertragen werden kann, die auf ihm erstellt und durch ihn 
vernetzt werden können. Die wichtigste Eigenschaft  eines Songs,  Videos 
oder Textes besteht dann gar nicht mehr so sehr in der individu ellen Werk-
leistung, sondern darin, wie er sich vernetzen kann. »Wir erleben  einen 
Wandel vom Werkstolz hin zum Netzwerkstolz« – so  fasst der Kunsthistori-
ker  Wolfgang Ullrich diesen Prozess in seinem Buch Der  kreative Mensch – 
Streit um eine Idee zusammen, der als Antwort auf die massenhafte Verviel-
fältigung digitaler Inhalte verstanden werden kann. 

4. Aufmerksamkeits-Markt
Anders als in analogen Zeiten geht es nicht nur um die Bezugsrahmen 
der Inhalte, sondern auch um deren identische Duplikate. Die digitale 
Kopie stellt die historische Einzigartigkeit des Werks infrage. Diese fin-
det sich nun nicht mehr im Inhalt, sondern in den Metadaten: Sein Zeit-
stempel macht ein Werk unterscheidbar, einzigartig in der schnell wach-
senden Masse der Inhalte. Denn durch die digitale Kopie werden Inhalte 
identisch vermehrt, was das Verhältnis von Knappheit und Überfluss im 
Umgang im Inhalten umdreht. Dabei geht es, schreibt Felix Stalder in sei-
nem Buch Kultur der Digitalität, vor allem um eine »Ressource, die sich 
nicht vervielfältigen lässt, die außerhalb der Welt der Information steht 
und die für jeden Einzelnen unabänderlich beschränkt ist: die eigene Le-
benszeit«. Den Grund dafür beschrieb der Sozialwissenschaftler  Herbert 
 Simon bereits im Jahr 1971 so: »In einer Welt voller Informationen be-
deutet diese Fülle zugleich einen Mangel an etwas anderem: eine Knapp-
heit von dem, was Informationen verbrauchen. Was das ist liegt auf der 
Hand: Informationen verbrauchen die Aufmerksamkeit ihrer Empfänger. 

Grundprinzipien der Digitalisierung
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Situation, bei der die Kosten für die Vervielfältigung sich gegen null nä-
hern, so dass diese sich wie digitale Kopien verhalten werden … Bald wird 
es auch in der Genetik so sein. Kleingeräte und Apparate, z. B. Handys, 
befinden sich auf dem Weg dahin. Die pharmazeutische Industrie ist be-
reits an diesem Punkt, will es aber geheim halten. Eine Pille herzustellen, 
kostet nichts. Bei Arzneimitteln zahlen wir für Authentizität und Unmit-
telbarkeit. Und eines Tages werden wir für Personalisierung zahlen.« Am 
Ende dieser Entwicklung wird die digitale Fabrikation die Wirtschaft-
lichkeitsrechnung der herkömmlichen Massenproduktion auf den Kopf 
 stellen. Denn hier wird es kostenlos geben, was bei der herkömmlichen 
Produktion am teuersten ist: Vielfalt, Komplexität und Flexibilität. 

Die sechs hier genannten Entwicklungen laufen in ihrer Steigerung 
auf eine segmentierte Öffentlichkeit hinaus, die Christoph Kucklick in 
seinem gleichnamigen Buch als »granulare Gesellschaft« beschreibt. 
Die hier beschriebenen digitalen Prinzipien gelten für alle Bereiche der 
 digitalen Gesellschaft. 

Sendenden, sondern bei den Rezipierenden, die zum Beispiel die Schrift-
größe oder die Schriftart so verändern und zoomen können, dass man 
Textstellen nur noch in Prozent und nicht mehr in Seitenzahlen angeben 
kann. Das führt zum Beispiel dazu, dass der Satz, der für die eine Leserin 
am Kopf einer Bildschirmseite gezeigt wird, bei einem anderen Leser am 
Fuß einer solchen Seite zu sehen ist. Sogenannte Hurenkinder und Schus-
terjungen, also Formatierungsfehler, die dazu führen, dass ein einziges 
Wort in der ersten Zeile einer neuen Seite steht, fallen damit als beim 
Sender entstandene Fehler weg. Gestaltung ist auch hier kein einzig beim 
Herstellenden angesiedelter Prozess mehr, sondern ein Zusammenspiel 
mit dem Rezeptionskontext des oder der Empfangenden. Selbst wenn 
auf allen Lesegeräten der gleiche Inhalt angezeigt wird, löst sich das Prin-
zip des einen gleichen Produktes für alle auf, weil jeder und jede Lesen-
de das Buch seinem oder ihrem Rezeptionskontext anpasst. Ein Prinzip, 
das auch bei Anzeigen mobiler Websites auf Smartphones oder Tablets 
beobachten kann. Diese Seiten gelten als liquid (flüssig) oder  responsive 
(antwortend), was vor allem bedeutet, dass ihre Gestaltung auf den oder 
die Konsumierende reagiert. Diese Websites sind die Fortentwicklung 
eines mittlerweile überholten Gestaltungsprinzips, das die Größe einer 
Website unabhängig vom Empfangsgerät des oder der Rezipierenden auf 
eine feste, unveränderliche Abmessung festgelegt hat. Soziale Netzwerke, 
E-Books und liquide Websites stehen am Beginn einer digitalen Entwick-
lung, die in naher Zukunft auch konkrete Inhalte und die greifbare physi-
kalische Welt verändern werden. 

6. Grenzkosten
Dieses erwähne ich hier nur der Vollständigkeit halber, weil es für kirch-
liche Handlungsoptionen erst einmal wenig austrägt. Da ich diese Arbeit 
jedoch auch als einen Beitrag zur Digitalisierungsdekade des Arbeits-
kreises Evangelischer Unternehmer schreibe, stelle ich es hier kurz dar. 
Die Digitalisierung, so Jeremy Rifkin in seinem neuen Buch Die Null-Grenz-
kosten-Gesellschaft, beschert uns eine dritte industrielle Revolution, die 
durch 3D-Drucker die Kosten für individuelle Produkte fast gegen Null 
senken wird, weil die Stückkostenregression entfällt. Welche Folgen das 
haben wird, hat der Internetvordenker Kevin Kelly schon 2008 in seinem 
Buch Better than Free, das auch online abrufbar ist, erkannt: »Auch Indus-
trien, die materielle Güter produzieren, sehen sich zunehmend in  einer 

Inhalt entsteht beim Konsumenten

Grenzkosten

Aufmerksamkeits-Markt

Dialog

Vernetzung

Abzählbarkeit

Grundprinzipien der Digitalisierung



2.  Auswirkungen dieser grundlegenden 
 Prinzipien der Digitalisierung

» Die hohen Wohltaten der 
Buchdruckerei sind mit Worten 
nicht auszusprechen. Durch 
sie werden alle Künste und 
Wissenschaften erhalten, 
gemehrt und auf unsere 
Nachkommen fortgepflanzt.« 

Martin Luther
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2. Auswirkungen dieser grundlegenden 
Prinzipien der Digitalisierung 

Foto: Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo

Die folgenden Ausführungen verdanke ich Tagungsbeiträgen von Ralph 
 Charbonnier und Bernd-Michael Haese. 
Digitalisierung ist allgegenwärtig: In Industrie und Handwerk, in der Me-
dienwelt, in Kindertagesstätten, Schulen und Universitäten, in Kunst und 
Kultur, in Verwaltung und Politik, im Gesundheitswesen, im Finanzwe-
sen, beim Militär und auch in den christlichen Kirchen. Viele altbekannte 
Begriffe werden mit dem Kürzel »4.0« versehen. Von Industrie 4.0, Hand-
werk 4.0, Arbeit 4.0, Familie 4.0, Pädagogik 4.0, Medizin 4.0 und auch 
von Kirche 4.0 ist im Internet zu lesen. Das Kürzel »4.0« markiert den An-
spruch, dass Digitalisierung als die globale Vernetzung von Menschen, 
Daten und Dingen durch das Internet als die vierte industrielle Revolu-
tion zu sehen ist – nach der ersten industriellen Revolution (Mechanisie-
rung der Produktion durch Dampfmaschinen), der zweiten Revolution 
(Massenproduktion durch Fließbandarbeit) und der dritten Revolu tion 
(Automatisierung der Produktion durch Einsatz von Elektronik und 
Informations technologie). 
Mit der bereits anfangs verwendeten Definition (vgl. Kapitel II) erschließt 
sich schnell, wie viel digitale Technologie zunächst mit allgemeiner Tech-
nik gemeinsam hat: Digitale Artefakte haben, wie andere technische 
 Artefakte auch, eine stoffliche, energetische und eine informationelle 
Dimension. Das Handeln mit digitalen Artefakten hat, wie das Handeln 
mit analoger Technik auch, wirksame Aspekte (zum Beispiel materiale 
Bedingungsfaktoren und materiale Auswirkungen auf Umwelten) und 
dar stellende Aspekte (zum Beispiel kulturelle und kommunikative Bedin-
gungsfaktoren und Auswirkungen auf Kultur und Kommunikation). 
Auch gesellschaftliche Prozesse der Entwicklung und des Gebrauchs digi-
taler Artefakte folgen – systemtheoretisch betrachtet – einer »technischen 
Logik«, einem technischen Dispositiv in einem sozialen System Technik. 
Spezifikum digitaler Technologie ist jedoch das binäre Datenformat der 
aufgenommenen, verarbeiteten und ausgegebenen Daten. Dieses Spe-
zifikum hat spezifische Auswirkungen auf Artefakte, das Handeln mit 
diesen Artefakten und die gesellschaftlichen Bedingungsfaktoren und 
Auswirkungen digitaler Artefakte. Diese Spezifika digitaler Technologien 
gilt es systematisch-theologisch zu erfassen und zu interpretieren. An-
gesprochen sind hierbei einerseits anthropologisch-individualethische 
Aspekte wie Fragen nach personaler Identität und Persönlichkeitsent-
wicklung, nach Faktoren der Entscheidungsfindung, nach Selbst- und 
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Auf der Basis dieses binären Zeichensystems und weiterer Entwicklungen 
im Bereich der Logik und Algorithmik waren die wesentlichen zeichen-
theoretischen Voraussetzungen für eine technische Anwendung geschaf-
fen. Konrad Zuse gelang es im Jahr 1938, einen ersten mechanischen und 
1941 einen elektromechanischen, relaisgestützten Rechner zu realisieren, 
die beide nach dem binären System funktionierten. Die Schalterfunktion 
(1/0) wurde später durch einen Transistor und ab 1961 durch eine inte-
grierte Schaltung in Halbleitertechnik umgesetzt. Diese digitalen Appa-
rate arbeiteten jedoch noch isoliert voneinander und besaßen eine sehr 
eingeschränkte Leistungsfähigkeit. 
Ein qualitativ neuer Schritt wurde dadurch getan, dass digitale Appara-
te mit Sensoren ausgestattet wurden, die analoge Reize in digitale Daten 
umwandelten, so dass die digitalen Apparate mittels programmierba-
rer Rechenvorschriften diese Daten verarbeiteten und mit diesen Daten 
Aktuatoren (Motoren, Bildschirme, Lautsprecher o. Ä.) ansteuerten. Für 
eine theologische (wie auch philosophische) Interpretation der Digita-
lisierung ist die zeichentheoretische und hermeneutische Sicht auf die 
Kommunikationsprozesse wichtig: Sensoren nehmen selektiv wahr und 
blenden damit andere Wirklichkeitsdimensionen aus. Sie interpretieren 
in Abhängigkeit ihrer spezifischen Ausprägung bzw. Sensibilität Phäno-
mene als akustische, optische, mechanische, elektrische oder thermo-
dynamische Reize und wandeln sie in digitale Daten um.
Diese werden einer algorithmischen Datenverarbeitung zugeführt. Diese 
Algorithmen können, abhängig von ihrer Zielsetzung, Komplexität redu-
zieren und auch Daten aus unterschiedlichen Kontexten kombinieren. 
Sie können entweder durch ein festgelegtes Programm deterministisch 
geprägt sein (Voraussetzung für Automatisierungsprozesse) oder auf der 
Basis sehr großer Datenmengen (BigData) und sogenannter Künstlicher 
Intelligenz »selbstlernend«, autonom entscheiden und agieren, so dass 
die Operationen der Datenverarbeitung nicht vorhergesagt und unter 
Umständen auch nicht nachvollzogen werden können. Aktuatoren neh-
men anschließend die digitalen Signale aus der Datenverarbeitung auf 
und wandeln sie – entsprechend ihrer spezifischen Anlage – in analoge 
mechanische, akustische, optische, elektrische oder thermodynamische 
Größen um, die in unterschiedlichen Kontexten spezifische Wirkungen 
hervorbringen. In hermeneutischer Perspektive handelt es sich bei digi-
taler Sensorik, Datenverarbeitung, Aktuatorik mit ihren kontextuellen 

Fremdbestimmung und andererseits gesellschafstheoretisch-sozial-
ethische Aspekte der Digitalisierung in der Arbeitswelt, in den sozialen 
Sicherungssystemen, hinsichtlich ökonomischer und politischer Macht 
und des Rechts. Aspekte der Gotteslehre (zum Beispiel Allwissenheit und 
Allgegenwart als Eigenschaften Gottes, Vorsehung, Zuschreibung von 
Transzendenz), der Schöpfungslehre (zum Beispiel Gottes Schöpfung im 
Verhältnis zu menschlichem technischen Schaffen) und der Eschatologie 
(zum Beispiel Digitalisierung und Utopie, Fortschrittsglaube) müssen aus 
Gründen des Umfangs an dieser Stelle ausgespart bleiben.
Diesem Ausgangsverständnis von Digitalisierung entsprechend sollen in 
einen weiteren Abschnitt die technologisch-hermeneutischen Aspekte 
vertieft werden. In einem darauffolgenden Schritt sollen Phänomene der 
Digitalisierung einer anthropologisch-individualethischen und in einem 
weiteren Schritt einer gesellschaftstheoretisch-sozialethischen Interpre-
tation unterzogen werden. Es ist der globalen, alle Lebensbereiche be-
rührenden und äußerst dynamischen Entwicklung geschuldet, dass diese 
Interpretationen nur exemplarisch erfolgen können. Eine erste Betrach-
tung der Folgen für das Handeln von Kirche und Diakonie soll diese Über-
legungen abschließen. Dabei hat die Digitalisierung für vier Bereiche in 
der Kirche Konsequenzen: Die Binnenkommunikation (Intranet etc.), die 
Außenkommunikation (social media, Websites, Apps), die Verwaltung 
(elektronische Aktenführung und Buchungen etc.) und das Mitglieder-
management (gezielte Ansprache, Fundraising, Customer-Relationship- 
Management (CRM). 
 

Digitalisierung technologisch und hermeneutisch verstehen 

Der Begriff »digital« stammt vom lateinischen digitus (Finger) und be-
zeichnet abgestufte, an den Fingern abgezählte Zeichen – im Unterschied 
zu analogen, kontinuierlichen Zeichen (vgl. Kap. II). Gottfried  Wilhelm 
 Leibniz beschrieb 1697 erstmals das binäre Zeichensystem (1/0) sowie die 
Übersetzung des Dezimalsystems in das binäre System. Ihm gelang es, 
mithilfe dieses binären Zeichensystems eine Rechenmaschine für die vier 
Grundrechenarten zu konzipieren. Außerdem stellte er dar, wie die latei-
nischen Buchstaben im Binärsystem dargestellt werden können, so dass 
Sprache und Texte im binären Zeichensystem dargestellt werden können. 

Auswirkungen dieser grundlegenden 
Prinzipien der Digitalisierung
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Anthropologische und individualethische Aspekte 

1. Digitalisierung und Identitätsbildung 
Ein erstes Beispiel: Digitale Geräte wie Lifelogging-Armbänder im Grenz-
bereich von Medizin und Fitness zeichnen bestimmte Parameter (Blut-
druck, Puls etc.) einer Person auf, machen sie für den Nutzer oder die 
Nutzerin sichtbar und leiten sie gegebenenfalls an medizinisches Per-
sonal, an Versicherungen oder an Fitnessportale über das Internet wei-
ter. Hiermit wird die Entwicklung der naturwissenschaftlich-empirisch 
geprägten Medizin fortgesetzt, die sich in Diagnostik und Therapie vor-
rangig auf empirisch messbare Daten stützt und damit andere Formen 
der soziopsychosomatisch und religiösen Wahrnehmung tendenziell 
weniger zur Kenntnis zu nimmt. Der Begriff »Lifelogging« suggeriert ein 
» Lebens-Protokoll«, obwohl mit einem solchen Armband nur spezifische 
Daten (Blutdruck, Puls etc.) eines Menschen protokolliert werden. Es be-
darf eines bewussten kritischen Umgangs mit einem solchen Begriff, um 
der Unschärfe und Suggestion dieses Begriffs nicht zu folgen. 
Selbstverständlich können Nutzerinnern und Nutzer dieser digitalen 
Artefakte, wenn sie von der Ausblendung anderer Lebensdimensionen 
wissen, die durch diese digitalen Artefakte nicht erfasst werden, die Da-
ten der digitalen Sensoren als Aspekte oder Ausschnitte von Wirklichkeit 
ansehen und mit anderen Daten aus sozialer oder psychologischer oder 
religiöser Perspektive kombinieren. So ist es beispielsweise möglich, die 
erfassten Daten mit einem Arzt, einer Ärztin in medizinischer Hinsicht 
zu besprechen und die medizinischen Einsichten mit lebensweltlichem 
Wissen zum Lebensstil zu kombinieren und eine Änderung von Lebensge-
wohnheiten vorzunehmen. Es wäre auch möglich, die digitalen medizini-
schen Daten aufzunehmen und mit einem religiösen Blick auf Psalm 137 
zu kombinieren: »Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze 
oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. (…) « 
Das technologisch gewonnene Wissen über die eigene Person würde 
mit einer religiösen Gewissheit über die eigene Person kombiniert und 
in sofern relativiert. Allwissenheit und Allgegenwart blieben bei dieser 
doppel perspektivischen, technologischen und zugleich theologischen 
Sicht weise Eigenschaften Gottes. 

Wirkungen um eine Kette von Interpretationen und Entscheidungen, in 
dem das Binärsystem zusammen mit digitaler Technologie als »digitales 
Dispositiv« fungiert. Das digitale Dispositiv präformiert Wahrnehmung, 
Datenverarbeitung, Aktivität und Wirkung auf spezifische Weise. Die hohe 
Wirkmacht des digitalen Dispositivs in technologischer und die hohe Be-
deutung in ethischer Hinsicht ergibt sich dadurch, dass das Binärsystem 
Übersetzungen zwischen allen Zahlensystemen, Alphabeten, Sprachen, 
Fachsprachen und Formelsystemen aller technologischen Zweige und 
gesellschaftlichen Bereiche ermöglicht. Mit dem Binärsystem scheint ein 
gemeinsamer Nenner der Mannigfaltigkeit gefunden zu sein.
Die Halbleitertechnologie und das Internet schaffen die technologischen 
Voraussetzungen für diese Übersetzungsleistungen. Eine zusätzliche Stei-
gerung der Bedeutung dieses digitalen Dispositivs ergibt sich dadurch, 
dass diese Vernetzung nicht nur über materiale Netze, sondern auch über 
elektromagnetische Wellen, also mobil möglich ist. 
Die digitale Technologie durchzieht fast ausnahmslos alle technischen 
Artefakte: Maschinen, Geräte und Apparate für Mobilität (vom E-Bike bis 
zum autonomen Fahrzeug), für mechanische Leistungen (vom digitalen 
Handwerkszeug bis zum Produktions- oder Pflegeroboter), für Stoffum-
wandlungen (von der Küchen- bis zur Produktionstechnik), für die Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (vom Smartphone bis zu Cloud-
servern), für die Medizin und Biotechnologie (von der Diagnosetechnik 
über Operationsroboter bis hin zur Synthetischen Biologie), für Textver-
arbeitung (von Schreibprogrammen bis hin zu Textauswertungs- und 
Texterstellungsprogrammen) usw. Die Zahl der Sensoren steigt ständig 
(zurzeit gibt es allein in Deutschland etwa 113 Millionen Mobilfunkan-
schlüsse für Geräte, die eine Vielzahl von Sensoren haben, deren Daten 
ausgewertet werden können. 
Die weltweite Datenmenge und Speichermöglichkeiten verdoppeln sich 
etwa alle zwei Jahre. Auch die Rechengeschwindigkeit steigt exponen tiell. 
Der Quantencomputer, dessen Rechnerleistung praktisch unbegrenzt 
ist, steht vor der Tür. Zurzeit sind die Grenzen der Digitalisierung noch 
nicht erkennbar. 

Auswirkungen dieser grundlegenden 
Prinzipien der Digitalisierung
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der Bewerbenden in den sozialen Medien nach. Widerspruchsfreiheit mit 
den übersandten Daten, mögliche Verletzungen der Regeln sozialer Kom-
munikation durch bestimmte posts und das Persönlichkeitsprofil insge-
samt bestimmten dort die Perspektive. Das Internet vergisst nie – wie eine 
Umkehrung der Beichte, weg vom Geheimnis hin zur Veröffentlichung. 
Auch wenn es unter den Bedingungen analoger Kommunikation solche 
Phänomene des Festgelegtwerdens auf Taten der Vergangenheit gab und 
gibt: Die fast unbeschränkten Möglichkeiten der Speicherung und vor 
allem der zielgerichteten Suche über Suchmaschinen binden Menschen 
stärker an ein Verhalten in der Vergangenheit als unter analogen Bedin-
gungen. Insbesondere mit Blick auf diesen langfristigen Risiken der Iden-
titätsbildung eröffnet die Digitalisierung neue Spielräume für kirchliches 
Handeln als geschützter, auch datengeschützter, eben nicht-öffentlicher 
Kommunikationsräume, wie es auch in einer analogen Welt mit dem 
Kirchenasyl und den Schutz- und Trutzkirchen der Fall war. Mit den Risi-
ken steigt auch der Bedarf nach Alternativen zu digitalen Konzernen und 
staatlich-nachrichtendienstlichen Zugriffen auf die Daten der Einzel-
nen. Hier erschließen Angebote wie godspot der EKBO und der EKD diese 
Handlungsfelder, indem sie das alte Schutz- und Vertrauensversprechen 
von Kirche auf den digitalen Raum erweitern.

2. Digitalisierung und Freiheit 
Durch BigData, also die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und 
die algorithmische Kombination mit personenbeziehbaren Daten (zum 
Beispiel aus dem Verfolgen des Internet-Nutzungsverhaltens, sogenann-
tes Targeting) und statistischen Daten ohne direkten Personenbezug, sind 
digitale Geräte in der Lage, zukünftige Entscheidungen einer Person mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Es werden personenbezoge-
ne Prognosen über das politische Wahlverhalten, über größere Konsum-
entscheidungen, über sexuelle Präferenzen, über Stabilität oder Instabili-
tät persönlicher Beziehungen oder der Arbeitsplatzzufriedenheit möglich. 
Wenn Vorhersagen dieser Art möglich sind, gibt es auch Möglichkeiten, 
wahrscheinliche Entscheidungen durch entsprechende Informations-
lenkung gezielt zu unterstützen oder aber zu irritieren (sogenanntes 
 Nudging). Wenn dies transparent gemacht wird, kann eine solche Informa-
tionslenkung einer fundierten Entscheidungsfindung dienen, geschieht 
dies intransparent, muss man von Entscheidungsmanipulation sprechen. 

Souverän mit Daten aus Lifelogging-Armbändern umzugehen, hieße, die 
gemessenen Daten nicht nur nach dem technologischen, digitalen Dis-
positiv zu interpretieren, sondern zugleich auch nach einem religiösen 
Dispositiv und anderen sozio-psycho-somatischen Dispositiven. 
Ein solch bewusster und kritischer Umgang mit digitalen Daten setzt je-
doch hermeneutische Angebote um relationale, dispositiv-abhängige 
(Selbst-) Erkenntnisse voraus. Mehr noch aber die verantwortungsvolle 
Freiheit, um selbstbestimmt verschiedene Erkenntnisse zur Identitäts-
bildung zu kombinieren. Hier haben Ralph Charbonnier und Bernd- 
Michael Haese entscheidende Impulse gegeben, die ich in diesem Text 
verarbeite. Auch in einer analogen Welt waren es die Angebote von Seel-
sorge, Sinnfindung und Heilsgeschehen, welche als hermeneutische An-
gebote den bewussten Umgang um die Selbsterkenntnis und Fehlbarkeit 
erschlossen. Es liegt nahe, die alten Fragen in digitalem Gewand gleich-
falls in diesen Angeboten aufzufangen und zum Teil der kirchlichen 
 Arbeit zu machen.
Ein weiteres Beispiel für anthropologisch-individualethisch relevante Ein-
flüsse digitaler Technologien auf die Bildung von Identität und Selbstbild: 
Eintragungen, Fotos und Filme in Posts in sozialen Medien oder in Blogs 
im Internet mit persönlichen, intimen, politischen, religiö sen  Inhalten 
prägen ein neues Selbstverständnis des Ichs und dessen Repräsentation 
in der sozialen Wirklichkeit. Der Analyse von Alois Hahn zur Soziologie 
der Beichte über die Stationen der Beichte, des Tagebuchs und des eng-
lischen Romans ließe sich um diesen Imperativ der digitalen Selbstver-
öffentlichung ergänzen. 
Die Risiken dazu werden hinlänglich diskutiert: Zusammen mit erfassten 
Bewegungsprofilen, Konsummustern, können Suchanfragen gespeichert 
werden, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer technisch, rechtlich und 
praktisch in jedem Fall die Möglichkeit hätten, ausgewählte Daten aus 
dieser Datenvielfalt zu löschen. 
Viele dieser nicht löschbaren Daten sind von anderen lesbar, ohne dass 
sich den Personen, auf die sich diese Daten beziehen, erschlösse, wer, 
wann, zu welchem Zweck auf welche ihrer Daten zugreift. Auch im weite-
ren Verlauf ihres Lebens, müssen sie damit rechnen, dass sich andere auf 
Basis personenbezogener Daten der Vergangenheit ihr Bild von ihnen ma-
chen und entsprechend agieren. Jeder und jede Personalverantwort liche 
in Unternehmen schaut heute bei Bewerbungen auch auf den  Profilen 
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einer erklärenden Hypothese) Schlüsse zu erwarten und abzufragen, also 
Einfälle, Offenbarungen, Ideen haben, die sich weder induktiv noch de-
duktiv erschließen lassen. Tatsächlich jedoch scheinen Algorithmen, 
»machine learning« und Forschungen in Richtung der Künstlichen Intelli-
genz einen anderen Befund anzudeuten: Diese Maschinen sind ausgeklü-
gelte selbstverfüllende Prophezeiungen, welche letztlich nur die Regeln 
reproduzieren, unter denen sie erstellt und zur Anwendung kommen. 
Sie machen Fehler, da sie nur im »Dienst nach Vorschrift« arbeiten und 
werden rassistisch und auf andere Weisen diskriminierend. Dennoch lau-
ert die Versuchung, die menschliche Ungewissheit auf diese Automaten 
abzuwälzen, um Verantwortung für menschliche und freiheitliche Kon-
tingenzerfahrungen weg zu delegieren. Die Ergebnisse sprechen für sich 
und machen den theologischen und kirchlichen Handlungsbedarf deut-
lich: Der KI-Bot »Tay« von Microsoft wurde innerhalb kürzester Zeit rassis-
tisch, hassend und verleugnend. 
Zweifellos kann sich der Heilige Geist induktiver und deduktiver  Schlüsse 
bedienen. Er könnte jedoch nicht auf Abduktionen, auf personale Ent-
scheidungen »aus Glauben« verzichten. Doch gleich ob digitale Arte-
fakte fähig sind, auch solche abduktiven Schlüsse zu ziehen, ein großes 
Streitthema der Debatte um Künstliche Intelligenz, bleibt die zugrunde-
liegende Frage eine andere, nämlich ob Freiheit in diesem Sinne, mit 
einer abduktiven Dimension, nur Menschen zukommt oder auch digita-
len Technologien. Für die Theologie sind diese Debatten unentbehrlich: 
Schließlich geht es um fundamentale Überzeugungen, dass Christen von 
sich sagen, »aus Glauben«, der ihnen geschenkt wird, zu handeln. Dass 
Christen darin ihre Freiheit von vermeintlichen Handlungszwängen der 
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung erkennen. Dieses Lebens-
modell unterscheidet sich grundlegend von einem Lebensmodell, das da-
rauf zielt, sich so umfassend wie möglich einer BigData-Analyse und einer 
darauf fußenden Handlungsempfehlung »anzuschließen«. 

3. Digitalisierung und Selbst- beziehungsweise Fremdbestimmung 
Digitale Navigation im Auto erleichtert die Orientierung in fremden 
 Gebieten und das möglichst schnelle Vorankommen auf überlasteten 
Straßen. Mit GPS-gestützten Ortungsmöglichkeiten können gestohlene 
Autos oder verlorengegangene Mobiltelefone wiedergefunden werden. 
Mit den Möglichkeiten digital gesteuerter Heizungen und elektrischer 

BigData verschafft auch Möglichkeiten, den Prozess eigener Entschei-
dungsfindung anders zu gestalten: Eine höhere Bedeutung werden Pro-
gnosen erhalten, die mittels BigData-Technologie gewonnen werden, die 
aus der Korrelation eigener Daten der Vergangenheit mit statistischen 
Daten anderer Personengruppen gewonnen werden. Solche induktiv 
erschlossenen Daten können eine höhere Bedeutung gewinnen als Er-
gebnisse, die man aus Kausalitäten, Prinzipien, Regeln oder bisherigen 
Lebens einsichten deduziert. 
Theologisch und handlungstheoretisch stellen sich fundamentale Fra-
gen: Handeln Menschen aus Freiheit, wenn sie sich vorrangig oder gänz-
lich an Ergebnissen einer Verarbeitung von Daten aus der Vergangenheit 
orientieren – vielleicht sogar, wenn diese Daten gar nicht aus der persön-
lichen Vergangenheit, sondern aus der Vergangenheit des Handelns vie-
ler anderer Menschen mit einem ähnlichen digitalen Profil gewonnen 
werden? Verzichten Menschen auf Freiheit, wenn sie sich vermehrt an 
aus Statistik gewonnenen Handlungsempfehlungen orientieren und sich 
im selben Maße weniger auf ihre Lebensüberzeugungen und ihr Urteils-
vermögen verlassen? Sind dies Versuche, Entscheidungen auf statisti-
sche Sicherheit (securitas), die zudem noch von außen lenkbar ist, statt 
auf persön liche (Glaubens-) Gewissheiten (certitudines) zu gründen? Wie 
steht es um die Verantwortung, wenn sich Entscheider auf Handlungs-
empfehlungen eines BigData-Ergebnisses gestützt haben? Beschränkt 
sich im Fall einer auf BigData-gestützten Entscheidung die Freiheit auf 
die Entscheidung, etwas durch BigData entscheiden zu lassen, also auf 
die Einwilligung in eine Gleichschaltung mit Algorithmen? 
Jesus hatte sich entschieden, seine Glaubenseinsichten nicht zu verleug-
nen, sich nicht mit Gewalt gegen seine Gegner zu wehren, sich verhaften 
zu lassen, sich kreuzigen zu lassen. Er hat »aus Glauben«, nicht aufgrund 
statistischer Prognose gehandelt. Wie hätte er gehandelt, wenn ihm die 
digitale Technologie der Gegenwart zur Verfügung gestanden hätte?  
Hätte ihm ein BigData-gestütztes Entscheidungsfindungsprogramm 
diesen Lebensweg nahegelegt? Oder hätten BigData-Algorithmen – die 
Christentumsgeschichte prognostizierend – gerade deswegen den Weg 
ans Kreuz empfohlen?
Algorithmen können aus vielen Daten induktiv zu Schlussfolgerungen 
kommen und auch deduktiv aus Regeln Einzelfallentscheidungen treffen. 
Das schafft die Versuchung, von Algorithmen auch abduktive (Bildung 
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Die GPS-gestützte Ortserkennung von Mobiltelefonen und Automobilen 
verrät das Bewegungsmuster ihrer Besitzer. Daten von Bank- und Kunden-
karten, algorithmisch zusammengeführt mit Daten des Mediennutzungs-
verhaltens, können den Tagesablauf bis ins Kleinste nachvollziehbar 
machen. Die Gewinne an Selbstbestimmung werden von den Anbietern 
deutlich beschrieben.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Volkszählungsurteil von 
1983 deutlich gemacht, worum es geht: um das Recht auf freie Persönlich-
keitsentfaltung, das eingeschränkt wird, wenn Menschen keine Kontrolle 
mehr über ihre personenbezogenen Daten haben und somit nicht mehr 
wissen können, was andere über sie wissen. Solches Nicht-Wissen über 
das Wissen Anderer und die daraus entwickelten Vermutungen über das 
Wissen Anderer verändert das Verhalten, weil die Annahmen über das Wis-
sen Anderer berücksichtigt werden müssen. Aus theologischer Perspekti-
ve stellt sich die Aufgabe zu klären, welche Bedeutung die Wahrung einer 
 Intim- und einer Privatsphäre für die Persönlichkeitsentwicklung und auch 
für ein demokratisches Gemeinwesen selbstbestimmter Bürger haben. 
Biblische Schriften sprechen vielfach von der Bedeutung von Rückzugs-
orten, in denen Menschen allein vor Gott stehen (Ex 24, 2; Mk 14, 35 und 
öfter). Sie sprechen von der Bedeutung, Konflikte zunächst im geschütz-
ten Gesprächsraum unter den Glaubensgeschwistern und erst nachran-
gig in einer gemeindlichen Öffentlichkeit anzusprechen und zu klären 
(Mt 18, 15 ff). Sie kennen trial and error als notwendige Bildungsprozesse 
(Mt 26, 31 ff, 69 ff), die beschränkt würden, wenn alles unfertig Gedachte, 
jeder begangener Fehler sofort im Licht der Öffentlichkeit stünde und 
strategisch ausgenützt werden könnte. 

4. Digitalisierung und soziale Kommunikation 
Soziale Medien und mobile Endgeräte machen neue Formen der Kommuni-
kation (Vervielfältigung von Nachrichten, Diskurse in Echtzeit, Austausch 
von Fotos und Filmen, Bildtelefonie / Videokonferenzen etc.) und somit 
auch neue Formen der Vergemeinschaftung (sogenannte Freundschaften, 
WhatsApp-Gruppen, globale Vernetzung etc.) möglich. Kommunikation 
ist global, mobil, akustisch wie optisch mit Einzelnen, mit Adressatengrup-
pen oder mit offenen Adressatenkreisen möglich. Diese technologischen 
Möglichkeiten erlauben Menschen die Teil habe an solcher Kommunika-
tion, denen dies aufgrund irgendwelcher Einschränkungen bislang nicht 

 Geräte können diese vom Smartphone aus gesteuert werden (Smart-
home). Das Webtracking, also das Abgreifen des Internet-Nutzungsver-
haltens und das Verknüpfen dieser Daten mit anderen Daten, beschert 
den Nutzerinnen und Nutzern des Internets personenbezogene Informa-
tionen und Konsumangebote. Internetfähige Fernseher erlauben das be-
queme Streamen von Filmen aus einem globalen Angebot. Diese Beispie-
le, die sich durch eine Vielzahl weiterer Beispiele ergänzen ließen, zeigen, 
in welcher Weise Digitalisierung die Möglichkeiten einer selbstbestimm-
ten Lebensweise erweitert. Zugleich ist bekannt: Die Daten werden ge-
sammelt, kombiniert, verkauft – ohne dass die ursprünglichen »Daten-
spender« technologisch und rechtlich in jedem Fall die Möglichkeiten 
hätten, diese Kommunikationsströme einzusehen, zu kontrollieren und 
gegebenenfalls zu unterbinden. Dadurch sind gezielte, gegebenenfalls 
intransparente Informations- und Angebotssteuerungen möglich, die 
die informationelle Selbstbestimmung einschränken bzw. als Formen 
der Fremdbestimmung und Manipulation angesehen werden müssen. 
Ein besonders gravierendes Beispiel die Veränderung der Selbstbestim-
mung und das Anwachsen von Drittwirkung ist die Beschneidung der 
Privatsphäre durch digitale Technologien: Digitale Stromzähler können 
anhand des Stromverbrauchmusters erkennen, wann ein Fernseher, eine 
Spülmaschine, ein Föhn oder ein Radio eingeschaltet war. Die Geschäfts-
modelle von Startups wie »Fresh Energy« bauen auf genau diese sekun-
dengenaue Erkennung. Kameras und Mikrofone in Smart-TVs können 
ein Bild vom heimischen Geschehen machen und Gespräche mithören. 
Als Superintendent des Kirchenkreises habe ich gerade eine Anfrage an 
die Datenschutzbeauftragte der EKD gestellt, ob Mobiltelefone in Seel-
sorgegesprächen nicht nur nicht mit in den Raum dürfen, sondern sogar 
der Akku herausgenommen werden muss. Alternativ müsste bei vertrauli-
chen Gesprächen das Telefon in einen schalldichten Kasten eingeschlos-
sen werden, wie es in sicherheitsrelevanten Behörden schon unlängst der 
Fall ist: Dort wird die Mitnahme des Handys zum Arbeitsplatz grundsätz-
lich untersagt und muss beim Pförtner am Eingang abgegeben werden.
Ausgangspunkt war die Anfrage eines Pfarrers, der ein klassisches Beerdi-
gungsgespräch geführt hatte und einen Anfangsverdacht über mögliche Ab-
hörerscheinungen gewann. Die Datenschutzbeauftragte des Kirchenkreises 
Stadtmitte empfahl, die EKD um grundsätzliche Klärung zu bitten. Die Ant-
wort der EKD wird wahrscheinlich erst nach dieser Studienarbeit eintreffen. 
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wie groß die Aufgaben der Bildung und Wertevermittlung, wie vielfältig 
die Herausforderungen sind, rechtliche Regelungen zu schaffen, die den 
sozialen Frieden zu wahren helfen. Für Kirche und Theologie stellt sich 
die weit ausgreifende Aufgabe der Entwicklung einer Ethik der digita-
len Kommunikation und der digitalen Medien, bei dessen Entwicklung 
man sich zwar auf biblische und theologische Grundlagen (Achtes Gebot 
(»nicht falsch Zeugnis reden«), Auslegung dieses Gebots in den Katechis-
men Martin Luthers) und auf Entwürfe einer »Ethik der Sprache« stützen 
kann, die sich aber auch auf die Besonderheiten digitaler Technologien 
beziehen müssen. 

Sozialethische Aspekte 

1. Digitalisierung und Arbeitswelt 
Im Jahr 2011 startete eine Initiative aus Unternehmen, Branchenverbän-
den und Bundesministerien eine Plattform Industrie 4.0, um die Digita-
lisierung in der Industrie voranzutreiben. 
Die Vielfalt der ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgen die-
ser Möglichkeiten in der Arbeitswelt ist so groß, dass hier nur einige 
Beispiele genannt werden können, bei denen schon jetzt ethische Frage-
stellungen besonders deutlich erkennbar sind: Digitalisierte globale Pro-
duktion ermöglicht mehr Teilhabe von Unternehmen und Personen aus 
bislang benachteiligten Ländern (z.B. Länder ohne eine gut ausgebaute 
Verkehrs infrastruktur) an Produktion und Dienstleistungen. Zugleich 
ist erkennbar, dass die in manchen dieser Länder niedrigeren sozialen, 
ökologischen und rechtlichen Standards (Gehaltsniveau, Arbeitnehmer-
rechte, soziale Absicherung, Umweltschutz u.a.) preisgünstigere Ange-
bote für vergleichbare Leistungen möglich machen, dass damit aber 
Dumping-Prozesse bei den Löhnen und sozialen und ökologischen Stan-
dards ausgelöst werden können. Standards, die sich an nationalen und 
manchmal internationalen Grenzen orientieren, können technologisch, 
durch globale Kommunikation unterlaufen werden. Auf nationalen und 
regionalen Arbeitsmärkten können über digitale Plattformen Dienstleis-
tungen vermittelt werden (zum Beispiel für handwerkliche Leistungen), 
deren Leistungserbringer oftmals Solo-Selbstständige sind. Leicht kann 
diese Organisationsform der Arbeit Leistungserbringer zu Tagelöhnern 

oder nur schwer möglich war – sei es, dass deren Mobilität eingeschränkt 
ist (insbesondere alte, kranke und behinderte Menschen), sei es, dass 
 Armut sie davon abhält, zu reisen (insbesondere Menschen in Ländern 
des Südens), sei es, dass Milieugrenzen, die bei analoger Kommunikation 
stärker erfahren werden, Kommunikation erschweren. Neue Kommuni-
kationsformen erweitern Möglichkeiten der Alltagsbewältigung (zum Bei-
spiel Mobilität und Versorgung mit Lebensmitteln im ländlichen Raum), 
der Absprachen und Organisation zivilgesellschaftlichen Engagements, 
der politischen Mitbestimmung (etwa über Online-Petitionen) u. a. m. Für 
die Kirche ergeben sich neue Formen der Beratung und Seelsorge (zum 
Beispiel Chatseelsorge), die andere Klienten ansprechen und somit ana-
loge Formen der Beratung und Seelsorge ergänzen können, neue Formate 
für Gottesdienste, neue Möglichkeiten des Freiwilligenmanagements und 
vor allem neue Formen der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Dieses werde ich später noch konkret entfalten. 
Zugleich zeigen Erfahrungen mit den digitalen Technologien, dass die-
se aufgrund ihrer Eigenschaften Kommunikation in bestimmter Weise 
prägen und entsprechende Folgen zeitigen (Wirkungsfolgen des digita-
len Dispositivs): Absender und Adressaten bleiben auf Distanz, begegnen 
sich nicht leibhaftig, so dass Wechselwirkungen zwischen Absendern 
und Adressaten nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden können. 
Dadurch werden emotionale Hemmschwellen für potenziell verletzende 
Kommunikationsinhalte und -stile gesenkt. Zu diesem Punkt bezieht die 
Katholische Kirche eine besonders kritische Position. In seinem Beitrag 
Digitale Transformation unserer (Wirtschafts-)Gesellschaft, herausgege-
ben von der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle, schreibt 
Thomas Rusche: »Trotz der prinzipiellen Offenheit sozialer Netzwerke in-
formieren sich Individuen oftmals nur in den Echokammern ihrer eige-
nen Vorurteile und Pseudowahrheiten.« Die sehr schnelle Verbreitung 
von Nachrichten unter vielen Adressaten oder von Posts in einer großen 
Öffentlichkeit verstärkt die Gefahr der Ehrverletzung Einzelner (Stich-
wort Cybermobbing) wie auch der Verletzung des Vertrauensvorschusses 
von Personen, Organisationen und Institutionen (Stichwort Shitstorms). 
Diese Beispiele zeigen einerseits, dass digitale Technologien in ethischer 
Hinsicht nicht neutral sind, weil sie bestimmte problematische Umgangs-
weisen begünstigen und die Abwehr unerwünschter Folgen erschweren 
oder gar unmöglich machen. Auch diese Beispiele machen deutlich, 

Auswirkungen dieser grundlegenden 
Prinzipien der Digitalisierung
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Eine in gewissem Umfang eintretende Entsolidarisierung durch perso-
nalisierte Prämien lässt sich in diesen Fällen noch rechtfertigen: Risiko-
reiches Fahren oder ein ungesunder Lebensstil auf Seiten der Versicher-
ten können auch als Formen von Entsolidarisierung verstanden werden 
können und personalisierte höhere Prämien die Umsetzung der Eigen-
verantwortung erhöhen (ähnlich wie gestaffelte Prämien für verschie-
dene Fahrzeugtypen oder wie Boni für Präventionsmaßnahmen in der 
Medizin). Mehr noch erlauben BigData eine neue, bislang ungeahnte Re-
volution der medizinischen Wirksamkeit, da Mediationen und Thera pien 
auf Grundlage unzähliger Vergleichsdaten individuell verabreicht und 
verschrieben werden können.
Dennoch müssen gleichzeitig die Risiken im Auge behalten werden, wenn 
Krankenversicherungen mittels BigData aus nicht personenbezogenen 
Daten personifizierbare Risikoprofile erstellen. Hier wird das Solidar-
system systematisch unterlaufen und in seiner Substanz gefährdet. Es ist 
ein genuines Selbstverständnis der Kirche zu diskutieren, welche recht-
lichen Regelungen nötig sind, Entsolidarisierung zu verhindern. 

3. Digitalisierung und soziale, ökonomische und politische Macht 
Bei einer Datenverarbeitung mittels BigData werden Daten zu einem 
wichtigen Machtfaktor des sozialen Lebens, der Wirtschaft, der Wissen-
schaft und auch der Politik: Wenn BigData bei Partnerschaftsbörsen 
eingesetzt wird, ist die Einwirkung in soziale Gefüge offensichtlich und 
von allen Beteiligten gewollt, Anbieter und Kundinnen beziehungs weise 
Kunden haben ihre Vorteile. Wenn aber Banken BigData-gestützt und 
für potenzielle Kunden intransparent Risikoprofile bei der Prüfung von 
Kreditgeschäften verwenden, oder wenn Personalabteilungen bei Einstel-
lungsentscheidungen BigData-gestützt Prognosen der Arbeitseffektivität, 
persönlichen Integrität und zu erwartenden Loyalität stellen, ohne dass 
die der Bewertung zugrunde liegenden Algorithmen für einen Bewerber 
oder eine Bewerberin transparent wären, sind die Vor- und Nachteile 
der Anwendung der BigData-Technologie ungleich verteilt: Die sozialen 
 Folgen für den Einzelnen sind eventuell existenzbedrohend, die Vor teile 
liegen unter Umständen allein auf Seiten der Banken beziehungsweise 
der einstellenden Unternehmen. 
Die Ausnutzung solcher Machtasymmetrien untergraben Vertrauen – 
insbesondere durch die Intransparenz der impliziten Kriterien der 

der digitalen Arbeitswelt machen, die einem Lohndumping ausgesetzt 
sind und deren Alterssicherung oftmals nicht gegeben ist. Digitalisierung 
ermöglicht ein flexibleres Arbeiten, das weniger Mobilität zu festgeleg-
ten Arbeitsplätzen erfordert, was ökologisch von Vorteil ist. Der Einsatz 
von Robotern in der Produk tion wie auch von automatisierten Textaus-
wertungs- und Textproduktionsprogrammen in Dienstleistungsberufen 
( Verwaltung, Versicherungen, Journalismus etc.) wird zur Veränderung 
von Berufsbildern und auch zum Verlust von Arbeitsplätzen führen – wo-
bei noch offen ist, in welchem Umfang neue Berufsbilder und Arbeits-
plätze durch diese Veränderungsprozesse entstehen. 
Neue Modelle der Besteuerung für diese neuen Bedingungen der Wert-
schöpfung müssen entwickelt werden. Möglichkeiten des Homeoffice er-
leichtern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zugleich wird auch hier 
die Grenze zwischen Dienst- und Privatsphäre einschließlich der zeitlichen 
Strukturierung der Tagesabläufe unscharf. Es bleibt Aufgabe des Einzel-
nen zu lernen, wie man mit Ansprüchen des Arbeitgebers, eigenen Ansprü-
chen und Erfordernissen eines gelingenden Privat- und Familienlebens 
umgehen kann. Familien-, Arbeits- und Wirtschaftspolitik müssen unter 
diesen Bedingungen zusammen bedacht werden. Familienbildung – auch 
die kirchliche – erhält neue Themenfelder. Die kirchlich-diakonische Bera-
tungspraxis wird diese Veränderungen in der Erziehungs-, Ehe-, Paar- und 
Familienberatung wahrnehmen können und berücksichtigen müssen. 
 

2. Digitalisierung und Systeme der sozialen Sicherung 
Eine Datenverarbeitung mittels BigData ermöglicht Versicherungen, prä-
ziser auf Merkmale der Person, des Lebensstils, der versicherten Sachwer-
te etc., gegebenenfalls sogar personenbezogen Risiken abzuschätzen und 
entsprechende Prämien zu erheben. Erprobt wird dies zum Beispiel auf 
dem Feld der Kraftfahrzeugversicherung, bei der Daten über das Fahrver-
halten gesammelt und ausgewertet werden, um Prämien entsprechend zu 
gestalten. Daten von Lifelogging-Armbändern werden von Krankenkas-
sen ausgewertet, wenn ihre Kundinnen und Kunden einwilligen, so dass 
eine personalisierte Prämiengestaltung möglich wird. Bei diesen Beispie-
len wird erkennbar, dass diese Möglichkeiten der digitalen Datengewin-
nung und -verarbeitung Änderungen von Verhalten zum Ziel haben und 
diese Verhaltensänderung über ökonomische Anreize gesteuert werden. 

Auswirkungen dieser grundlegenden 
Prinzipien der Digitalisierung
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4. Digitalisierung und Fragen der ethischen und 
rechtlichen Verantwortung 
Digitale Technologien machen autonome Entscheidungen durch digi-
tale Artefakte möglich, die in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens relevant sind und die Fragen der ethischen und rechtlichen Ver-
antwortung und Haftung aufwerfen. Breit diskutiert wird die Herausfor-
derung des autonomen Fahrens. Auf der einen Seite verspricht man sich 
vom autonomen Fahren mehr Freiheiten der Mobilität und auch weniger 
Unfälle, weniger Sachschäden, vor allem auch weniger Verletzte und Tote. 
Auf der anderen Seite verlangt eine solche Technologie neben der Klärung 
datenschutzrechtlicher Fragen Klärungen der ethischen Grundlagen au-
tonomer Entscheidungen durch Algorithmen und Klärungen der recht-
lichen Verantwortung bei Fahrfehlern, die zu Unfällen führen können. 
Ein neues Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vom 16. Juni 
2017 soll einen rechtlich geregelten Einstieg in das autonome Fahren 
ermöglichen. Eine vom Bundesverkehrsminister einberufene interdiszi-
plinär zusammengesetzte Ethikkommission soll dabei die Gesetzgebung 
mit ethischen und rechtlichen Klärungen flankieren. Ähnliche Fragen 
stellen sich beim Einsatz von Robotern und Drohnen im Militär, die über 
autonome, lernende Algorithmen Entscheidungen über einen Waffenein-
satz fällen können und entsprechende existenzielle, militärische und 
 politische Folgen haben. Auch algorithmusgesteuerte Ent scheidungen 
bei Finanztransaktionen, die einen Umfang von vielen Milliarden Euro 
beziehungsweise Dollar haben können, werfen Fragen nach der rechtli-
chen und ethischen Verantwortung auf. 
Grundsätzlich ähnlich gelagert sind die ethischen und rechtlichen Fragen 
bei Algorithmus gesteuerten Diagnosegeräten und Operations robotern 
in der Medizin, die Therapieoptionen vorschlagen beziehungsweise 
 Behandlungsentscheidungen während einer Operation treffen. 
Die Tragweite der ethischen und theologischen Herausforderungen durch 
Digitalisierung im Feld autonomer Entscheidungen wird deutlich, wenn 
man sieht, dass Entscheidungen mit allen ihren ethischen und rechtli-
chen Aspekten bislang nur als personale Entscheidungen denkbar waren. 
So lange technologische Produkte Vorgänge automatisiert durchführten 
(»Technik 3.0«), konnte man diese Vorgänge innerhalb des Denkrahmens 
personaler Entscheidungen reflektieren. Bei autonomen Algorithmus 
gesteuerten Technologien (Künstliche Intelligenz, »Technik 4.0 «) ist bis-
lang nicht hinreichend geklärt, wie man Entscheidungen digitaler Arte-
fakte ethisch und rechtlich konzeptionell fassen kann – obwohl solche 
 Artefakte schon in der Praxis eingesetzt werden. Für die Theologie ist es 
geboten, die Stellung von Algorithmen als mögliche Träger von Normen 
und Entscheidungen in den Blick zu nehmen.

Algorithmen. Wie vorab schon erwähnt, gibt es erste Hinweise über Dis-
kriminierung durch Algorithmen, die Menschen mit bestimmten Merk-
malen (Hautfarbe, sexuelle Orientierung o. Ä.) benachteiligen. Während 
das Kartellrecht die Macht einzelner Unternehmen bislang begrenzt, da-
mit ein Wettbewerb in hinreichendem Umfang erhalten bleibt, entzieht 
sich die Machtkonzentration der wenigen global tätigen Daten konzerne 
den klassischen Regulatoren, da hierzu die international wirksamen 
rechtlichen Instrumente fehlen. Es ist noch nicht hinreichend geklärt, 
welchen ökonomischen und rechtlichen Status Daten als Produktions-
faktor neben Arbeit, Boden und Kapital haben. Doch ebendiese Klärung 
ist zwingend, um Daten als Faktor ökonomischer, sozialer und politischer 
Macht kulturell und rechtlich zu reglementieren. Wer Macht über Daten 
hat, kann Einfluss auf demokratische Wahlen nehmen. Spätestens seit 
dem Brexit und den Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2016 sind 
die Möglichkeiten der politischen Einflussnahme durch digitale Tech-
nologien in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt: Algo-
rithmen können Psychogramme von Zielgruppen erstellen, so dass eine 
personali sierte Werbung und eine auf die Person und ihre Haltungen zu-
geschnittene Information möglich sind. Gegen zielgruppen- orientierte 
Wahlwerbung ist sicher nichts einzuwenden – im Gegenteil: Es ist zu be-
grüßen, wenn adressatenorientiert kommuniziert wird, auch im politi-
schen Raum. Wenn aber intransparent bleibt, welches Wissen über die 
 eigene Person zu der Auswahl der zugesendeten Informationen führte 
und welche anderen Informationen vorenthalten wurden, muss eine sol-
che taktische Informations lenkung als Manipulation und als das Gegen-
teil von informationeller Selbstbestimmung und verantwortlicher politi-
scher Information verstanden werden.
Auf der anderen Seite bietet das Internet Möglichkeiten, sich global und 
unter Umständen sehr detailliert zu informieren und bieten die sozia-
len Medien zusätzliche Möglichkeiten der politischen Meinungsbildung 
und Partizipation, die eine offene demokratische Kultur befördern kön-
nen. Hier ist als theologischer Vordenker Ralph Charbonnier zu nennen, 
dem ich wesentliche Erkenntnisse aus seinen Büchern verdanke. Es ist 
deutlich: Die Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung digitaler Daten 
haben eine kulturelle, soziale, ökonomische und politische Machtdimen-
sion, die einer sozialethischen und theologischen Reflexion unterzogen 
werden müssen. 

Auswirkungen dieser grundlegenden 
Prinzipien der Digitalisierung
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3. Konsequenzen für die kirchliche Arbeit

Foto: Natascha Meuser

Die Ausführungen zu einem Verständnis der Digitalisierung aus einer 
technologischen und hermeneutischen Perspektive sowie zu anthropolo-
gisch -individualethischen und gesellschaftstheoretisch-sozialethischen 
Herausforderungen zeigen, dass das binäre Zeichensystem und die digi-
talen Technologien der Sensorik, Datenverarbeitung und Aktuatorik aus 
der technologischen Kultur und der Kommunikationskultur unserer Zeit 
nicht mehr wegzudenken sind. Zugleich ist erkennbar, dass diese digita-
len Artefakte nicht ethisch neutral sind, da sie als Elemente eines tech-
nologischen digitalen Dispositivs Wahrnehmungen, Datenverarbeitung 
und Aktivitäten in spezifischer, ethisch relevanter Weise bestimmen. Vor 
diesem Hintergrund ergeben sich für unsere Kirche und Theologie zwei 
große Aufgabenbereiche: 

a. Zum einen geht es darum, mit theologischen Argumenten an öffent-
lichen Diskursen über Digitalisierung teilzunehmen. Um welche Themen-
felder es bei diesen öffentlichen Diskursen geht, hat das vorhergehende 
Kapitel skizziert. 

b. Zum anderen haben Theologie und Kirche zu reflektieren, in welcher 
Weise Kirche und Diakonie digitale Technologien in ihrer eigenen Arbeit 
nutzen können und sollten. Kein Arbeitsfeld wird von Digitalisierung un-
berührt bleiben. 

Es geht um neue Formen von Gottesdiensten, Seelsorge und Gemein-
schaft, die bisherige Formen ergänzen. Es geht um alle Felder der Bil-
dungsarbeit (Elementarbildung und Schulbildung, Religionsunterricht, 
Konfirmandenarbeit, Familienbildung, Erwachsenenbildung u. a. m.). 
Hier wird es wichtig sein, zusammen mit der Vermittlung methodischen 
Wissens und der Nutzungskompetenz auch die Normativität der herme-
neutischen Prozesse digitaler Technologien adressatengerecht zu thema-
tisieren. Für die diakonischen Aktivitäten ist es eine große Herausforde-
rung, Abläufe der Leistungserbringung durch Digitalisierung ökonomisch 
und ethisch verantwortbar zu optimieren, aber auch den Einsatz digitaler 
Technologien wie zum Beispiel des Ambient Assisted Living (AAL), also 
digitaler Assistenzsysteme im Alter, den Einsatz digitaler Technologien 
unter Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen oder 
sog. Pflegeroboter ethisch zu prüfen und ggf. ihren Einsatz verantwortlich 
zu gestalten. Im Bereich der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit 



44 45

tausch zwischen den Teilnehmenden. Weitere typische Merkmale der 
digitalen Kommunikationskultur mit Auswirkungen auf die Kultur sind:  

1. Wegfall von Zeitverzögerung beim Austausch von Informationen.
Der Moment des Absendens einer E-Mail, ist der Moment, in dem sie in 
der Regel beim Empfänger eintrifft. Das erzeugt einen hohen Erwartungs-
druck auf eine ebenso schnelle Bearbeitung des Anliegens, das in den 
überwiegenden Fällen noch von Menschen erledigt werden muss. 

 2. Die Flexible Handhabbarkeit von Zeitbindungen 
Informationen stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Es gibt  keine 
Öffnungs zeiten von Einrichtungen, die Informationen zur  Verfügung 
 stellen. Umso ungewohnter wird es, dass etwa das Bezirksamt 
 immer nur von 8 bis 12 Uhr für mich geöffnet hat, also auch noch in 
 meiner  Arbeitszeit. 

3. Die Möglichkeit des globalen Austausches von Information im Internet, 
die einerseits tatsächlich die Globalisierung vorangetrieben hat, anderer-
seits jedoch auch zu Tendenzen von Lokalbewusstsein und Retribalisie-
rung führt. Die Internetnutzung von Wirtschaftskonzernen ist sehr anders 
als die von Privatmenschen. Manuel Castells hat das in seinem Buch 
»Die Internetgalaxie« und vielen weiteren Werken umfassend dargestellt. 

4. Die regionale Nutzung des Internets,  
die folgerichtig faktisch überwiegt, wenn man die gewinnorientierte 
Nutzung außer Acht lässt. Informationen aus dem physisch erreichbaren 
Raum haben oft eine höhere Relevanz als solche aus entfernteren Berei-
chen (z. B. Kino- oder Theaterprogramm). Häufig schwatzt man digital mit 
den gleichen Menschen, mit denen man sich auch sonst unterhält. 

5. Die elektronische Kommunikation,
zum Beispiel per E-Mail, wird oft niederschwelliger empfunden als 
eine direkte Ansprache, was dazu führt, dass die Kommunikations-
regeln  weniger Geltung haben. E-Mails sind nicht so offiziell wie ein 
Brief,  deshalb können unpassende Kommunikationsstile jederzeit 
dem  Medium zugerechnet werden, andererseits wird eine verbindliche 
 Erledigung des Anliegens dennoch erwartet. 

ist zu prüfen, in wie weit soziale Medien, das Internet und verfügbare Da-
ten (zum Beispiel aus dem Webtracking oder aus öffentlichen oder priva-
ten Datenbanken) verwendet werden sollen, um eine Ziel- und Interessen-
gruppenorientierte oder sogar personalisierte Ansprache in der Arbeit zu 
nutzen. Ich werde dieses später an einem Beispiel konkretisieren. Bei all 
diesen Überlegungen wird es darum gehen, analoge und digitale Formen 
der Kommunikation verantwortlich zu kombinieren. 
Digitalisierung erweitert die Möglichkeiten des Wahrnehmens, der 
Kommunikation und des Wirkens – global, mobil, zwischen Menschen 
wie zwischen Menschen und Dingen. Diese Möglichkeiten gilt es, vor 
dem Hintergrund christlicher Überzeugungen vom Menschen und einer 
 gerechten Gesellschaft ethisch zu gestalten. 

Digitale Kommunikation in der Kirche

Mit der Veränderung von Code und Informationsverarbeitung verändern 
sich die Übertragungsmedien und die klassischen Nachrichtenmedien 
gleicherweise. Neben den Brief tritt die E-Mail; Zeitschriften und Zeitun-
gen haben digitale Ausgaben, Radio und Fernsehen senden mit digitalem 
Signal über die vormals analogen Rundfunknetze, Kabelnetze und über 
das Internet. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Weise, wie Kommu-
nikationsmedien von Menschen genutzt werden, ja, wie Kommunikation 
in der Gesellschaft überhaupt stattfindet. Die Kommunikationskultur ver-
ändert sich maßgeblich: Die Digitalisierung erlaubt den Mediennutzern 
nun, die Konsumentenrolle zu verlassen und zum Produzenten zu wer-
den. Das hatte ich unter den Digitalisierungsprinzipien schon entfaltet. 
Das ist eine grundsätzliche Veränderung gegenüber klassischen Nach-
richten- und Kommunikationsmedien. In den sogenannten Sozialen Me-
dien können sich alle Teilnehmenden in Schrift, Bild und Ton artikulie-
ren. Jeder und jede kann mit wenig Aufwand mehr oder wenig aufwändig 
gestaltete Webseiten aufbauen, in denen er oder sie wichtige – oder oft 
auch gar nicht so wichtige – Informationen der Welt zur Verfügung stellt. 
Nahezu alle Nachrichtenmedien positionieren sich im Internet und in 
den sozialen Netzwerken. Viele soziale Institutionen und Personen des 
öffentlichen Lebens tun es ihnen gleich. Denn die Sozialen Netzwerke 
bieten die Möglichkeit zu einem direkten und niederschwelligen Aus-

Konsequenzen für die kirchliche Arbeit
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c. Nicht nur Menschen, sondern Maschinen tauschen auch ohne 
menschliche Einwirkung Informationen über das Internet aus (Internet 
of Things). Dies wurde durch die Vervielfältigung von IP-Adressen mög-
lich. Das ermöglicht komplexe Konzepte wie das Smart Home – ein Haus, 
das Heizungs-, Belüftungs-, Beleuchtungs- und Sicherungssysteme auto-
matisch reguliert und gebrechliche Bewohnerinnen und Bewohner mit 
Assistenzsystemen unterstützen kann – und die Smart City, die Straßen-
verkehrsflüsse, Parkplatznutzung und Auslastung des Öffentlichen 
Personen- Nahverkehrs automatisch reguliert. Der Kühlschrank kann 
Nachschub bestellen, wenn die vorletzte Milchtüte angebrochen wurde. 
Das »Internet of Things« ist jedoch nicht nur dafür zuständig, dass unsere 
Geräte immer schlauer werden, es ist auch ein wichtiger Datenlieferant 
für kommerzielle und kriminologische Nutzung. 

d. Bei jeder Nutzung elektronischer Medien fallen Daten an, die sich spei-
chern und zuordnen lassen. In der Regel geben wir diese Daten freiwillig 
preis, vielleicht obwohl wir uns vor 30 Jahren bis zur letzten Instanz gegen 
die Volkszählung gewehrt haben. Die erscheint geradezu niedlich im Ver-
gleich zum DB-Navigator auf dem Handy oder der Amazon-App auf dem 
Tablet. Die schiere Masse von Daten bietet eine Vielzahl von Möglich-
keiten, sie auszuwerten (Big Data). So lassen sich Profile erstellen, typi-
sche Entscheidungen vorausberechnen, Chancen und Risiken kalkulie-
ren. Insbesondere für Versicherungen und jegliche Form des Marketings 
aber auch für die Medizin bietet Big Data neue Möglichkeiten, Wissen zu 
generieren und Menschen gezielt anzusprechen, führt aber eben auch 
zum Verlust der informationellen Selbstbestimmtheit. 

Hilfen der Digitalisierung für die kirchliche Arbeit 

Generell lässt sich sagen: Die Kommunikationsgemeinschaft Kirche pro-
fitiert von den gesteigerten Kommunikationsmöglichkeiten, die die Digi-
talisierung bietet. Das soll an vier Aspekten verdeutlicht werden. Internet-
spezifische Kommunikation lässt sich vor dem Hintergrund kirchlicher 
Kommunikation folgendermaßen charakterisieren: 

Phänomene des digitalen Kulturwandels 

Vier Phänomene des digitalen Kulturwandels, die Bernd-Michael  Haese 
beschrieben hat, möchte ich neben den beschriebenen Auswirkungen 
auf die Kommunikation selbst näher beschreiben, weil sie die kirchliche 
Kommunikation direkt betreffen. 

a. Der Unterschied zwischen Original und Kopie ist nicht mehr ohne wei-
teres ersichtlich. Werden Daten in analoger Form reproduziert, nimmt 
ihre Qualität mit jeder Reproduktion ab. Bei einer digitalen Datenver-
arbeitung ist das nicht der Fall. Ein Unterschied zwischen Original und 
Kopie lässt sich am Datenpaket selbst nicht ablesen. Die dadurch mögli-
che unendliche Reproduzierbarkeit eröffnet viele Freiheiten, stellt gleich-
zeitig aber hohe technische und moralische Ansprüche an den Schutz von 
Urheberschaft und geistigem Eigentum (vgl. dazu die Ausführungen zu 
Digitalisierungsprinzipien). Das Konzept von Urheberrechten lässt sich 
nicht ohne weiteres im digitalen Datenaustausch anwenden und wurde 
oftmals, ohne dass sich die Verantwortlichen dessen bewusst waren. Die 
qualitative Gleichwertigkeit von Kopie und Original und die einfachen 
Kopier möglichkeiten stellen darüber hinaus traditionelle Geschäfts-
modelle in Frage. Es bleibt noch abzuwarten, ob der Wert und die Wert-
schätzung von nicht reproduzierbaren Kulturwerken, beispielsweise 
 einer historischen Altarbibel, in der Folge sinkt oder steigt. 

b. Klassische Medien werden fast vollständig in die digitalen Medien in-
tegriert. »Voice over IP« integriert die Telefonie; Fernsehen und Radio wer-
den zunehmend über das Internet ausgestrahlt und Firmen präsentieren 
ihre Informationen auf Webseiten und in Mediacentern usw. Menschen 
müssen sich nicht mehr entscheiden, ob sie einen Text lesen oder einen 
Film sehen wollen, wenn sie etwas lernen. Die Integration ist problem-
los. Ein Nebeneffekt ist die stets steigende Qualität der digitalen Medien. 
Sie bieten beispielsweise eine deutlich höhere Auflösung von Bildern als 
die analogen Übertragungstechniken. Bei Sportübertragungen etc. bie-
ten sie die Auswahl von verschiedenen Perspektiven auf dasselbe Ereig-
nis, Einstellungen aus nächster Nähe in metergroßer Heimpräsentation. 
Die Übertragung von Ereignissen wird realer als das Original – Hyperreality. 

Konsequenzen für die kirchliche Arbeit
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Vereinfachte Verwaltung durch Digitalisierung 

Ein etwas unspektakulärer und daher oft vergessener Aspekt der Digita-
lisierung betrifft die kirchliche Verwaltung, die durch die Digitalisierung 
generell vereinfacht wird. Daten lassen sich beliebig sortieren und von 
unterschiedlichsten Orten aus abrufen. Das schafft Vereinfachungen und 
Flexibilität in der Verwaltung von Mitgliedern, Personal und Amtshand-
lungen. Diese Hilfen sind inzwischen so selbstverständlich in kirchlichen 
Kontexten, dass sie kaum noch als Hilfen wahrgenommen werden. 
Im Bereich der Publizistik vereinfacht die Digitalisierung die Nachrich-
tenaufbereitung der kirchlichen Nachrichtendienste und die Erstellung 
von Printmedien. Im Bereich der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit 
und Mitgliederkommunikation führte sie zu einem Professio nalisie-
rungs schub bei Layout und Design. Der klassische Schaukasten, der 
 Gemeindebrief und die Webseite sind heutzutage alle durch die Digitali-
sierung  beeinflusst.

Erweiterte Religionsausübung 

Internet und social media bieten nicht allein die Möglichkeit zum Infor-
mationsaustausch. Als Plattformen, die asynchrone und synchrone Kom-
munikation vereinen, bieten sie verschiedene Möglichkeiten zur Konsti-
tution von Gemeinschaft. Damit ermöglichen Internet und social media 
erweiterte Formen der Religionsausübung. Heute werden zum Beispiel 
gelegentlich Gottesdienste in Ortsgemeinden in den Sozialen Medien ge-
streamt. Gegenüber dem klassischen Format des Fernsehgottesdienstes 
ist dies der lokale Gottesdienst, der für nicht ausreichend mobile Men-
schen übertragen werden kann. Er ermöglicht die Identifizierung mit 
dem eigenen, ggf. früher oft besuchten Ort und bietet teilweise Möglich-
keiten, interaktiv teilzuhaben. Der live stream eines Gottesdienstes allein 
durch feststehende Kameras widerspricht jedoch fast allen Prinzipien 
der Kommunikation. Aus der Übertragung von Fernsehgottesdiensten 
ist zu lernen, dass ohne ständigen Perspektiven beziehungsweise Ka-
merawechsel der Gottesdienst nicht auskommt. Die Aufmerksamkeits-
spanne (vgl. dazu die eingangs skizzierten Prinzipien) nur mit einer 
Übertragungskamera ist schnell erschöpft, so dass ein live stream ohne 

a. Internetspezifische Kommunikation ist wenig hierarchisch und dezen-
tral. Dieser Charakter ist unmittelbare Folge der Netzstruktur, die jeder-
zeit Ausfälle einzelner Knotenpunkte kompensieren kann und diese auch 
nicht unterschiedlich priorisiert. Zwar ist diese Egalität durch die rasante 
Weiterentwicklung des Datenvolumens und die damit verbundene Ein-
teilung in zentrale und periphere Datenleitungen etwas vermindert, im 
Prinzip funktioniert sie jedoch nach wie vor. Länder wie China oder man-
che Arabische Staaten zeigen jedoch, dass Zensur und Abschottung vom 
Word Wide Web möglich sind. 

b. Der wenig hierarchische Charakter und der direkte Rückkanal der in-
ternetspezifischen Kommunikation entspricht christlichen Vorstellun-
gen von geschwisterlicher Gemeinschaft. Die Glieder einer geschwister-
lichen Gemeinschaft kommunizieren auf einer Ebene. 

c. Dieser Kommunikationsform korrespondiert theologisch die Lehre 
vom Allgemeinen Priestertum. Hierarchien lassen sich von daher nur 
funktional begründen, nicht aufgrund der Stellung an einer höheren 
 Stelle im Kommunikationssystem. Christliche Kommunikation ist grund-
sätzlich antihierarchisch, wie die digitale Kommunikation im Internet. 

d. Mit dem dezentralen Charakter des Internets korrespondiert der 
 dezentrale Charakter der christlichen Verkündigung. Das allgemeine 
Priestertum als Grundbestimmung des Protestantismus bedarf keiner 
»Zentrale«, um christliche Verkündigung und damit die Bildung christli-
cher Gemeinden zu initiieren. 

Diese Merkmale einer digitalen Kommunikation im Internet sind inzwi-
schen hinlänglich beschrieben. Sie gehören jedoch nach wie vor zu den 
Faktoren, die der kirchlichen Kommunikation zum Vorteil gereichen.

Konsequenzen für die kirchliche Arbeit
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permanenten  Übertragungswechsel in eine Sackgasse gottesdienstlicher 
Kommunikation führt. Einem Gottesdienst im Internet muss auch die 
Kommunikations form des Internets zugrunde liegen. Einen analogen 
Gottesdienst ohne permanente Schnitte zu übertragen, führt nicht weiter.
Religiöse Rituale und Gottesdienste können ins Internet und seine Kom-
munikationsmöglichkeiten übertragen werden. Sie übersteigen die be-
kannten Übertragungen von Gottesdiensten in den Rundfunkdiensten 
durch die Möglichkeit der aktiven Teilnahme durch digitale Inter aktion. 
Ein Beispiel ist die Twomplet, zu der sich allabendlich um 21.00 Uhr 
Menschen auf Twitter vereinen. Der Name setzt sich zusammen aus Tei-
len der Wörter Twitter und Complet. Hier kann jeder, der dem Account 
»# twomplet« folgt, das öffentliche Abendgebet mitbeten und sich per 
Hashtag »#twomplet« beteiligen. Zeitversetzt lässt sich das Gebet nach-
lesen und so nachbeten. Beten im Internet ist eine religiöse Erfahrung, 
nicht reden über das Gebet – was natürlich auch möglich ist. Die Beispiele 
verdeutlichen: Auch Online-Religion ist Religion. 

Keine räumlichen Distanzen 

Für Online-Kommunikation spielen räumliche Distanzen keine  Rolle. 
Das ermöglicht es, in der kirchlichen Arbeit auf veränderte Mitglied-
schaftsstrukturen zu reagieren. Zielgruppenspezifische Angebote sind im 
digitalen Raum nicht dadurch begrenzt, dass sich die Gruppe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort versammeln muss. 
In ländlichen und entkirchlichten Strukturen bietet die Onlinekommu-
nikation die Chance, überhaupt ein ortsbezogenes oder regionales An-
gebot aufrecht zu erhalten. Indem ein Teil der Gemeinschaftsformen in 
Räumen der Sozialen Medien stattfinden kann, kann der Kontakt gepflegt 
werden, auch wenn persönliche Begegnungen und Veranstaltungen in 
lokalen Kirchgebäuden nur in großen Abständen möglich sind. Weitere 
Beispiele der Erweiterung und Intensivierung von kirchlicher Kommu-
nikation im ländlichen Raum werden zurzeit in der Evangelischen Aka-
demie Berlin-Brandenburg und der EKD entwickelt. Zu überlegen ist, in-
wieweit hieraus der kirchliche Auftrag erwächst, Menschen eine digitale 
Teilhabe zu ermöglichen und zu garantieren – und somit eine Teilhabe an 
der gelebten Verkündung des Wortes. 

Konsequenzen für die kirchliche Arbeit
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 durch die Digitalisierung

» Insgesamt machen die 
social media erstmals in der 
Menschheitsgeschichte die 
Außenseite des Denkens 
sichtbar.« 

Martin C. Wolff
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Nachdem die Hilfen für die kirchliche Arbeit beschrieben wurden, die die 
Digitalisierung bieten kann, soll nun der Blick auf das fallen, was als Störun-
gen wahrgenommen wird. Vieles davon beruht auf Fehleinschätzungen. 

Interne Konkurrenz 

Digitale Angebote werden häufig als Konkurrenz zu den bestehenden 
 Angeboten der Kirchengemeinden wahrgenommen. Die Ablösung über-
kommener »analoger« Formate durch digitale Formate wird befürchtet. 
Wenn ich im Vorfeld meiner Überlegungen mit Menschen, die eher zu 
den Internen in der Kirche gehören, sprach, folgte auf meine Information 
über mein Thema fast reflexhaft die Aussage, dass doch das direkte Ge-
spräch nicht zu ersetzen sei. Ich interpretiere diese Haltung als Angst vor 
den neuen Möglichkeiten digitaler Kommunikation und als Unwissen-
heit. Daher kann nicht genug betont werden, dass die digitale Kommuni-
kation eine Erweiterung, aber keinen Ersatz der Kommunikation darstellt.
In anderen sozialen Bereichen außerhalb des binnenkirchlichen Dialogs 
wurde durch medienevolutionäre Beobachtungen festgestellt, dass digita-
le Formate nicht die überkommenen medialen Formen ablösen, sondern 
sie ergänzen. So hat das E-Book das gedruckte Buch nicht abgelöst und 
auch Zeitungen und Zeitschriften erscheinen sowohl in digitaler Form 
als auch als Papierausgaben. Analoge, »althergebrachte« Kommunikation 
und Medienrezeption bieten eine andere (haptische, odorische etc.) Er-
lebnisqualität als die Kommunikation im digitalen Raum. Deshalb kann 
sie nicht ohne weiteres an deren Stelle treten. Dieses gilt insbesondere für 
gottesdienstliche Kommunikation, die – entgegen dem protestantischen 
Kurzschluss – mehr ist als »Hören auf das Wort«, sondern durch Räume 
und liturgische Gegenstände und Vollzüge geprägt ist.
Es gibt unterschiedliche Nutzergruppen, die verschiedene Angebote bevor-
zugen. Entgegen mancher Erwartung der missionarischen Potenziale des 
Internet zeigte sich bisher, dass die Nutzergruppen digitaler kirchlicher 
Angebote in der Regel kirchenaffin sind. Digitale Angebote dienen also 
eher der Konsolidierung und Stabilisierung der vorhandenen Klientel, als 
dass sie im großen Stil neue Mitglieder für die Kirche einbringen. Über-
tragen auf die Ergebnisse der V. Kirchenmitgliedschaftsstudie  müssten 
sie sich daher an das Drittel der Mitglieder richten, die  austrittsgeneigt 

4. Störungen der kirchlichen Arbeit 
 durch die Digitalisierung



56 57

Allerdings wäre zum Beispiel die Arbeit des Beratungs- und Seelsorge-
zentrums im Berliner Dom, das durch Kirchenkreis und Landeskirche 
unterstützt wird, durch eine Internetseelsorge ergänzungsbedürftig. Die 
Anonymität der oder des Anfragenden und die geringe Hemmschwelle 
stellten einen großen Vorteil dar, der durch ein entsprechendes Ange-
bot entstünde. Allerdings muss technisch sichergestellt sein, dass die 
Kommunikation keine Datenspuren hinterlässt und vertraulich bleibt. 
Das wird aufwändig, aber notwendig. 
Die Responsivität verbunden mit der grundsätzlichen Niedrigschwellig-
keit Sozialer Medien führt zu ungewohnt ungefilterter Kritik an Personen 
und Einrichtungen, die bisher unter einem gewissen Schutz bzw. einer 
gewissen konventionellen Unantastbarkeit standen. Häufig wird ein res-
pektloser Umgang in den Sozialen Medien beklagt. Davon sind in erhöh-
tem Maß Personen des öffentlichen Lebens betroffen. Es bedarf einer 
besonderen Einübung des Umgangs mit solcher Kritik, damit sie nicht 
zu einer psychischen Belastung wird. Beschimpfungen, Verleumdungen 
und kompromittierende Bilddarstellungen lassen sich in großen Massen 
finden. Oftmals wird die Ursache solchen Verhaltens in der fehlenden 
leiblichen Präsenz des Gegenübers gesehen, die die Hemmschwelle zu 
Übergriffen herabsetze. 
Die Realität solcher Phänomene diskreditiert allerdings nicht grundsätz-
lich digitale Medien für einen kirchlichen Gebrauch. In seinem erst im 
Februar 2018 erschienenen Buch »Die große Gereiztheit. Wege aus der 
kollektiven Erregung« stellt der Medienwissenschaftler Bernhard  Pörksen 
die Frage, wie eine transparente, die Urteilsfähigkeit des Einzelnen för-
dernde Plattform-Regulierung aussehen müsste, die sich zwischen den 
gleichermaßen schlechten Extremen von Gesinnungsvorgabe und gleich-
gültigem Laisser-faire bewegt? Als Antwort schlägt er vor, dass Plattform-
Mono polisten wie facebook, Instagram etc. sich eigene, detailliert aus-
buchstabierte Richtlinien und Ethikcodizes geben, die der öffent lichen 
Diskussion zugänglich seien. Diese bräuchten in jedem Land Ombuds-
gremien des Publikums. Sie benötigten Öffentlichkeits redakteurInnen, 
die den Dialog mit dem Publikum pflegten. Nötig wäre dafür eine Art 
Plattformrat, angeregt vom Modell des Presserates. Diese Institution 
könne als Schiedsrichter fungieren, der Diskurs- und Transparenzricht-
linien einforderte, Formen der Desinformation und des Missbrauchs of-
fenlegte und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung dokumentierte. 

sind, aber noch abwarten (Die Studien hatte die Mitglieder in drei Drit-
tel eingeteilt identifiziert: Ein Drittel wird niemals austreten; ein weiteres 
Drittel überlegt noch und ist austrittsgeneigt. Das letzte Drittel wird auf 
jeden Fall austreten.) Eine befürchtete Minderung klassischer kirchlicher 
Kommunikationsangebote zu Gunsten der neuen elektronischen beruht 
also auf einem Missverständnis der Art und Weise, wie Kommunikations-
modi in Gesellschaften zusammenspielen. 

Externe Infragestellung 

Die Rahmenbedingungen digitaler Kommunikation stellen kirchliche 
Kommunikationsgewohnheiten in Frage. So bieten soziale Medien aber 
auch E-Mails und digitale Kurznachrichten keinen geschützten oder 
privilegierten Raum, wie ihn beispielsweise die Rundfunkmedien bis-
her durch garantierte Sendezeiten bereitgestellt haben (strukturelle In-
fragestellung). Zusätzlich können wir auch von einem Kontrollverlust 
sprechen, verursacht durch den Verlust über die Hoheit der kirchlichen 
und liturgischen Kommunikation.
Weiterhin wird die bisher fraglose Vertraulichkeit in Frage gestellt, unter 
der das persönliche Gespräch unter vier Augen oder auch am analogen 
Telefon geführt wurde. Jegliche digitale Kommunikation hinterlässt eine 
Datenspur. Die Inhalte der Kommunikation im Internet und besonders 
in Sozialen Medien und E-Mails werden gespeichert, ohne dass immer 
transparent wäre, wer darauf Zugriff nehmen kann. Für kirchliche digi-
tale Kommunikation wird der oben unter 1.d) beschriebene Verlust von 
informationelle Selbstverfügung zu einem ernsten Problem. Für das ver-
trauliche Gespräch oder die Beichte in der Seelsorge sind die gängigen 
Formen der digitalen Kommunikation daher in der Regel nicht geeignet. 
Hier können die digitalen Kommunikationsmedien allenfalls dazu die-
nen, sich für analoge Gespräche zu verabreden, zumindest solange  keine 
Verschlüsselungstechniken eingesetzt werden. Dass diese nicht in der 
Breite – und daher auch in kirchlichen Bezügen – kaum genutzt werden, 
obwohl die Technik dafür seit langem zur Verfügung steht, ist insbeson-
dere deswegen bedauernswert, weil elektronische Kommunikation auf 
Grund ihrer benannten Vorteile grundsätzlich als Ergänzung der klassi-
schen Kommunikationsweisen geeignet wäre. 

Störungen der kirchlichen Arbeit  
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schiedenen digitalen Kommunikationsmedien gilt der Rat des Apostel 
Paulus: Prüft aber alles und das Gute behaltet (1. Thess 5,21).
Richtig bleibt, dass bereits mit der Wahl der kommunikativen Medien 
eine Botschaft vermittelt und eine jeweils andere Menschengruppe er-
reicht wird. Mehr noch erweitern die digitalen Medien die kommuni-
kativen Möglichkeiten um Bild-, Ton- und Videomaterial. Doch wenn  
es Personengruppen gibt, die das persönlich formulierte Wort oder 
die ausgedruckte Karte vorziehen, ist dies lediglich ein Ausweis für die  
gestiegene Zahl an Möglichkeiten. Modern wird sein, wer alle Mittel kom-
petent zu nutzen weiß; nicht wer sich ohne Not auf ein Mittel reduziert 
und zurückzieht. 

Missachtung der spezifischen Kommunikationsweisen 
des Internet 

In den verbreiteten, klassischen Kommunikationsweisen der Kirche 
(Schaukasten, Gemeindebrief beziehungsweise »Hirtenbrief« etc.) ist eine 
hohe Textzentrierung festzustellen. Das gilt selbst noch für das Fern sehen, 
wo es in kirchlichen Formaten meist auf das Hören des gesprochenen 
Wortes ankommt (im Extrem am Wort zum Sonntag zu beobachten, das 
aufgrund seiner medialen Sparsamkeit hauptsächlich als willkommene 
Ver- und Entsorgungspause des abendlichen Fernsehevents genutzt wer-
den dürfte). Digitale Kommunikation zeichnet sich dagegen durch einen 
Mix aus Texten, Bildern und Videos und Ähnlichem aus. Reine Textbei-
träge reichen nicht mehr, um Aufmerksamkeit zu binden. Folglich lassen 
sich nicht die überkommenen Kommunikationsstile einfach digitalisie-
ren (kolonialisieren), sondern müssen an die Möglichkeiten der neuen 
Medien angepasst oder viel mehr neu erfunden werden. Insbesondere 
soziale Medien sind keine einfachen Mitteilungsmedien, sondern ermög-
lichen und erfordern wechselseitige Kommunikation. Dem Anliegen der 
Kirchen, Menschen zu begegnen, kommen diese Möglichkeiten eigent-
lich entgegen. Sie erfordern es aber, dass Produzenten und Nutzerinnen 
und Nutzer sie gleichermaßen kultivieren und sich auf das Wagnis ein-
lassen, beide zu »prosumern« (producer + consumer) zu werden. 

 Warum sollten wir als Kirche nicht die Einladung zur Gründung eines sol-
chen Ombudsgremiums übernehmen und uns exemplarisch mit einem 
Anbieter dazu verbünden?
Es macht aber auch deutlich, dass die Nutzung digitaler Medien auch 
eine pädagogische Aufgabe darstellt. Dieser kann sich die Kirche aller-
dings aus denselben guten Gründen stellen, aus denen sie auch andere 
pädagogische Aufgaben übernimmt. Große Teile der Gesellschaft würden 
so für den Einfluss von Algorithmen, die unterschiedlichen Spielformen 
der Manipulation (Social Bots, Dark Ads etc.) und die Effekte der Mono-
polbildung in der öffentlichen Welt auf dem Weg zu einem bewussteren, 
mündigeren Umgang mit den Medien der digitalen Zeit sensibilisiert. Es 
ist auch ein Missverständnis, dass unverblümte, bisweilen verletzende 
Kritik keinen sachlichen Kern haben könnte. 
Nicht zuletzt macht es aber wachsen aus diesen Entwicklungen zwingend 
die Anforderungen an Personen und Trägern an eine professionelle Kom-
munikation. Aus der schlechten Kommunikation, ungefilterten Kritik 
und dem respektlosen Umgang erfolgt keineswegs die Legitimation, das 
Gespräch abzubrechen oder gar nach dem Prinzip »Auge um Auge, Zahn 
um Zahn« zu antworten. Vielmehr liegt es im kirchlichen und pädago-
gischen Auftrag, diese kommunikative Unfähigkeit mit Geduld und Pro-
fessionalität zu begegnen.

Das Versprechen von Modernität 

Digitale Kommunikationsmedien wurden und werden mit großen Ver-
sprechen beworben. Aus weiten Teilen unseres gesellschaftlichen Lebens 
sind sie tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Ihre Nutzung gilt dessen 
ungeachtet immer noch als Ausweis von Modernität. Wer sich ihnen 
verweigert, gilt als gestrig. Umgekehrt ist es ein Missverständnis anzu-
nehmen, dass alleine die Umstellung des Gemeindebriefs an sich oder 
die Veröffentlichung der sonntäglichen Predigt für sich genommen schon 
ein Ausweis an Modernität der Kirche sind. 
Weder eine euphorische pauschale Bejahung aller digitalen Kommu-
nikationsmedien als Allheilmittel für jegliche Probleme noch eine 
grundsätzliche Ablehnung der Digitalisierung als Anschluss an eine 
»kirchenfeindliche« Kultur sind zukunftsweisend. Im Blick auf die ver-

Störungen der kirchlichen Arbeit  
durch die Digitalisierung



60 61

 Kirchenvertreterinnen wird schnell als institutioneller Zwang begriffen. 
»Vertreter*innen der Kirche ›müssen‹ das sagen!« lautet der Vorwurf. 
Die institutionenkritische Haltung verbindet sich allerdings umgekehrt zu 
leicht mit der Illusion, freie Meinungsäußerung allein fördere automatisch 
die Wahrheit zutage. Eine solche Sichtweise verkürzt die Komplexität von 
Meinungsbildung und Wahrheitsfindung in unangemessener Weise und 
übersieht, wie schnell sich tendenziöse und unwahre Informationen aus-
breiten und gelegentlich auch absichtlich lanciert werden. 

Verengung eines gesellschaftlichen Bewusstseinshorizonts 

Dieser Punkt betrifft tatsächlich eine »Behinderung« der kirchlichen 
Kommunikation in der digitalisierten Form. Die Lenkung sozialer Medi-
en durch Algorithmen führt dazu, dass Nutzerinnen und Nutzern stetig 
Inhalte angeboten werden, die ihren Meinungen und Interessen schon 
entsprechen. Die Besonderheit von Twitter ist das Retweeten und Teilen, 
von Facebook das liken und Teilen. Durch diese Funktionen und damit 
verbundenen Algorithmen entstehen sogenannte Filterblasen, durch die 
andere Meinungen und fremde Interessen konsequent aus der Wahrneh-
mung ausgeblendet werden. Daher führt die im Internet grundsätzlich 
präsente Pluralität nicht automatisch zu einem kompetenten Umgang 
mit Pluralität. Im Gegenteil können die Algorithmen der sozialen Me dien 
die Inkompetenz im Umgang mit dem Pluralismus fördern. Auf diese 
Weise entfalten »Kaskadeneffekte« ihre Wirkungsmacht (N. Bolz). Dieser 
Zusammenhang zeigt, dass digitale Kommunikation nicht grundsätz-
lich institutionenkritisch ist, sondern im Blick auf ihre Lenkung durch 
Algorithmen einen großen blinden Fleck besitzt. Wer den Algorithmus 
beherrscht, kann sich der Kritik entziehen beziehungsweise die Kritik 
lenken. Dass hier ein Repertoire bereitliegt, um insbesondere politische 
Macht durch digitale Kommunikation zu stützen, ist offensichtlich. Aber 
auch jenseits von Machtkämpfen zeigt diese Struktur, dass digitale Kom-
munikation grundsätzlich zu einer Verengung der Weltwahrnehmung 
führen kann. Denn die in digitalen Medien präsente Pluralität wird durch 
Konzerne geregelt, die die digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen. 
»We want to be the third half of your brain« (Wir wollen die dritte Hälfte 
deines Gehirns sein.) lautet ein Google-Motto. 

»Raum- und Zeitlosigkeit« der digitalen Kommunikation 

Digitale Kommunikation hat ihren eigenen virtuellen Raum. Sie ist nicht 
auf bestimmte physische Räume und auf die Gleichzeitigkeit derjenigen 
festgelegt, die miteinander kommunizieren. Das macht zu einem erheb-
lichen Maß ihre Dynamik aus. Ist die digitale Kommunikation darin der 
analogen Kommunikation überlegen, so kann dies zu einem Bedeutungs-
verlust von besonderen Zeiten, besonderen Räumen und besonderen 
Dingen führen. In der virtuellen Welt scheint alles zu jeder Zeit möglich 
zu sein. Der Sinn für die das Leben strukturierende Kraft besonderer Zei-
ten, Orte und Dinge kann darin verloren gehen. Es besteht für kirchliche 
Kommunikation die Notwendigkeit, dass Begegnungen im virtuellen 
Raum nicht gegen solche in der analogen physischen Welt ausgespielt 
werden und umgekehrt. Es wichtig, die verschiedenen Räume und Begeg-
nungsmöglichkeiten mit ihren je verschiedenen Stärken zu nutzen und 
zum Vorteil der kirchlichen Kommunikation insgesamt aufeinander zu 
beziehen. Allerdings ist dieser Punkt im Kern kein Missverständnis, son-
dern weist auf eine zu gestaltende Bildungsaufgabe im Zusammenhang 
der digitalisierten Kommunikation hin. Grundsätzlich ist der virtuelle 
Raum ebenfalls ein Raum der kirchlichen Arbeit und Verkündung. 

Prinzipielle Inkompatibilität

Kommunikation im Internet ist prinzipiell institutionenkritisch und 
rea giert ablehnend oder durch Verweigerung auf »offizielle« Steuerungs-
versuche. Dieser Charakter ist strukturell angelegt. Dadurch, dass das 
Internet wenig hierarchisch und dezentral organisiert ist, verfügt es 
strukturell über zahlreiche Möglichkeiten, die Kommunikation Steue-
rungsversuchen zu entziehen. Klassischen, insbesondere meinungsbil-
denden Institutionen wie den Kirchen oder Parteien steht die digitale 
Kommunika tion oft kritisch gegenüber, weil sie Meinungsmonopole 
schon strukturell nicht duldet. Insofern ist die digitalisierte kirchliche 
Kommunikation sozusagen der Ernstfall der protestantischen insti-
tutionalisierten Kommunikation. Reden wir nur über das Allgemeine 
Priestertum oder ist es tatsächlich handlungsleitend in der Art, wie Kir-
che kommuniziert? Die Meinungsäußerung von Kirchenvertretern und 

Störungen der kirchlichen Arbeit  
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5. Religionsbezogene Online-Plattformen

Die Ergebnisse einer Studie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin unter der Leitung von Dirk-Mario Boltz zum Thema SMUK – Social 
Media in der Unternehmenskommunikation: Funktionen, Strategien, Gestal-
tung und Erfolgsfaktoren zeigen Ermutigendes: Ist die Kommunikation 
eines Unternehmens in den sozialen Medien integriert, steigt dessen Be-
deutung und Wirkmächtigkeit stark an. Die Ergebnisse der Unter suchung 
sind auf einer Website mit interaktivem Leitfaden öffentlich. Unter der 
Domain www.socialmediainsights.de (letzter Zugriff 22.02.2018) wurden 
Informationen rund um das Thema social media für Unternehmen be-
reitgestellt, die aus der Projektarbeit hervorgegangen sind. Der inter aktive 
Leitfaden bietet systematisch Orientierung und bildet den gesamten Pro-
zess des social-media-Engagements eines Unternehmens ab. Damit bietet 
der Leitfaden vor allem Unternehmen und Organisationen wie der Kirche 
ohne eigene social media Abteilung strukturierten Zugang zum Umgang 
mit Web 2.0 Plattformen und thematisiert auch Chancen und Risiken. 
Eine klickbare Grafik führt von der anfänglichen Situationsanalyse über 
Strategieplanung und konkrete Handlungsempfehlungen für Kanäle wie 
Facebook, Twitter, Xing, YouTube, Google Plus und Pinterest bis hin zu 
Erfolgsmessung und Krisenmanagement. Wer über die Einführung von 
geplanter Kommunikation in den social media nachdenkt, hat hier eine 
hervorragende Anleitung, die nichts kostet. 

Störungen der kirchlichen Arbeit  
durch die Digitalisierung
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Anna Neumaier hat in ihrem Buch religion@home? religionsbezogene 
 Online-Plattformen und ihre Nutzung untersucht. Neumaier analysiert 
die Gesprächsthemen in christlichen Online-Foren und deren Zusammen-
hang mit Angeboten im »real life«, beispielsweise in lokalen Kirchenge-
meinden. Darauf aufbauend erhebt sie in über 30 qualitativen Interviews 
und einer quantitativen Untersuchung die Perspektive der Nutzenden 
dieser Foren. Neumaier verfolgt konsequent einen Forschungs- und Deu-
tungsansatz, der weder die Offline- noch die Online-Erfahrungswelt als 
Einzelphänomen sieht, sondern beide Erfahrungsmodi konsequent ver-
bindet. Dementsprechend ergeben sich nicht nur wertvolle Rückschlüsse 
aus der realen Religionsausübung in die virtuelle Welt der Foren, sondern 
auch umgekehrt. 
Die Forennutzung zeigt sich dabei vor allem als Strategie der »Restabilisie-
rung individueller Religiosität«. Ausgangspunkt der Forennutzung sind 
weniger die medialen Eigenschaften des Internets, sondern vielmehr De-
fizite traditioneller religiöser Angebote, die zu anhaltender Unzufrieden-
heit oder auch zum Abbruch des Kontakts zur Kirchengemeinde führen 
(»Destabilisierung«). Neumaier identifiziert vier Muster von so genannten 
Mangelerzählungen, in denen die Gründe für die Abwendung von lokalen 
Kirchengemeinden beschrieben werden: 

a. die Mehrfachbelastungen der modernen Lebenswelt und  
die zeitliche und räumliche Inflexibilität gemeindlicher Angebote,

b. negative soziale und / oder theologische Erfahrungen mit  
der Heimatgemeinde,

c. eine zu starke gemeindliche Homogenität, in der kein eigener  
Platz gefunden wurde,

d. mangelnde religiöse Expertise vor Ort. 

Als übergeordnete Mangelerzählung identifiziert sie eine generelle 
 Tabuisierung von Religion selbst in der Kirche. Vor allem diese letzte 
Mangelerzählung gibt zu denken. 

5. Religionsbezogene Online-Plattformen
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6. Wie gelingen evangelische Äußerungen 
 und Reaktionen in den social media?

Die Nutzung von Online-Foren erlaubt die Aneignung individueller reli-
giöser Expertise. Es herrscht eine Heterogenität der Meinungen, Experten 
sind aufgrund der regionalen Entkoppelung leicht zu finden, die Pseudo-
nymität der Mitnutzenden verschafft Mut zur individuellen Meinungsfrei-
heit, religiöse Erfahrung lässt sich restabilisieren, denn in der analogen 
Umgebung vermisste »Glaubensgeschwister« werden nun online gefun-
den. Die Nutzung von Online-Foren verhilft zu einer Wiedereinbettung in 
einen Kontext kollektiver Legitimierung von Religiosität und verschafft 
ihren Nutzern und Nutzerinnen so einen Ausgleich zum verlorenen Kon-
text einer lokalen Kirchengemeinde. Eine »Forenfamilie« entsteht, in der 
die Geborgenheit erlebt wird, die die reale Kirchengemeinde gerade nicht 
bieten kann – ich vermute entgegen deren Selbstbild und Anspruch. Für 
den Streit der Meinungen bieten sie eine »Gladiatorenarena«, in der ohne 
Angst auch mit harten Bandagen gefochten werden kann, eben als Folge 
des virtuellen Raums. Sie ist abgegrenzt – man »kennt« sich – und den-
noch tolerant. 
Allerdings wird auch eine andere Seite dieser Toleranz deutlich, die die 
grundsätzlich positiv zu wertenden Effekte schwächt. Religion im digita-
len Raum – zumindest als religiöse Meinung in Foren – bleibt trotz aller 
Vielfalt individuell und unverbindlich. Meinungsänderungen scheinen 
nicht ernsthaft zur Disposition zu stehen wie Anna Neumaier herausge-
arbeitet hat. 
Insgesamt machen die social media, mit den Worten des Philosophen 
Martin C. Wolff, erstmals in der Menschheitsgeschichte die Außenseite 
des Denkens sichtbar. Die Hasskommentare und die guten Sitten verlet-
zenden Meinungsäußerungen hat es immer gegeben und wird es immer 
geben. Sie werden nur jetzt sichtbar. Das ist kein Grund, den social media 
aus dem Weg zu gehen, sondern konkret protestantische Haltungen zu 
einzelnen Themen einzubringen und auch auf posts zu reagieren. Daher 
ist für das kirchliche Handeln die Chance größer als das Risiko. Daher 
ist eine prinzipielle Ablehnung der social media, wie ich bei dem Philo-
sophen Byung Chul Han aus Freiburg fand, problematisch. In seinem 
Buch Die Austreibung des Anderen – Gesellschaft, Wahrnehmung und Kom-
munikation heute stellt er 2017 fest: »Soziale Medien stellen eine absolute 
Schwundstufe des Sozialen dar.« Als Protestanten sollten wir hier dafür 
sorgen, dass das nicht geschieht und uns dieser neuen Möglichkeiten mit 
Optimismus nähern und sie als Teil des kirchlichen Auftrags verstehen.

Religionsbezogene Online-Plattformen
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Vorschlag eines »Community Koordinators«

Wenn es in der Kirchenstruktur neue Handlungsfelder zu implemen-
tieren gilt, funktioniert das in der Regel nach folgendem Schema: Ein 
Handlungsfeld wird vorgestellt und dessen Notwendigkeit begründet. 
Zur Umsetzung sollen die Beteiligten Ehrenamtliche finden, die sich da-
für schulen lassen und Zeit investieren. Das geht jedoch normalerweise 
schief. Das liegt meist daran, dass in Kirchengemeinden- und Kreisen 
nicht mehr ausreichend ehrenamtliches Engagement zur Verfügung 
steht oder die Notwendigkeit der Implementierung nicht gesehen wird. 
In der Regel wird dann mit »Bordmitteln« versucht, den Verpflichtungen 
nachzukommen, wobei das Thema in der Regel marginalisiert wird. 
Die Digitalisierung ist zu wichtig, um hier die klassischen Schritte 
ebenfalls zu versuchen und damit das Thema loszuwerden. Es geht um 
 einen Bewusstseinswandel in der Kommunikationskultur. Um diesen 
in  einem Prozess einzuleiten, bedarf es einer konzertierten Aktion aus 
den Profis für Öffentlichkeitsarbeit, den Ordinierten und Interessier-
ten. Ohne »digital natives« geht es nicht. Jedes Gremium, jeder Kreis, 
jede Mitarbeiterin soll Lust bekommen, ihre inhaltlichen Vorstellungen 
digital einzubringen. 
Um sich in den social media Gehör zu verschaffen, und sowohl auf Äu-
ßerungen zu reagieren als auch für eigene Inhalte Aufmerksamkeit (vgl. 
Kap. 3, Aufmerksamkeitsmarkt) bedarf es Kenntnisse und Kunstregeln 
der dort gepflegten Regeln. Es sind dort sowohl der Zwang zur Kürze nö-
tig als auch das präzise auf den Punkt bringen eigener Inhalte zusammen 
mit einer Sprache, die die Adressaten verstehen (»dem Volk auf’s Maul 
 schauen« – so Luther bei der Frage, wie biblische Inhalte übersetzt werden 
sollen). Dabei gilt es insbesondere die oft schmerzende Analyse kirchli-
cher Sprache durch Erik Flügge in seinem Buch Der Jargon der Betroffen-
heit: Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt zu beachten. Dort schreibt 
er: »Wir leben in der Zeit des Samplings, der zerfetzten Identitäten, der 
Multiperspektivität und nicht zuletzt in der Zeit der subtilen Ironie. Hier 
ist kein Platz für erdrückende Ganzheitlichkeit …«

6. Wie gelingen evangelische Äußerungen 
 und Reaktionen in den social media?
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Wie könnte eine facebook-gestützte Kampagne einer  
Gemeinde aussehen? 

Mithilfe der Analyse von Lebensräumen (LOR) können Kirchengemein-
den gezielt Interessen der in diesen lebenden Menschen aufnehmen und 
Kampagnen zur Aktivierung von inaktiven Gemeindegliedern initiieren. 
Ebenso können themenbezogen solche Menschen aktiviert werden, die 
nicht Gemeindeglied sind. In diesem Bereich haben besonders politische 
Parteien bereits gute Erfahrungen gesammelt. Von ihnen können wir ler-
nen, wie alle Interessierten in einem geografisch eingegrenzten Bereich 
(LOR) über facebook angesprochen werden können.
Eine solche Kampagne hätte das Ziel, über facebook Gemeindeglieder 
anzusprechen und Reaktionen zu erbitten. Ein Beispiel wäre, neue Kan-
didierenden für die Gemeindekirchenratswahl zu finden. Wenn eine 
Gemeinde das ein erstes Mal macht, würde der Kirchenkreis zunächst 
Unterstützung bereitstellen, um die vor Ort Handelnden mit allen Infor-
mationen zu versorgen und Hilfestellung zu geben. Dazu würden zunächst 
die im Meldewesen vorhandenen anonymisierten Daten mit öffent lich 
vorhandenen Sozialstruktur-Daten und genauen Wohnorte mit weiteren 
relevanten Daten (zum Beispiel von Zeitungsverlagen betreffend medien-
relevanter Themen) kombiniert und wie ein Gitternetz über das Straßen-
verzeichnis der Kirchengemeinde gelegt. Am Ende dieses Arbeitsschritts 
stünden anonymisierte Persona bei denen es sich jedoch tatsächlich im 
Gemeindeglieder handelt, gegebenenfalls – je nach eventuell zugekauf-
ten Daten – steht schon die facebook-Adressen bereit. Ansonsten könn-
ten diese über die Suchfunktion bei Facebook beschafft werden. 
In einem zweiten Arbeitsschritt würde dann eine spezifische facebook- 
Anzeige geschaltet, die an alle Personen ausgespielt wird, die in Schritt 1 
als relevant definiert wurde Dort würde beispielsweise auf die Möglich-
keit eines ehrenamtlichen Engagements hingewiesen mit der Bitte, rück-
zumelden, ob dieses für die oder den Angeschriebene/n infrage käme 
oder nicht. Wenn nicht, würde eine Angabe der Gründe erbeten, warum 
ein ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde trotz Kirchen-
mitgliedschaft nicht infrage käme. Solche Rückmeldungen sind kostba-
rer als Gold, helfen Sie doch den Verantwortlichen in der Kirchengemein-

Dazu sollte ein »Community Koordinator« eingesetzt werden, der unbe-
dingt »digital native« und theologisch qualifiziert sein müsste. Da mit der 
Digitalisierung aufgewachsen, sollte diese in der Lage sein, von der Öffent-
lichkeitsarbeit vorgegebene Inhalte in die Sprachform der social media 
zu übersetzen und darin Interessierte zu schulen, die die Inhalte vor Ort 
gern im Internet veröffentlichen möchten. Diese könnte er mit einander 
in einer facebook-Gruppe vernetzen und dadurch eine strategische Kom-
munikation bestimmter Inhalte erarbeiten, die in den social media Auf-
merksamkeit wirksam erlangt. Ebenso könnte sie sowohl ein wording 
entwickeln, sowie links zu erläuternden Fakten sammeln und weiterge-
ben. Ein Beispiel wäre dafür die Kritik am sogenannten Tanzverbot am 
Karfreitag. Im Umfeld dieses Feiertages werden die beiden Großkirchen 
heftig kritisiert, der Gesamtbevölkerung ihr Verständnis dieses Tages auf-
zuoktroyieren und Nicht-Gläubige zu diskriminieren. Dagegen könnten 
die verschiedenen vom »Community Koordinator« geknüpften Netzwerke 
in den social media, hier besonders facebook, eine gemeinsame Botschaft 
in den entsprechenden Diskussionsforen einbringen und zum Beispiel 
den Satz »Karfreitag solidarisiert sich die Gesellschaft mit Leidenden in 
der ganzen Welt« als überzeugendes Gegenargument gemeinsam einbrin-
gen. Nur durch gemeinsames Einbringen eines klar formulierten Gegen-
argumentes in allen Foren kann dieses auch zur Wirksamkeit gelangen. 
Die sich auf facebook abzeichnende Meinung ist keinesfalls repräsenta-
tiv, sondern wie eine Untersuchung gezeigt hat, schreiben nur 3 Prozent 
der Nutzenden überhaupt Beiträge, 7 Prozent informieren sich tiefer 
und 90 Prozent lesen nur. An genau diese Gruppe müssten sich die über 
eine facebook-Gruppe durch die Community- Koordinatorin Vernetzten 
wenden. Dieses muss jedoch zusammen mit der Landeskirche und dem 
Sprengelkonvent Berlin abgesprochen werden. 
Ein »Community Koordinator« kann auf Honorarbasis beschäftigt wer-
den und der Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet sein. Dabei wären neben 
der Altersstufe »digital native«, theologische Kenntnisse und Kompeten-
zen der Netzwerkarbeit für das Arbeitsprofil bestimmend. Mit insgesamt 
10 bis 15 Wochenstunden müsste das Arbeitsfeld zunächst auskommen 
und hauptsächlich versuchen, entsprechendes Interesse in allen Arbeits-
bereichen zu wecken. 
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7. Digitaler Klingelbeutel

de, ihre Arbeit aufgrund der Rückmeldungen anzupassen. Gleichzeitig 
vermitteln sie den Angeschriebenen das Gefühl, dass der Kirchengemein-
de ihre Mitglieder wichtig sind und sie sie ansprechen. Gerade in Zeiten, 
in denen vielen ein Kirchenaustritt leichtfällt, wäre das eine Maßnahme, 
die die Bindung an die Kirche zu stärken hülfe.
Natürlich setzt eine solche kleine Kampagne eine koordinierte Öffent-
lichkeitsarbeit voraus, die in der Regel in den Gemeinden ja besteht. Ist 
das nicht der Fall, kann diese mithilfe des Kirchenkreises etabliert oder 
gestärkt werden, hier systematisch vorzugehen. Notwendig sind nur min-
destens zwei Interessierte, die Lust haben, ein solches Projekt durchzu-
führen. Mit Unterstützung des Kirchenkreises und Firmen wie church 
data oder data augurium, die auf solche Kampagnen spezialisiert sind, ist 
ein entsprechendes Projekt mit geringem Aufwand möglich.
Bislang wurde hauptsächlich der Bereich der Mitgliederkommunika tion 
nach außen vorgestellt. Dieses ist jedoch nur einer von vier Bereichen 
der Digitalisierung in der Kirche. Neben der Digitalisierung der Kirchli-
chen Verwaltung, die hier aus Platzgründen nicht weiter dargestellt wird, 
bleiben die Bereiche der internen Kommunikation und des Mitglieder-
managements mit Fundraising und digitalem Klingelbeutel, zusammen-
gefasst als Customer-Relationship-Management (CMR), zu besprechen. 

Wie gelingen evangelische Äußerungen 
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Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich die Herausforderung, dass Bar-
geld durch die fortschreitende Digitalisierung zunehmend zum Problem 
wird: Die Banken verlangen inzwischen bei Bareinzahlung von Kollekten 
Gebühren, die teils höher sind als die eingegangenen Spenden. Immer 
weniger Filialen der Banken nehmen überhaupt Bargeld an. Viele Men-
schen sind bereit, Geld bei Kirchenbesuchen zu spenden, wünschen dies 
aber bargeldlos abzuwickeln. Viele Gemeinden sind überfordert, Perso-
nen mit erheblichen Bargeldbeständen zu einer meist weit entfernten 
Bankfiliale zu senden. Die Gefahr für die Personen, die größere Kollek-
tenbeträge (in den großen Kirchen des Kirchenkreises Stadtmitte teil-
weise über 20.000 Euro) in bar zur Bank tragen müssen, stellt ebenfalls 
ein Problem dar, das durch Reduzierung des Bargeldtransfers gemindert 
werden könnte. 
Dabei wäre es einfach, in jeder Kirche eine Spendensäule aufzustellen, 
bei der Kirchenbesuchende bargeldlos eine Spende abbuchen lassen 
könnten. Die ersten Angebote der Evangelischen Bank an den Kirchen-
kreis Stadtmitte über das Verwaltungsamt Berlin Mitte Nord wurden 
nicht umgesetzt, da die Banken nicht weiter gemäß ihrer ersten Offerte 
aktiv wurden. 
Hier gilt es eine kooperierende Bank zu finden, die zumindest für jede 
Kirche, die mehr als sonntags geöffnet ist, eine bargeldlose Spendenmög-
lichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Damit neben der klassischen Kollektensammlung im Gottesdienst durch 
einen Klingelbeutel auch eine bargeldlose Spende an dieser Stelle mög-
lich ist, muss ein kleines Gerät entwickelt werden, dass mit dem Klingel-
beutel durch die Reihen geht und bei dem sich bargeldlos eine Spende 
abbuchen lässt, die zu der Bargeldsammlung für den abgekündigten 
Zweck hinzukommt. Der Kirchenkreis Stadtmitte verhandelt gerade mit 
einer Großbank über die Entwicklungs- und Bereitstellungskosten eines 
solchen Gerätes zusammen mit der Landeskirche, da die Evangelischen 
Banken derzeit eher Zurückhaltung an den Tag legen. An dieser Stelle  
ist der Firma Digital Wolff, Plötz & Co GmbH für die Unterstützung zu  
danken, ohne die ein Zustandekommen eines solchen Projekts nicht 
möglich wäre. 



Zusammenfassung

In diesen Bereich gehören auch die bargeldlose Spendenmöglichkeit  auf 
den Websites der Kirchengemeinden und Kirchenkreise. Ich habe auf den 
Websites der Kirchengemeinden des Kirchenkreises Stadtmitte noch 
keine direkte Spendenmöglichkeit jenseits der Angabe der Kontonum-
mer gefunden. Dabei gibt es bereits ein entsprechendes Tool, das eine 
Sofortspende ermöglicht. Hier wird der Kirchenkreis über seine Öffent-
lichkeitsarbeit noch in den Gemeinden werben müssen, eine direkte 
Spendenabbuchung auf den Websites einzurichten. 
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Zusammenfassung

Foto: Natascha Meuser

Meine Studienzeit und die hier niedergelegten Ergebnisse zeigen, dass 
die Digitalisierung eine chancenreiche Entwicklung für das kirchliche 
Handeln darstellt. Die ohne Zweifel vorhandenen Risiken des Datenmiss-
brauchs und mangelnden Schutzes der Privatsphäre wiegen die Chancen 
sowohl durch eine transparentere und klarere Mitgliederkommunikation 
und Fundraising als auch durch effizientere Binnenkommunikation und 
Verwaltung nicht auf. Für die evangelische Verkündigung eine chancen-
reiche Verpflichtung, das Evangelium in der digitalen Zeit mit den seit der 
Reformation bewährten Grundsätzen weiterzutragen. 

SDG






