
des lebens, das an den Museums-
mauern vorbeirauscht. Diese empfin-
dung überkommt einen immer wie-
der, wenn man nach einem Museums-
besuch auf die Straße hinaustritt. im 
Kirchenraum hatten die Bilder noch 
eine fortwirkende funktion zu erfül-
len. Aber welche Aufgabe kommt 
ihnen in den Museen zu? Sie sind 
nur noch Ausstellungsobjekte gewor-
den, die man kurz betrachtet und an 
denen man dann vorbeigeht. Diese 

funktionslosigkeit und 
diese herauslösung 
aus der lebendigen 
tradition mußte un-
weigerlich einen Ver-
fall der Malerei herbei-
führen. hans Sedl-

mayr hat in seinem Buch „Verlust 
der Mitte“ an hand der neuen Kunst 
diesen Verfallsprozeß mit großem 
nachdruck diagnostisch aufgezeigt, 
freilich ohne therapeutische Schluß-
folgerungen daraus zu ziehen. Die 
Kunst verlor durch die religiöse hei-
matlosigkeit ihr großes thema und 
gab sich mit ihrem Schaffen dem 
Zufall des Beliebigen, bis sie zu dem 
entfesselten chaos gelangte, das man 
heute in jeder Ausstellung zu gesicht 
bekommt. …

gott spricht auch in 
bildern 

Die religiöse Mangelkrankheit der 
gegenwart kann nicht mit Kunstbe-
flissenheit behoben werden. Den 
Versuch, einen nicht vorhandenen 
glauben mit Kunstinteresse zu verde-
cken, hat bereits gottfried Keller in 
seiner novelle „Das verlorene la-
chen“ mit recht ironisiert. Kunstsinn 

darf nicht mit christensinn verwech-
selt werden, und künstlerische fer-
tigkeit ist noch nicht gottähnlichkeit. 
Aber das christliche Abendland befin-
det sich in der gegenwart in einer 
dermaßen verzweifelten lage, in der 
alles mobil gemacht werden muß, 
was der echten Vermehrung seiner 
religiösen Substanz dient. Ohne 
Zweifel spricht gott auch durch Bil-
der zu den Menschen, so gut wie er 
andere Mittel gebrauchen kann. Wer 
wollte hierin dem Allmächtigen eine 
grenze vorschreiben? Wahrschein-
lich kommt dem neuzeitlichen Men-
schen die Bildersprache stärker ent-
gegen und entspricht seinem Wesen 
mehr als die im überlieferten Sche-
ma erstarrten Wortprägungen der 
Dogmatik. Aber nicht nur der christ-
liche Bereich erfährt dadurch eine 
Verlebendigung, sondern ebenso 
wird die Kunst durch diese neubesin-
nung auf die ursprüngliche Bilder-
sprache aufs tiefste befruchtet. Auch 
sie befindet sich in einer alles in 
frage stellenden Krise. Sie ist zur 
„Kunst ohne Stoff“ (Scheffler) ge-
worden und sucht nach einem neuen 
Ort, wofür die ungegenständliche 
Malweise nur ein Symptom ist. ihre 
geistige heimatlosigkeit kann nur 
durch eine rückbesinnung auf das 
religiöse überwunden werden, was 
nicht mit einer mechanischen Wie-
derherstellung früherer Zustände 
verwechselt werden darf. Alle ande-
ren Bemühungen führen nicht zum 
Ziel. einzig die Beschwörung der 
urkräfte ist imstande, die chaotische 
inhaltslosigkeit des gegenwärtigen 
Kunstschaffens zu beseitigen und 
wieder zum Wesen aller Dinge vorzu-
dringen.  l
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Gesellschaft
Digitale Reformation?

Soziale Medien und die Frage 
nach den missionarischen Mitteln 

– von Werner Thiede –

heiligen fromme Zwecke alle kommunika-
tiven Mittel? Diese frage stellt sich derzeit 

mit nachdruck, denn die sogenannte digitale 
revolution eröffnet im Zuge ihres Voran-

schreitens ganz neue räume für missiona-
rische grundanliegen christlicher Kirchen. 
„Das internet ist ein Medium, das auch für 
die Verkündigung des evangeliums wunder-
bar genutzt werden kann“, erklärt etwa der 
landesbischof der evangelisch-lutherischen 
Kirche und eKD-ratsvorsitzende heinrich 

Bedford-Strohm.1 
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namentlich in den Sozialen Medi-
en sieht er eine chance für den 

kirchlichen Auftrag, die Botschaft 
des evangeliums „auf allen Kanälen“ 
zu verbreiten.2 Bieten nicht die Soci-
al Media in der tat auf grund ihrer 
hohen Mitgliederzahlen hervorragen-
de chancen, die frohe Botschaft mit-
zuteilen und den eigenen glauben in 
fröhlichem Austausch zu leben? 

kirche in Virtuellen 
räumen

für diese Sichtweise scheint viel 
zu sprechen. und so hat denn auch 
die jüngste eKD-Synode im novem-
ber 2014 das thema „Kommunikation 
des evangeliums in der digitalen 
gesellschaft“ in entsprechender Wei-
se aufgegriffen. Als Vorsitzender des 
Vorbereitungsausschusses hat lan-
dessuperintendent Detlef Klahr be-
tont: „Die Kommunikation des evan-
geliums gelingt nur, wenn wir als 
Kirche und als einzelne christen in 
der digitalen gesellschaft wahrnehm-
bar sind.“ und in der Kundgebung 
der Synode hieß es demgemäß, die 
Kirche müsse sich verändern, damit 
gemeinschaft auch in virtuellen räu-
men gelebt werden könne. Kirche 
habe sich immer der jeweils neues-
ten Medien in der Verkündigung und 
in der Kommunikation bedient; dies 
werde die evangelische Kirche wei-
terhin tun. Programmatisch wurde 
erklärt: „Als evangelische Kirche 
gestalten wir den digitalen Wandel 
mit und vertrauen auch in der digita-
len gesellschaft auf gottes Beglei-
tung.“3 

hier könnte man nun irritiert 
fragen, ob diese Synode nicht gott-
vertrauen mit einem Vertrauen in 
moderne technologien verwechselt 

hat. und manch einer ist vielleicht 
gar versucht, nun daran zu erinnern, 
dass nach reformatorischer einsicht 
nicht nur Konzilien, sondern auch 
Synoden irren können. Doch das 
Argument, schon die reformation 
habe einst modernste Medien ge-
nutzt, hat durchaus etwas Bestechen-
des. So unterstreicht auch Pfarrer 
Knut Dahl von der evangelischen 
Kirche im rheinland, für die er den 
facebook-Auftritt betreut: „für eine 
Kirche, die sich selbst als eine Kir-
che des Wortes konstituiert, müsste 
es eine Selbstverständlichkeit sein, 
die Bereitschaft zur Kommunikation 
als lebens- und Wesensäußerung zu 
begreifen.“4 er zeigt sich überzeugt: 
„eine Kirche, die sich land auf land 
ab auf die Kirchenfahnen schreibt, 
dass sie ýnahe bei den Menschen sein 
will, kann sich dieser Digitalisierung 
auf Dauer nicht verschließen. tut sie 
es doch, wird sie ihrem Auftrag das 
evangelium an ýalles Volk auszurich-
ten nicht mehr gerecht. in letzter 
Konsequenz steht damit sogar das 
Kirchesein selbst auf dem Spiel.“ 
Das ist freilich sehr vollmundig ge-
sprochen! Das Sein der Kirche soll 
heutzutage von digitaler technik und 
der Bereitschaft zu ihrer Akzeptanz 
abhängen? Dann wäre das Ja zur 
digitalen revolution unter christen-
menschen mit dem status confessio-
nis gleichzusetzen?

skepsis geboten

Spätestens an dieser Stelle ist 
theologische Skepsis geboten. Selbst 
wenn sogar die heutigen Päpste Be-
nedikt XVi. und franziskus demonst-
rativ getwittert haben, drängt sich 
insgesamt der Verdacht auf, dass in 
Wahrheit technologisch geprägter 

Zeitgeist, ja digitaler Massenwahn 
das Kirchesein in fragwürdiger Wei-
se beeinflussen und womöglich be-
schädigen könnte. fällt nicht allein 
schon auf, wie wenig von der sich 
gesellschaftlich längst ausbreitenden 
Kritik an der sich verschärfenden 
Digitalisierung unserer Kultur bis-
lang in theologie und Kirche ange-
kommen ist?

gewiss – dass die Sache mit dem 
Datenschutz im Zeichen der digitalen 
revolution immer problematischer 
wird, räumen auch die stärksten 
kirchlichen Befürworter des mobil 
gewordenen internets ein. Mit Blick 
auf facebook und google warnt etwa 
Knut Dahl, man sei nie Kunde der 
einschlägigen großkonzerne, son-
dern deren Produkt. Diese einsicht 
hält ihn aber keineswegs von freund-
lichen empfehlungen in digitaler 

richtung ab. Als gäbe es nicht über 
den Datenschutz hinaus noch eine 
reihe weiterer Probleme, die die 
rasant fortschreitende Digitalisierung 
unserer Welt mit sich bringt! Man 
denke nur an cyber-Mobbing, Aus-
beutung, high-tech-Süchte, hacker-
Angriffe und überhaupt allerlei inter-

netkriminalität, das sogenannte Dark 
net inbegriffen. Auf dem Sektor der 
Social Media lassen sich neben deren 
hochproblematischem umgang mit 
den Daten ihrer Kundschaft etwa 
folgende kritischen Aspekte benen-
nen:

Wer Mitglied bei den Sozialen 
Medien wird, gerät leicht in einen 
Sog häufigen oder längeren Online-
Seins, der sich bis zur Sucht auswei-
ten kann. einer österreichischen 
Studie zufolge betreiben 28 Prozent 
der über 1000 Befragten Social net-
working sogar auf der toilette! Da-
bei drohen verkürzende Selbstdar-
stellung und Wirklichkeitswahrneh-
mung, zumal die kommunizierten 
Botschaften immer oberflächlicher 
und schneller werden. hartmut rosa 
warnt sogar, dass die im digitalen 
Zeitalter exorbitante Beschleunigung 

zu einem „säkularen ewigkeitser-
satz“ werde.5 Soll dies etwa ein Kli-
ma sein, das der Vermittlung des 
evangeliums affin und förderlich ist?

Dass Social Media gemeinschafts-
fördernd seien, wird vielfach behaup-
tet und geglaubt, erweist sich bei 
näherer Betrachtung oft (natürlich 

bIld: crIstIne  
lIetz_pIxelIo.de
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nicht immer) als trugschluss. chris-
tian ruch zufolge lassen sich die 
Kontaktpartner auf facebook am 
ehesten „freunde als ob“ nennen: 
„Man tut so, als wäre man befreun-
det, ist es im realen leben aber gar 
nicht unbedingt. nicht umsonst wähl-
te der ýSpiegel‘ für eine titelgeschich-
te über facebook die formulierung 
ýfremde freunde‘.“ insofern ermögli-
che facebook eigentlich nur eine 
„Kommunikation als ob“.6 Die Sozio-
logie-Professorin Sherry turkle kriti-
siert demgemäß auf grund eigener 
Studien: „Wir haben es gelernt, ge-
meinsam einsam zu sein.“7 hatte 
Bundesjustizminister heiko Maas 

nicht recht, als er 
auf der erwähnten 
eKD-Synode beton-
te, die Wärme einer 
Kirchengemeinde 
finde man in kei-
nem sozialen netz-
werk? gerade Kir-

chen haben zu realisieren: „Kontakte 
von Angesicht zu Angesicht lassen 
andere gehirnregionen wachsen als 
internetkontakte. So stärkt ein aus-
geprägtes Offline-Sozialleben eher 
das erinnerungsvermögen und die 
fähigkeit, die Perspektive eines an-
deren einzunehmen.“8 Sollten also 
christenmenschen wirklich mittels 
Online-Medien gemeinschaft suchen 
und fördern?

Die Anwendung Sozialer Medien 
geht vielfach mit elektrosmog einher, 
der keineswegs pauschal als unbe-
denklich einzustufen ist. Sie stützen 
sich, wo sie „mobil“ genutzt werden 
– und dies immer mehr der fall9 – 
auf häufiges oder permanentes fun-
ken. Man bedenke: Mobil- oder Kom-
munikationsfunk ist von einem der 
weltgrößten rückversicherer, der 

Swiss re, in die höchste von mehre-
ren potentiellen risikostufen ein-
gruppiert worden.10 Sollte von daher 
nicht die einführung von tablets, 
Smartphones und WlAn als unter-
richtsmedien an Schulen nach Vertre-
tern der Medizin11 von kirchlichen 
repräsentanten problematisiert wer-
den? hat nicht hier Kirche als ethi-
sche gemeinschaft allen grund, an-
stelle der chancen gerade die risi-
ken deutlicher zu benennen?

Folgen Für leib und seele

insgesamt drohen den Milliarden 
internet-usern negative folgen an 
leib und Seele, wie der renommierte 
hirnforscher Manfred Spitzer er-
klärt: „Digitale Medien haben ein 
hohes Suchtpotenzial und schaden 
langfristig… ein teufelskreis aus 
Kontrollverlust, fortschreitendem 
geistigem und körperlichem Verfall, 
sozialem Abstieg, Vereinsamung, 
Stress und Depressionen setzt ein; er 
schränkt die lebensqualität ein und 
führt zu einem um einige Jahre frü-
heren tod.“ Von daher der Wissen-
schaftler: „Die schädlichen folgen 
der Digitalisierung unserer Welt be-
treffen nicht nur in vielfältiger Weise 
unseren geist, sondern auch unseren 
Körper. und weil unser geist in un-
serem Körper wohnt, wirken sich die 
negativen körperlichen folgen zu-
sätzlich auf unseren geist aus.“12 
Damit aber berührt diese Problema-
tik auch das feld des geistig-geistli-
chen. Was macht die „hohe“ technik 
mit unserem inneren Menschen? 

So wenig bereichernde Kommuni-
kations- und lern-erfahrungen in 
virtuellen Welten auszuschließen 
sind, so sehr muss doch realisiert 
werden, dass dort vielfach Bedingun-

gen und Paradigmen herrschen, die 
christlichem glauben und hoffen 
wenig entsprechen. nicholas carr 
etwa betont: „im internet gibt es 
kein Sleepy hollow, keinen friedli-
chen Ort, wo die innere einkehr ihre 
magische, stärkende Wirkung entfal-
ten kann.“13 Auch der Jesuit Andreas 
Schönfeld weiß: „Das Medium als 
Vermittelndes kennt kein ýSchweigen‘. 
… Zur modernen Aszese des selbstge-
setzten Maßes gehört auch eine radi-
kale ýMedienaszese‘. nicht allein der 
Konsum muss in grenzen gehalten 
werden, sondern die nutzung media-
ler technik überhaupt.“14    

 schlaraFFenland-
technologien

Wie aber steht es dann um das 
beliebte Argument, theologie und 
Kirche hätten sich doch schon immer 
dankbar der jeweils neuen medialen 
Möglichkeiten bedient, und zwar 
namentlich des Buchdrucks im Kon-
text der reformation? hier wird 
sträflich übersehen, dass sich im 
laufe der technischen entwicklun-
gen durchaus qualitative unterschie-
de der Produkteigenschaften ergeben 
haben, die auch zu unterschiedlichen 
herausforderungen und Wertungen 
führen können und müssen. es ist 
beispielsweise nicht dasselbe, ob ein 
Buch haptisch wahrgenommen und 
gelesen oder als e-Book oberflächli-
cher „reingezogen“ wird. und es ist 
auch nicht dasselbe, ob ein Buch mit 
Druckerschwärze hergestellt oder ob 
eine Buchdatei mit Mobilfunkstrah-
lung übertragen wird, die selbst un-
beteiligte treffen und schädigen 
kann. heutige theologie sollte sich 
darum in Äußerungen zur nutzung 
digitaler technologien vor unge-

schichtlichen, reduktionistischen 
Vergleichen hüten.

Wenn derzeit christen auf breiter 
front – von den evangelikalen bis 
hin zu den ganz liberalen, von Kir-

chenleitungen bis hin zu kirchlichen 
und sektiererischen randgruppen 
– den Anschluss und einfluss im 
netz suchen, müssen sie sich theolo-
gisch unbedingt mehr rechenschaft 
über dieses ambivalente Bedürfnis 
geben. Mit dem technik-Philosophen 
gernot Böhme 
wäre zu bedenken: 
„Das Zeitalter des 
netzes wird mit 
großen erwartun-
gen begrüßt und 
neues und umwäl-
zungen bringt es ja 
tatsächlich. Ob die Welt im ganzen 
dadurch besser wird, ob dieser tech-
nische fortschritt ein humaner fort-
schritt sein wird, ist fraglich. Das 
rad der geschichte dreht sich wei-
ter. Aber es fragt sich, wer bei der 
umwälzung wirklich vorn ist. Dieje-
nigen, die jetzt mit Verve sich das 
gefälle der Vorderseite zunutze ma-

Macht  
technischer 
Fortschritt die 
Welt besser?

Die Kirche 
kann mehr als 

jedes soziale 
Netzwerk
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chen, oder diejenigen, die auf der 
rückseite des rades das, was als 
gegenbewegung nötig ist, helfen mit 
Mühe nach oben zu bringen.“15 lehrt 
gottes geist nicht, gegen den Strom 
der Zeit zu schwimmen? Kirchlich 

gilt es mit neuer Kon-
zentration die Bot-
schaft vom herbeige-
kommenen und kom-
menden gottesreich 
zu leben, statt den 
säkularisierungs-

freundlichen Schlaraffenland-techno-
logien der „smarten neuen Welt“16 zu 
frönen, die ja ungeachtet ihrer 
scheinbaren Perfektionismen mit zur 
„gefallenen Schöpfung“ zählen. 

das medium ist die 
botschaFt

Demgemäß gilt es kirchlich auch 
sehr genau zu überlegen, ob und 

inwieweit digitale Medien sich für 
die Weitergabe des Wortes gottes 
eignen. Marshall Mcluhan betont: 
„Das Medium ist die Botschaft.“ 
Denn die „Botschaft“ jedes Mediums 
und jeder technik „ist die Verände-
rung des Maßstabs, tempos oder 
Schemas, die es der Situation des 
Menschen bringt.“17 Also ist es kei-
neswegs gleichgültig, auf welchen 
technologischen Wegen geistliche 
Botschaften kommuniziert werden. 
Dem theologen Alexander Ornella 
zufolge „ändert sich durch die Art 
und Weise, wie und in welchen Kon-
text religiöse Symbolik angeboten 
wird, auch das Verständnis von reli-
giosität und Spiritualität der rezipi-
enten.“18 Wer heute für die digitale 
revolution oder für eine digitale 
reformation plädiert, sollte sich der 
Ambivalenz dieses Ansinnens be-
wusst sein und sie keinesfalls klein-
zureden suchen.  l

Das  
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Bekenntnis &  
Reformation

„Ich glaube an Gott ...“

Das Apostolische  
Glaubensbekenntnis (I)

 
– erklärt von Hans-Hermann Münch –

Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,

geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,

gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,

am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;

von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten

und das ewige Leben. – Amen.
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