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Die Technik der Gegenwart und Zukunft steht im Mittelpunkt. Vielleicht fühlen sich besonders die Jungen in unseren Gemeinden angesprochen?
Aber auch viele Ältere besuchen schon lange Computerkurse, kennen sich
längst hervorragend mit Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und vielen
technischen Hilfsmitteln aus. Manches erleichtert das Leben ja gerade dann,
wenn man körperlich nicht mehr so aktiv sein kann. Für sie alle finden sich
in diesem Heft wichtige Berichte, wie engagiert in unserer Landeskirche
dieser Bereich bearbeitet wird – so etwa in den Artikeln von Stefan Werner,
dem Direktor des Oberkirchenrats und von Dr. Norbert Lurz, unserem neuen
Bildungsdezernenten im Oberkirchenrat. Der Beitrag des Medienhauses
von Jürgen Kaiser und ein Blick in die Praxis einer Gemeinde von Dr. Torsten
Krannich zeigen den (jeweils) aktuellen Stand.

AUF DER ANDEREN SEITE gibt es viele, die diese Entwicklungen mit
Recht skeptisch beäugen. Auch die Bedenken dürfen nicht übergangen
werden, sondern kommen ausführlich zu Wort, seien es mahnende Stimmen
der Netzpolitik von Markus Beckedahl, Constanze Kurz und Ingo Dachwitz
– oder die grundsätzlichen Warnungen von Prof. Dr. Thiede, der mit „theologischem und technologischem Weitblick“ – so der Titel – zur Umkehr ruft.
Hier stehen weitreichende Entscheidungen an.

WIEDERUM nüchtern und realistisch machen sich dazu die Beispiele digitaler Arbeit aus dem Jugendwerk und die Eindrücke zweier Lehrerinnen
an ihren Schulen aus. Die präzise Analyse von MdB Pascal Kober, welche
Chancen und Gefahren für die Demokratie aus der Digitalisierung erwachsen, zeigt schließlich auf, welch große Aufgaben jenseits der Entwicklung
und Nutzung dieser Technik auf Kirche und Gesellschaft zukommen. Für die
theologische, seelsorgerliche und ethische Begleitung werden wir viel Zeit
und Einsatz aufwenden müssen.

NICHT VERGESSEN wollen wir über all dem Neuen auch die wertvollen
Errungenschaften der (gar nicht so fernen) Vergangenheit: 50 Jahre Predigt
von Frauen und Frauenordination sind uns wichtig und werden von Gitta
Klein mit hoher Wertschätzung gewürdigt. Schließlich sollen über der Technik die guten Schöpfungsgaben Gottes nicht ganz vergessen werden – darum bildet die Besinnung von Schwester Margarete Mühlbauer zum Sommerlied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ einen aus meiner Sicht erfrischenden Kontrast, den wir gerne aus dem Sommer in die dunklere Jahreszeit mitnehmen.
So lade ich Sie ein, auf der Grundlage von Gottes guten Gaben und seinem
Segen sich in unserem Heft den Welten moderner Technik zuzuwenden –
es lohnt sich,
Ihr Harry Jungbauer

Gestaltung
be · Dieter Betz Design-Kommunikation, Friolzheim
www.be-agentur.de
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, mattgestrichenen Papier.
Auflage: 5000 Stück
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IMPULS

FREUDE SUCHEN
KÖNNEN WIR MENSCHEN DAS – Freude suchen? Viele
Jahre sang ich mit Begeisterung das Lied „Geh aus, mein
Herz, und suche Freud“. Lange brauchte ich, um zu entdecken, was der Pfarrer und Liederdichter Paul Gerhardt
uns hier für einen Schatz weitergegeben hat. Nämlich
Hinausgehen. In Bewegung mitsamt dem Herzen kommen
und Freude suchen.
Da muss ich mich, wenn ich gerade einmal trübe Stunden
oder gar trübe Tage habe, richtig aufmachen. Mir einen
Ruck geben. Und, das ist heutzutage in unserem Alltag
ungewöhnlich, mir Zeit nehmen, ganz für mich und für
mein Gemüt. So zeigt es uns Paul Gerhardt.
Und dann gehe ich los und sehe mir ganz bewusst die
Bäume mit ihren Blättern in vielfältigen Grüntönen an
und freue mich über das Farbenspektrum allein in der
Farbe Grün. Mit der Zeit sehe ich auch andere Farben: die
blaue Wegwarte, das weiße Gänseblümchen mit rosaroten
Rändern. Nach einer Weile sehe ich einen Vogel und hätte
gerne gewusst, wie dieser Vogel heißt. Doch er singt mir
ein Lied. Paul Gerhardt entdeckt auch den Storch, eine
Henne mit ihren Küken. Und das braucht eine ganz andere
Tageszeit: Er sieht das Reh ins tiefe Gras springen.
FREUDE SUCHEN braucht seine Zeit. Ich schlendere an
einem Bach vorbei und höre ihn nach einer Weile rauschen.
Entdecke, als ich mich lange darüber beuge, einen Fisch.
Glücklicherweise summen noch Bienen.
Mir ist bewusst: sie sind sehr rar geworden und doch so
wichtig für alle Bestäubung, für unser Leben. Ein Getreidefeld taucht auf. Was ist es? Gerste, Roggen, Weizen?
Und ich merke bei all dem genaueren Betrachten und dem
Verbundensein mit der Natur: Das alles tut mir gut! So
langsam entdecke ich Freude.

Foto: Pexels

BEI TRÜBEN STUNDEN kann es sein, dass diese durch
diesen bewussten Spaziergang langsam verfliegen. Ich
spüre in mir die Lust zu summen. Und irgendwann fange
ich an zu singen. Dann habe ich Freude gefunden.
Bei Paul Gerhardt ist dies die achte Strophe:
„Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes
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großes Tun erweckt mir alle Sinnen; ich singe mit, wenn
alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem
Herzen rinnen.“
BEI TRÜBEN TAGEN ist der Prozess Freude-Suchen ein
weitaus längerer. Solche Tage gehören auch zum Menschsein. An manchen Tagen sind wir wie gelähmt.
Unser Berufsleben und auch manche private und familiäre
Situation kann mir alle Energie rauben, sozusagen mich
ausbrennen. Gerade in der heutigen Zeit, in der Leistung
einen zu hohen Wert bekommen hat, und die Vorgänge so
komplex sind, dass wir sie nicht fassen können.
Da müssen wir uns selbst wahrnehmen und uns Gutes
schenken. Uns anleiten lassen, wie zum Beispiel durch das
Lied im Evangelischen Gesangbuch 503.
IMMER UND IMMER WIEDER habe ich mir einen Ruck zu
geben: hinausgehen und die Freude suchen. Ich bin Paul
Gerhardt überaus dankbar, dass er seine Lebenserfahrung
uns in diesem Lied weitergegeben hat. Freude suchen und
Freude finden – ein großer Schatz! Ich komme durch das
Finden der Freude wieder in meinem Alltag in die Balance,
die mich leben lässt.
Und wenn wir dies alles erlebt haben, zeigt uns Paul
Gerhardt, wie der Strahl der Ewigkeit hereinkommt in
unseren ganz normalen Alltag mit weiteren sieben Versen.
„Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi
Garten sein! Wie muss es da wohl klingen!“
Und nun darf ich, wieder aufgerichtet, fröhlich weitergehen.
Leben!

		
		
		
		
		

Schwester Margarete Mühlbauer
ist Landessynodale und Diakonisse 		
stellv. Oberin i. R., Geschäftsbereichsleitung
Ambulante Dienste im Evangelischen
Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.
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„Ich möchte nicht, dass irgendjemand unsere Werkzeuge benutzt, um die Demokratie zu untergraben.“
Der Auftritt des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg
vor dem US-Kongress zeigte, dass die Digitalisierung
mehr ist, als nur die Summe einzelner technologischer
Herausforderungen, mehr ist als Glasfaserausbau,
Wirtschaft 4.0, Arbeit 4.0, E-Health, E-Government oder
Pflegeroboter. Der Digitalisierungsprozess ist eine
Herausforderung für das demokratische System und
seine Grundlagen selbst geworden.

D

as durch die Digitalisierung erleichterte Senden und
Empfangen, aber auch Auffinden und Auswählen von
Informationen unterstützt zweifelsohne demokratische Prozesse, erleichtert die Partizipation und fördert die Transparenz. Sie erleichtert die wechselseitige
Kommunikation zwischen Regierungen, Parlamenten, Politikern und Bürgerinnen und Bürgern. Sie erleichtert die politische Meinungsbildung. Aber sie ermöglicht es auch
demokratisch und rechtsstaatlich nicht legitimierten Akteuren in bisher noch nie dagewesenem Ausmaß, politischen
Einfluss zu nehmen. Es ist für alle Akteure leichter geworden, interessengeleitet Informationen systematisiert und
gezielt zu verbreiten und Meinungen zu bilden und Bewusstsein zu beeinflussen.
Erleichterte Partizipation einerseits aber auch die Gefahr
einer gesellschaftlichen Desintegration durch gezielte Desinformation andererseits sind damit zwei mögliche Folgen
derselben Entwicklung.

DIGITALE WERKZEUGE ZUR MANIPULATION
Der Blick auf den Börsenwert von Internetunternehmen
wie Facebook, Google und Amazon zeigt, wie hoch der
ökonomische Wert von Datenerhebungsmöglichkeiten
und ihr damit verbundener Besitz und die damit verbundenen Verwendungsmöglichkeiten eingeschätzt werden.

6

Evangelium und Kirche

Im Kern geht es dabei um die vielfältigen Möglichkeiten
der Verwendung von Daten zur gezielten Beeinflussung
von Verbrauchern zu ökonomischen Zwecken. Haben die
meisten Akteure im Internet die Verwendung von Daten zu
Werbezwecken im Blick, können dieselben Mechanismen
allerdings auch zur Erzielung politischer Absichten Anwendung finden.
Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass digitale Werkzeuge zur Manipulation bestimmter Wählergruppen eingesetzt werden konnten. Über das Soziale Netzwerk Facebook konnten im vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf beispielsweise gezielt unentschlossene afroamerikanische Wähler angesprochen werden.
Das Wahlkampfteam des späteren Wahlsiegers Donald
Trump konnte nahezu ohne Aufwand diesen potenziellen
Wählern das Video einer Rede von Hillary Clinton aus dem
Jahr 1996 zukommen lassen, in der sie sich geringschätzig
über afroamerikanische Straftäter äußerte.
Dieser Fall zeigt auch ein zweites Problem. Es gibt scheinbar keine Hoheit mehr über die eigene Biografie. Hillary
Clinton wurde so eine Rede zum Verhängnis, die 20 Jahre
zurücklag. Auch hier muss sich unsere Gesellschaft fragen,
ob und wie sie dauerhaft den Anspruch auf die eigene
Biografie wahren möchte. Die Möglichkeiten zur Umkehr,
zur Buße, zum Richtungswechsel, zur Privatheit werden
durch die unendlichen Speicherkapazitäten und durch die
Leistungsfähigkeit von Suchmaschinen nahezu unmöglich
gemacht.
Gibt es ein Recht auf Geheimnisse und damit Bereiche
des Lebens, für die man sich nicht öffentlich rechtfertigen
muss? Diese zusätzliche Transparenz ist nicht nur ein
Vorteil, sondern gefährdet die Autonomie des Einzelnen
und damit auch die Grundlagen einer freiheitlichen
Gesellschaft.

Illustration: j-mel/Fotolia
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UND DEMOKRATIE
GIBT ES EIN RECHT AUF PRIVATHEIT?
Privatheit steht für den Anspruch von Personen, selbst zu
entscheiden, wann, wie und in welchem Umfang bestimmte
Informationen an andere kommuniziert werden. Ebenso,
zu welchem Zweck und wie lange diese Informationen
genutzt werden dürfen. Privatheit ist elementar für die
liberale Demokratie. Sie schützt die Freiheit und Autonomie
der Bürger. Durch Privatheit können sie sich frei entwickeln
und ihre Werturteile im freien Austausch bilden.
Wo Einflussnahmen auf die eigenen Werturteile aber
nicht mehr erkennbar sind, Monopole der Einflussnahme
entstehen, verliert der freiheitliche Diskurs an Boden. Denn
die Transparenz ist zunehmend einseitig. Die Autoren der
Einflussnahme agieren zumeist aus dem Verborgenen
heraus. Sei es weil sie ihre Existenz willentlich verbergen,
sei es weil die in Anwendung gebrachten technischen
Möglichkeiten der Digitalisierung das Verständnis der
Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger übersteigen.

MONOPOLE DER EINFLUSSNAHME
Nur wenige sind in der Lage, digitale Techniken vollumfänglich zu verstehen, sie anzuwenden und deren zukünftige Entwicklung prägen zu können. In der digitalisierten Gesellschaft gewinnen diejenigen an politischem
Einfluss, die über solches Wissen verfügen.
Mit ihrem Expertenwissen durchdringen sie sämtliche
gesellschaftlichen Bereiche, im Unterschied zu den klassischen Eliten, deren gesellschaftliche Bedeutung jeweils
eingeschränkt war – abgesehen der hierfür demokratisch
legitimierten Gesetzgebung im Rahmen der für freiheitliche demokratisch Gesellschaften konstitutiven Gewaltenteilung.
Diese Konzentration von Fertigkeiten und Informationen
in der Hand weniger bewirkt eine nicht demokratisch legi-

timierte und nur unzulänglich kontrollierbare Machtasymmetrie. Als demokratische Gesellschaft müssen wir uns
fragen, wie wir mit dieser Ungleichheit umgehen wollen
und wie wir den gleichen demokratischen Einfluss aller
wahren können.
Unser demokratisches System fußt auf dem Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in die Institutionen unseres Staates.
Die Einflussnahme Russlands über die Internetplattformen
Facebook und Twitter auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf hat dieses Vertrauen erschüttert.
Alleine über Facebook wurden die Werbungen der russischen Internet Research Agency insgesamt 126 Millionen Nutzern angezeigt. Neben der eigentlichen Wahlmanipulation ist eine so erzielte Wirkung unter Umständen
genauso gefährlich für die Demokratie: Misstrauen in den
fairen Ablauf von Wahlen und damit in das Wahlergebnis
und die Wirksamkeit staatlicher Institutionen, bis hin zum
Misstrauen in die eigene Urteilsfähigkeit.

ECHOKAMMERN DER EIGENEN MEINUNG
Es ist konstitutiv für eine freiheitliche Gesellschaft und
Demokratie, dass sich jede und jeder die Räume des
Diskurses und die Quellen der Information selbst wählen
kann - ob Freundeskreis, die Auswahl der Zeitungen oder
Fernsehsendungen.
Die digitale Welt erleichtert aber das Entstehen von
sogenannten Echokammern, die Korrektive der eigenen
Meinung zunehmend herausfiltern und die eigene Meinung
durch immer wiederkehrende Verstärkung bestätigen. Mit
den Sozialen Medien ist die Zahl der Angehörigen der
eigenen Echokammern enorm angestiegen.
Ein Beispiel hierfür ist die PEGIDA-Facebookgruppe, die
phasenweise über 200 000 Likes bekommen hatte. So wird
aus einer Minderheit für den einzelnen eine scheinbare
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Mehrheit. Innerhalb dieser wahrgenommenen Mehrheiten
erscheinen extreme politische Positionen legitim und
vertretbar. Hier können eigene Realitäten gestaltet und
der Demokratie und den Medien das Vertrauen entzogen
werden. Und so erhalten schließlich noch so abwegige
demokratieferne, bisher verdeckte Positionen eine Bühne
in der Öffentlichkeit.
In Untersuchungen zu politischen Diskussionen auf Facebook fällt auf, dass meist nur wenige gut vernetzte Akteure
am Werk sind, wenn es z. B. um die Verbreitung von Fake
News oder extremer politischer Positionen geht. Bei ihrem
Vorgehen helfen ihnen die Algorithmen von Facebook.
Denn polarisierende und emotionalisierte Debatten, die
oft durch koordinierte Aktionen erzeugt werden, hatten
eine größere Reichweite als sachliche Diskussionen.
Die Debatten werden so von Facebook multipliziert und
priorisiert, indem sie anderen Nutzern in ihrem Newsfeed
angezeigt werden. Die Wahrnehmung der „öffentlichen“
Meinung, des demokratischen Grundkonsenses, kann so in
eine Schieflage geraten.

SOLLEN UNTERNEHMEN DEN DISKURS BESTIMMEN?
Es stellt sich also allgemein die Frage, inwieweit wir politisch
nicht legitimierten Unternehmen die Diskursgestaltung
überlassen wollen, indem sie darüber mitentscheiden,
wann wir was zu sehen bekommen.
Eine sich daran anschließende Frage ist darüber hinaus,
wer den Diskursraum in den Netzwerken und dem
Internet allgemein rechtsstaatlich kontrolliert. Wer darf
darüber entscheiden, wann etwas Hatespeech ist und
gelöscht werden muss oder wann etwas der freien
Meinungsäußerung unterliegt?
Die Meinungsfreiheit muss durch das demokratisch
legitimierte und von einer unabhängigen Justiz geprüfte
Recht und nicht durch Firmenalgorithmen geschützt
werden, die den eigenen Wertvorstellungen von Privatunternehmen obliegen.
Die Ausgestaltung unserer neuen Öffentlichkeit und
des Informationsflusses im Netz darf nicht in den unkontrollierten Händen der Datenwirtschaft liegen. Die nationale Gesetzgebung aber stößt bei transnational agierenden Konzernen an die Grenzen, allzumal die Kommunikationsplattformen auch unabhängig vom Einverständnis
und der Kontrolle der Anbieter dieser Netzwerke selbst
missbraucht werden können – von jenen, die die digitale
Technik besser beherrschen.
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Das Machtmonopol des Staates ist gefährdet, wenn der
Vorsprung im Anwendungswissen digitaler Technik immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn dass die besten
Experten grundsätzlich im Dienst des Staates stehen, darf
bezweifelt werden. Die Bedrohungsszenarien, denen die
Souveränität unsere freiheitliche Gesellschaft ausgesetzt
ist, verlagert sich aus der analogen Welt in den Datenraum.
Die Bedeutung der Gründung der neuen Teilstreitkraft
der Bundeswehr „Cyber- und Informationsraum“ neben
Luftwaffe, Marine und Heer im Frühjahr letzten Jahres
steht in keinem Verhältnis zur doch mäßigen öffentlichen
Wahrnehmung dieses als historisch zu bezeichnenden
Ereignisses.

GEWALTMONOPOL DES STAATES
Die Digitalisierung aller Lebensbereiche und vor allem
des öffentlichen Raumes ist unumkehrbar, sie bietet aber
trotz der genannten Herausforderungen auch Chancen für
die Demokratie. Dazu ist es wichtig, die selbstbestimmte
Teilhabe aller an der digitalen Zukunft zu stärken. Hier
spielt digitale Bildung eine wichtige Rolle.
Sie muss einen souveränen und sicheren Umgang mit den
technischen Neuerungen ermöglichen und die gleichen
Diskursmöglichkeiten für alle erhalten. Vor allem aber
muss die Durchsetzung rechtsstaatlicher und freiheitlicher
Prinzipien und die Wahrung des Gewaltmonopols des
Staates auch im digitalen Raum wieder erstritten werden.
Ernst-Wolfgang Böckenfördes Diktum von der freiheitlichen Demokratie, die auf Voraussetzungen fuße, die sie
selbst nicht garantieren könne, muss in unserer Zeit um
die Erkenntnis erweitert werden, dass sich diese Einsicht im
21. Jahrhundert nicht allein auf die Notwendigkeit der
Herausbildung von Werten und Haltungen beschränkt,
sondern um die Notwendigkeit der Verteidigung von entsprechenden Diskursräumen in der digitalen Welt erweitert
werden muss, in denen sich diese demokratieförderlichen
und -erhaltenden Werte herausbilden, weiterentwickeln
und bewahren lassen.

		
		

Pascal Kober MdB
Mitglied des Redaktionsteams von EuK

ZITIERT
„Wenn Maschinen mit immer mehr Daten
über unsere Wünsche und Sehnsüchte, unseren Puls und Herzfrequenz, unser Kaufverhalten und unsere GPS-Daten gefüttert werden, dann treffen diese irgendwann alle Entscheidungen für uns.
Das Neue und Gefährliche daran: Vermutlich
wären diese Entscheidungen besser, im Sinne
von effizienter, als sie der Mensch je treffen
könnte. Unsere demokratische Gesellschaft
wäre am Ende, wenn Wahlen überflüssig
werden, weil der Algorithmus meine Präferenzen augenscheinlich besser kennt, als ich
selbst.“
„Der israelische Wissenschaftler Yuval Noah
Harari hat kürzlich gesagt: „Die größte Gefahr,
der sich die liberale Demokratie derzeit gegenübersieht, besteht darin, dass die Revolution in der Informationstechnologie Diktaturen effizienter macht als Demokratien.“
„Wenn Autokratien, die sich um Privatsphäre
und bürgerliche Freiheiten nicht scheren, auf
alle verfügbaren Daten zugreifen und diese
Daten an immer mächtigere Algorithmen
verfüttern, können sie menschliches Verhalten dann nicht bald bis in kleinste soziale Einheiten und tief ins Privatleben hinein kontrollieren?“

BUNDESPRÄSIDENT
FRANK-WALTER STEINMEIER
ZUR DIGITALISIERUNG

Es gibt gute Gründe, darüber zu erschrecken,
welche Einsicht und so auch Macht diejenigen
über uns haben, die über Daten von Milliarden Menschen verfügen. […] Hinter unserem Rücken, ungefragt und unsichtbar, werden wir analysiert und kategorisiert und dann
spezifischer Werbung oder gezielter politischer Agitation ausgesetzt, ohne es zu ahnen.
Diese Mächte zu kontrollieren, ihre Macht
zu begrenzen, uns wieder mehr Souveränität
über unsere eigenen Daten zu geben, dies
wird eine entscheidende politische Aufgabe
der Zukunft sein.
Vorschläge zur Zerschlagung
großer Konzerne der Netzwirtschaft
Es fehlt derzeit noch an wirkungsvollen international abgestimmten Transparenz- und
Regulierungsvorgaben, um diese gewaltige
globale Marktmacht zu begrenzen. Das muss
sich ändern. Denn es geht um nicht weniger
als die Rückeroberung eines sozialen Raums,
in dem Menschen unter Bedingungen massiver Intransparenz und auf Basis eines Regelwerkes ohne demokratische Kontrolle täglich viel Lebenszeit verbringen. Warum sind
Straße und Schiene mit guten Gründen Gegenstand öffentlicher Daseinsvorsorge, die
digitale Infrastruktur des Netzes, auf der
Menschen täglich mehr Zeit als in Autos und
Zügen verbringen, aber nicht?

DER EKD-RATSVORSITZENDE
HEINRICH BEDFORD-STROHM
Zitate aus: „…wenig niedriger gemacht als Gott“.
Menschenbilder im digitalen Zeitalter
Rede beim Johannisempfang der Evangelischen Kirche
in Deutschland am 27. Juni 2018 in Berlin
Online: www.ekd.de/Ratsvorsitzender-rede-beimjohannisempfang-2018-35932.htm
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MAHNENDE STIMME
DER NETZPOLITIK
Ein kritischer Begleiter der Digitalisierung und Internetentwicklung ist das Online-Portal www.netzpolitik.org.
Seit über zehn Jahren widmen sich die teils ehrenamtlich
arbeitenden Blogger und Redakteure Themen wie freier
Internetzugang, digitale Gesellschaft, digitale Bürgerrechte,
Demokratie und Datenschutz.
Netzpolitik.org erhielt mehrere Preise wie den Grimme
Online Award oder den (zweiten Platz des) Medienpreises
Politik 2015, überreicht durch Bundestagspräsident Norbert Lammert. Wir dokumentieren mit freundlicher Genehmigung Beispielartikel der zurückliegenden Arbeit.

Morgen nicht, denn Sensoren schicken eine Mitteilung
an eine Datenbank und eine Software errechnet die beste
Route für die Müllabfuhr. Unter dem Schlagwort „Smart
Cities“ wird der Einsatz von neuen Technologien in der
Stadt verhandelt – und damit sind konkrete Hoffnungen
verbunden.
Im Fokus steht dabei der Einsatz von neuen Technologien,
wie beispielsweise Sensoren, die eine neue Qualität von
Big-Data-Analysen ermöglichen sollen. Damit, so hofft man,
könnten die komplexesten Systeme, die wir kennen, –
Städte – besser verwaltet werden.

Die Autoren sind:

Neue Technologien müssen an Menschen und Orte
angepasst werden

Markus Beckedahl
Gründer der Internetkonferenz re:publica, u.a. Mitglied im
Medienrat der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg,
Chefredakteur von netzpolitik.org.
Constanze Kurz
Informatikerin, u.a. Sachverständige der Enquête-Kommission des Dt. Bundestages zu Internet und digitale Gesellschaft. Für die FAZ schreibt sie die Kolumne Aus dem Maschinenraum.
Ingo Dachwitz
Mitglied der sozialethischen Kammer der EKD, Redakteur
bei netzpolitik.org.

Wenn wir heute über die Straße gehen, gibt es Gründe
dafür, dass wir tendenziell nicht überfahren werden: Es
gibt Zebrastreifen, Straßenmarkierungen, Ampeln, Tempolimits, es gibt einen Führerschein und nicht zuletzt wurde
uns allen beigebracht, worauf wir zu achten haben, wenn
wir über die Straße gehen wollen.
Als Anfang des 20. Jahrhunderts Autos in die Stadt kamen,
gab es diese Einschränkungen noch nicht. Im Fall des Autos
mussten Schilder aufgestellt werden, Verkehrsregeln diskutiert und verabschiedet werden. Das gleiche brauchen wir
für Sensoren, das Internet-of-Things, Big-Data-Analysen,
aber auch Drohnen, autonome Fahrzeuge und kleine
Roboter, die Pizza ausliefern können.

Copyrights für die Netzpolitik.org-Artikel gemäß CC BY-NC-SA 4.0 -

ZUR DISKUSSION:
ANFORDERUNGEN FÜR SMART CITIES

W

ir haben Anforderungen an den Diskurs um
„Smart Cities“ formuliert und stellen diese
zur Diskussion. Unser Ziel ist es, den Diskurs
aus einer reinen Effizienzsteigerungslogik
herauszuholen und mehr Menschen zu motivieren,
sich in die Debatten über Städte der Zukunft einzumischen. Es sind auch unsere Städte.
Heute stehen wir im Stau. Morgen nicht mehr – denn
der Verkehr wird durch Big-Data-Analysen in Echtzeit
reguliert. Heute wird unsere Mülltonne geleert, wenn sie
erst halb voll ist, und stehen gelassen, wenn sie voll ist.
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Big-Data-Analysen können neue Formen von Diskriminierung ermöglichen. Fehlende IT-Sicherheit und ungeklärte
Besitzverhältnisse im Falle des Internet-of-Things können
Eingriffe in die Privatsphäre von Stadtbewohnerinnen
und Bewohnern bedeuten oder dazu führen, dass grundlegende Infrastruktur privatisiert wird.
Viele neue Technologien werden von großen InternetUnternehmen entwickelt, die damit große, private InternetPlattformen profitorientiert betreiben (wollen): So wird BigData heute vor allem genutzt, um verschiedenen Nutzern
personalisierte Werbung zu schalten. Sensoren werden
genutzt, um Zulieferketten in der Industrie effizienter zu
organisieren.
Städte gehören aber allen und personenbezogene Daten
von Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern sind nicht
mit Daten von Zulieferketten vergleichbar. Wenn sie versehentlich öffentlich werden, kann das direkte Folgen

haben: In London wurden von einem Sozialträger Daten
über Obdachlose gesammelt, damit Hilfsorganisationen
ihre Ressourcen effizienter einsetzen könnten. In der Folge
wurden diese an die Polizei weitergeleitet. Die nutzte
die Daten, um Obdachlose effizienter zu verhaften und
ausländische Obdachlose abzuschieben.

Wir brauchen klare Kriterien
für die Städte von morgen

In dieser ersten Version von Anforderungen versuchen wir,
Wege aufzuzeigen, um gemeinsam die „Straßenschilder“
und „Zebrastreifen“ für neue Technologien entwickeln zu
können und Städte in den Händen ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner halten zu können:

Anforderungen

1. Analoge Alternativen: Essenzielle Dienste und die
Grundversorgung dürfen nicht ersatzlos digitalisiert werden, da sonst die gesellschaftliche Teilhabe von verschiedenen Gruppen von Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern nicht garantiert werden kann.
2. Inklusive Entwicklung: In die Infrastruktur- und Produktentwicklung muss eine vielfältige Gruppe von Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern aktiv einbezogen
werden.
3. Digitale Souveränität: Digitale Infrastrukturen, Plattformen und grundlegende Dienste müssen auf der
Grundlage von Prinzipien Freier Soft- und Hardware von
Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern oder öffentlicher Hand entwickelt, genutzt und betreut werden.
4. Daten und Verantwortung: Personenbezogene Daten
dürfen so wenig wie möglich anfallen und nicht weitergegeben oder verkauft werden (Privacy by Design).
Nicht-personenbezogene Daten müssen der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden (Open Data).
5. Alternative Geschäftsmodelle: Neben Start-Ups müssen
auch traditionelle und plattformbasierte Genossenschaften sowie offene Geschäftsmodelle gefördert und in Planungen einbezogen werden.
6. Demokratische Prozesse: Bildungsinitiativen und zivilgesellschaftliche Akteure müssen bei demokratischen und
digitalen Bildungs- sowie Partizipationswegen für alle Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner unterstützt werden.

Erklärungen und Beispiele
Analoge Alternativen
Die Markmacht des Wohnungsvermittlers AirBnB hat
in Berlin zu einer signifikanten Steigerung von Mieten
geführt. Damit ist der Zugang zu Wohnraum immer
mehr durch eine digitale Plattform, zu erhöhten Preisen,
vermittelt.
Menschen, die sich nicht mit der Plattform auskennen oder
sich die steigenden Preise nicht leisten können, bleiben
außen vor. Um Situationen wie diese zu vermeiden, ist es
wichtig, analoge Alternativen vorzuhalten.

Inklusive Entwicklung
Produkte müssen mit einer durchmischten Stadtbewohnerinnen- und Stadtbewohnerbasis, die die vorhandenen oder nicht vorhandenen Bedarfe, Gefahren und
Probleme mit bestimmten Apps, Sensoren, Systemen
und Daten in bestimmten Situationen am besten kennt,
zusammen entwickelt werden.
Digitale Souveränität
Digitale Souveränität in der Stadt heißt, die Entwicklung
und Instandhaltung von Sensoren, Plattformen und
Beteiligungsprozessen offen und transparent zu gestalten
und sie so weit wie möglich in der Hand von Öffentlichkeit
und BewohnerInnen zu halten:
Die Stadt Barcelona hat eigene Richtlinien für die Entwicklung, den Kauf und den Einsatz von digitalen Technologien entwickelt. Die Stadt Linz hat mit der Initiative
Open Commons eine Strategie für die Entwicklung und
Sichtbarmachung von digitalen Allmenden in der Stadt
entwickelt.
Die Stadt Wien schreibt: „Es ist dezidiert die politische
Strategie Wiens, die für die Grundversorgung nötige Infrastruktur fest in den Händen der Stadt zu halten“. Infrage
kommt auch eine Zusammenarbeit mit Initiativen wie
Freifunk, die auch im Berliner Koalitionsvertrag steht.
Daten und Verantwortung
Personenbezogene Daten dürfen so wenig wie möglich
anfallen (Privacy by Design). Daten, die anfallen, müssen
zuverlässig geschützt und dürfen nicht an Dritte verkauft werden. Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner müssen kontrollieren können, ob und wie ihre Daten
genutzt werden können.
Alternative Geschäftsmodelle
Die Förderung im Rahmen von Smart-City-Plänen und
Investitionsprogrammen darf nicht auf Wirtschaftsförderung im Sinne von Start-Ups beschränkt werden.
Genossenschaften können ebenso Software-Plattformen
entwickeln und nutzen. Dies geschieht auf Grundlage
eines Geschäftsmodells, in welchem sie nicht RisikokapitalInvestoren oder Aktionären, sondern ihren Mitgliedern
verpflichtet sind.
Demokratische Prozesse
Zu einer Smart City gehören Stadtbewohnerinnen und
Stadtbewohner, die Technologie einschätzen können
und sie sinnvoll für ihre privaten und öffentlichen Anliegen und Ideen einsetzen können. Zur Förderung von
Demokratie und Partizipation müssen finanzielle Mittel
auch zivilgesellschaftlichen Initiativen verfügbar gemacht
werden.
Quelle: https://netzpolitik.org/2017/zur-diskussion-sechs-anforderungenfuer-smart-cities/

Markus Beckedahl mit Leon Kaiser
www.netzpolitik.org,
(gekürzter und bearbeiteter) Beitrag vom 18.9.2017
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DATENSCHUTZ: EU-WEITER ZWANG ZUR
ABGABE VON BIOMETRISCHEN DATEN
IN AUSWEISEN

I

nnerhalb von zwei bis fünf Jahren sollen PapierAusweise ohne biometrische Daten in ganz Europa
der Vergangenheit angehören. Das erklärte heute
der EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos:
Digitale Gesichtsbilder und Fingerabdrücke sollen
von allen Europäern ab zwölf Jahren eingesammelt
werden.
Am Montag wurde bekannt, dass der EU-Innenkommissar
Dimitris Avramopoulos für den heutigen Tag eine Pressekonferenz in Straßburg einberufen hatte, um neue
Pläne zur biometrischen Erfassung aller Europäer zu erörtern. Das Schlagwort dazu ist im besten Neusprech
„Sicherheitsunion“, denn im Rahmen dieser Initiative
wurde das Überwachungsvorhaben präsentiert. Gestern
war bereits berichtet worden, dass der für Migration,
Inneres und Bürgerschaft zuständige EU-Kommissar
Avramopoulos eine halbe Milliarde Europäer dazu verpflichten will, ihre Fingerabdrücke abzugeben und digital
in ihre Ausweise aufnehmen zu lassen. Für fast alle Bürger
der EU-Mitgliedsstaaten besteht bereits eine Pflicht, einen
Personalausweis zu besitzen.
Die heute vorgestellten Pläne gehören zur „Sicherheitsunion“, die von 2014 bis 2020 insgesamt 5,7 Milliarden
Euro verschlingen soll. Biometrische Vorhaben waren bereits Ende 2016 im Rahmen dieser „Sicherheitsunion“ vorgestellt worden: Avramopoulos kündigte damals für den
Schengen-Raum die vermehrte Nutzung von Gesichtsbildern und Handabdrücken von Einreisenden an.
Im letzten Jahr hatte der EU-Kommissar bei einem Besuch beim damaligen Innenminister Thomas de Maizière
(CDU) zusätzlich erklärt, europäische Informationssysteme, darunter auch das von 29 Staaten benutzte Schengener Informationssystem (SIS II) und die Fingerabdruckdatenbank Eurodac, besser verknüpfen zu wollen.
Auch hier sind sensible Informationen betroffen, denn in
den Informationssystemen sind auch biometrische Daten
erfasst. Die heutige Ankündigung ist nun der nächste
Schritt zu einer umfassenden Körperdatenerfassung aller
europäischen Einwohner.

Biometrische Daten und Fingerabdrücke
aller Europäer

Mit den neuen Plänen wolle man „Terroristen und Straftäter handlungsunfähig machen“ und gleichzeitig die
„Sicherheit von Ausweisdokumenten“ erhöhen und Dokumentenbetrug eindämmen.
Avramopoulos sagte in der Pressekonferenz, es solle in zwei
Jahren in ganz Europa keine Papier-Ausweisdokumente
mehr geben. Dass heute noch etwa neunzig Millionen EUBürger solche papiernen Ausweise benutzen, sei aus seiner
Sicht nicht akzeptabel.
In fünf Jahren soll jeder Europäer biometrische Daten und
Fingerabdrücke auf elektronischen Ausweisdokumenten
vorhalten. Es solle eine „fünfjährige Auslaufperiode für vor-
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herige Formate“ geben, sagte der Kommissar. Folgende
Maßnahmen zur Vereinheitlichung der europäischen Ausweisdokumente werden vorgeschlagen:
Verbindliche Einführung biometrischer Daten in
Mitgliedstaaten, die Personalausweise ausgeben:
Die Personalausweise von EU-Bürgern (ab 12 Jahren) und
die Aufenthaltstitel von Familienangehörigen aus Drittländern werden fortan biometrische Daten – Fingerabdrücke und Gesichtsbilder – enthalten, die auf einem Chip
in der Karte gespeichert sind. Strengere Sicherheitsvorschriften werden regeln, wer auf die biometrischen Daten
zugreifen kann.
Umsetzung eines ehrgeizigen Übergangsverfahrens:
Die neuen Regeln sehen vor, dass nicht konforme Ausweise
relativ rasch aber schrittweise auslaufen, und zwar entweder
mit Ablauf ihrer Gültigkeit oder spätestens innerhalb von
fünf Jahren bzw. bei weniger sicheren (d. h. nicht maschinenlesbaren) Ausweisen innerhalb von zwei Jahren.
Quelle: https://netzpolitik.org/2018/eu-weiter-zwang-zur-abgabevon-biometrischen-daten-in-ausweisen/

Constanze Kurz, www.netzpolitik.org,
(gekürzter und bearbeiteter) Beitrag vom 17.4.2018

DEN TRACKERN AUF DER SPUR:
FORSCHER GEBEN EINBLICK IN DIE KOMMERZIELLE ÜBERWACHUNGS-INDUSTRIE

Ü

berwachen, sortieren, berechnen – die
Geschäftsmodelle der Datenökonomie sind
simpel, doch über die Branche ist wenig
bekannt. Eine Studie gibt Einblicke in das
Geschäft mit unseren Daten.
3 Milliarden Verbraucherprofile aus 700 Millionen täglichen
Social-Media-Nachrichten, Daten über die Nutzung von
15 Millionen Webseiten und Einkäufe bei 1 500 Händlern.
Mit diesen Zahlen wirbt der Software-Riese Oracle für
seine noch jungen Dienste im Geschäft mit persönlichen
Informationen. Beim 33. Chaos Communication Congress
stellte der Wiener Privacy-Forscher und Netzaktivist Wolfie
Christl heute Erkenntnisse seiner Forschung zu Mechanismen, Verfahren und Konsequenzen kommerzieller
Überwachung vor und gewährte Einblicke in eine hochgradig intransparente Branche.
Gemeinsam mit Prof. Dr. Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien hat Christl im Oktober nach mehreren Jahren Recherche die englischsprachige Studie
„Networks of Control“ veröffentlicht: „Ein Bericht über
kommerzielle Überwachung, digitales Tracking, Big
Data und Privatsphäre“ wie es im Untertitel heißt. Einen
detaillierteren Überblick über Potenziale und Praxis der
kommerziellen Überwachung hat es bislang noch nicht
gegeben.

Atlas der Überwachungsgesellschaft

Die Autoren beschreiben unsere Zeit als historisch kritischen Augenblick, in dem sich die Überwachungs-, Analyse- und Kontrollmöglichkeiten exponentiell vermehren.
Nach einer Einleitung (1.) fangen sie bei den grundsätzlichen
Möglichkeiten der Analyse personenbezogener Daten zur
Vorhersage menschlichen Verhaltens an (2.). Darauf folgt
(3.) ein Blick in die praktische Anwendung dieser Analysemethoden in den Bereichen Marketing, Finanzen, Versicherung und Arbeitswelt. Kapitel 4 beschreibt die umfassenden Wege der Aufzeichnung und Nachverfolgung
menschlichen Verhaltens, von Browsern und Smartphones
über Wearables und Fitness Tracker bis hin zum sogenannten „Internet der Dinge“.
Darauf folgt in Kapitel 5 eine Beschreibung der Databroker-Branche und eine detaillierte Vorstellung unterschiedlicher Player der Datenökonomie mit kurzen Dossiers
über die Unternehmen Acxiom, Oracle, Palantir, arvato
Bertelsmann, Mastercard und andere. In zwei weiteren
Kapiteln werden gesellschaftliche Folgen diskutiert (6.) und
eine ethische Reflexion von Datenmärkten vorgenommen
(7.). Schlussendlich liefern die Autoren auf über zehn
Seiten konkrete Handlungsvorschläge (8.).

Einblicke in eine zwielichtige Industrie

Eine der größten Herausforderungen neben der übersichtlichen Aufbereitung und Systematisierung des Stoffs
war es, überhaupt Einblicke in das Wesen einer Branche zu
bekommen, in der Transparenz nicht nur nicht gewährt,
sondern explizit vermieden wird.
Bereits für die Studie „Kommerzielle digitale Überwachung
im Alltag“ hatte der Forscher nicht nur andere Forschungsarbeiten als Grundlage genommen, sondern ist in die Untiefen der undurchsichtigen Branche abgetaucht. So speist
sich der Report unter anderem auch aus Erkenntnissen, die
Christl im Werbematerial der Tracking-Firmen und Databroker sowie in Entwickler-Manuals aufgestöbert hat.
Die Erkenntnisse der gut 150-seitigen Studie lassen sich in
einem einfachen Überblick kaum adäquat wiedergeben.
Denn eines macht der Report klar: Es geht schon lange
nicht mehr „nur“ um Marketing, falls es das jemals ging.
Denn im großen Maße verschmelzen die Datenbanken
und werden für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt,
von der Berechnung eines „Customer Lifetime Value“
(erwarteter Ertragswert eines „Kundenlebens“, d. Red.)
über Risikoscores bis zu Kriminalitätsprognosen.
Ein deutliches Beispiel für das Verschmelzen der Überwachungsziele sei auch der von Edward Snowden enthüllte
exzessive Zugriff von Regierungsstellen auf Informationen,
die ursprünglich von kommerziellen Akteuren gesammelt
wurden.

Kontrollverlust des Individuums

In der Diskussion über die Konsequenzen der datenbasierten Überwachung, Analyse und Manipulation
menschlichen Verhaltens zeigen die Forscher sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Risiken auf.
Ein zentraler Punkt auf der individuellen Ebene ist etwa,

dass Menschen in hohem Maße die Kontrolle über die kontextuelle Integrität ihrer digitalen Handlungen verlieren.
Gerade bei der Social-Media-Plattform Facebook gebe es
eine große Differenz zwischen dem antizipierten bzw. vermuteten Publikum und dem tatsächlichen. Informationen,
die man eigentlich mit einem bestimmten Kreis von Menschen teilen möchte, werden in komplett anderen Zusammenhängen eingesetzt.
Die Forscher machen dabei deutlich, dass die Konsequenzen dieses bewusst herbeigeführten Kontrollverlusts
heute unmerklich bereits das Leben der meisten Menschen
beeinflussen. Das beginnt bei der Dauer, die man in ServiceHotlines verbringen muss oder den Zahlungswegen, die
einem zur Verfügung stehen, und hört bei personalisierten
Preisen und Angeboten lange nicht auf.

Asymmetrische Informations- und Machtverhältnisse

Dass damit nicht nur individuelle Konsequenzen einhergehen, sondern auch Verschiebungen im Machtgefüge
zwischen Individuen und (staatlichen wie kommerziellen)
Organisationen nach sich zieht, liegt auf der Hand. Ausführlich beschreiben Christl und Spiekerman, wie Unternehmen
Menschen anhand ihrer Daten analysieren, sortieren und
versuchen, sie zu beeinflussen.
Auch Einwendungen, dass kommerzielle Überwachung auf
Freiwilligkeit beruhen würde, können im Angesicht dieser
Studie von niemand ernsthaft mehr erhoben werden.
Neben den verstärkten Machtasymmetrien zwischen Individuen und Organisationen machen Christl und Spiekerman jedoch eine weitere gefährliche Spaltung aus.
Wohlhabende Menschen würde schon heute ein anderes
Internet erleben als arme. Die kleinen alltäglichen Benachteiligungen vermeintlich weniger wertvoller Kunden würden sich addieren und so wiederum Chancen auf Änderungen des eigenen Status minimieren: Mit einem hohen Risikoscore eingestuft zu werden, könne etwa zur Folge haben, dass notwendige Kredite nur zu schlechteren Konditionen oder gar nicht vergeben werden. Ärmere Menschen
mit höherem gesundheitlichem Risiko könnten Schwierigkeiten bekommen, angemessen versichert zu werden.

Was tun?

Das einzig wirksame Mittel gegen die enge, aber so gut
wie unsichtbare Verwebung von Politik und Interessenvertretung sei dabei Transparenz.
Darüber hinaus empfehlen die Forscher, die Re-Identifikation anonymisierter oder pseudonymisierter Datensätze
gesetzlich zu verbieten und strafrechtlich zu ahnden.
Scoring-Systeme müssten zudem durch Behörden auf
Fairness und Korrektheit geprüft werden. Mehr Transparenz
könne durch ein Verzeichnis der informationssammelnden
Apps und Dienste geschaffen werden, mit dem Verbraucher einfacher prüfen können, wer welche Daten für welche
Zwecke sammelt.
Quelle: https://netzpolitik.org/2016/den-trackern-auf-der-spur-forschergeben-einblick-in-die-kommerzielle-ueberwachungsindustrie/

Ingo Dachwitz, www.netzpolitik.org,
(gekürzter und bearbeiteter) Beitrag vom 29.12.2016
Evangelium und Kirche
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KIRCHE

PRO ODER CONTRA
DIGITALISIERUNG?
THEOLOGISCHER UND
TECHNOLOGISCHER WEITBLICK
MAHNT ZUR UMKEHR

S

chon 2014 hat die Herbst-Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) verlauten lassen: „Als evangelische Kirche gestalten wir den digitalen Wandel mit und vertrauen auch in der digitalen Gesellschaft auf Gottes Begleitung.“ Die
bayerische und die württembergische Landeskirche etwa
haben die Digitalisierung inzwischen synodal begrüßt und
wollen sie innerhalb ihrer Strukturen voranbringen.
Niemand möchte offenbar „von gestern“ sein. Und wenn
sich ohnehin längst so etwas wie ein neuer Kulturprotestantismus formatiert hat, wie sollte dann nicht die
Gigabit-Gesellschaft, die durchdigitalisierte Kultur von
kirchlicher Seite warmherzig bejaht und missionarisch
genutzt werden?
Symptomatisch: Im Reformationsjubiläumsjahr wurde auf
der Weltausstellung in Wittenberg ein Roboter namens
Bless U-2 zum Segnen eingesetzt. Wenn aber ein digitaler
Apparat „Ich segne dich“ spricht, welch ein Subjekt redet
und handelt denn da? Segen erfolgt immer unmittelbar
durch Personen – durch Wesen also, die selbst einen wie
auch immer gearteten Gottesbezug in sich haben und
lieben können. Wie kann da christliche Kirche zum Roboter-Segen oder etwa auch zum Pflege-Roboter Ja sagen?
Und wie kann sie beispielsweise ein Programm mit dem
gotteslästerlichen Namen „Godspot“ in ihren Mauern zulassen, das freies WLAN und damit eine in gesundheitlicher Hinsicht umstrittene Strahlung generiert?
Der Verein Deutsche Sprache hat die evangelische Kirche
wegen der Begriffsschöpfung „Godspot“ zum „Sprachpanscher des Jahres 2017“ gekürt!
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TENDENZ ZUM TOTALITÄREN

Mit dem Versuch, die Digitalisierung auch zu ihrer
Sache zu machen, springt die evangelische Kirche just
auf den digitalen Zug von gestern auf. Erstaunliche
Ahnungslosigkeit hinsichtlich der gigantischen Gegenwarts- und Zukunftsprobleme des Digitalen verrät sie
gerade durch fast lächerlich anmutende Versuche, sich
netterweise gegen Pöbeleien im Internet auszusprechen
oder zu besserem Datenschutz beizutragen.
Warum hört man von ihr so wenig zu digital erzeugten
Süchten und Überforderungen? Zur totalen Auslieferung
von Infrastrukturen (z. B. Wasser- und Stromzähler) ans Digitale und damit an drohende Cyber-Attacken, vor denen
kürzlich sogar der Verfassungsschutz gewarnt hat?
Zu den Weiten des undurchsichtigen Dark-Net? Zur düsteren Zukunft digitalen Hirn-Hackings? Zu dem Ansinnen,
weiterer digitaler Beschleunigung zuliebe 5G-Mobilfunk
hierzulande „flächendeckend“ zu erzwingen, ohne dass
die gesundheitlichen Risiken geklärt wären? Und entsprechend dazu, dass diese umstrittene Strahlung ungeachtet
ökologischer Effekte ab 2019 durch Tausende von Satelliten flächendeckend auf den ganzen Planeten geschickt
werden soll?
Wissen kirchenleitende Organe nichts von der Tendenz
der Digitalisierung zum Totalitären, nämlich zur Totalüberwachung und zur Erodierung der Privatsphäre? Wo bleibt
eine kirchliche Verlautbarung zu den gewaltigen Gefahren digitaler Aufrüstung des Militärs? Wo ein deutliches
Wort zu den Risiken für die Menschenwürde angesichts
des Schwindens der Überzeugung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, die posthuman dem digitalen
Ideal seiner „Maschinenebenbildlichkeit“ zu weichen droht?

Vom Autor ist zum Thema ebenfalls
erschienen: Die digitalisierte Freiheit.
Morgenröte einer technokratischen
Ersatzreligion, Berlin 2014², sowie das
Debattenbuch Evangelische Kirche – Schiff
ohne Kompass? Impulse für eine neue
Kursbestimmung, Darmstadt 2017², u.a.
zu Ordination, Visitation und Beichte/
Absolution, mit (naheliegenderweise) 95
Thesen zur Diskussion.
Vor kurzem erschien außerdem der
Gedichtband: Überm Chaos heiliger Glanz.
Glaubensgedichte, Neuendettelsau 2018.

„Als evangelische Kirche gestalten wir den digitalen
Wandel mit“ – welch realitätsferne Einstellung! Welch
naive Perspektive angesichts der Eigengesetzlichkeiten der
digitalen Revolution! Weiß man kirchlicherseits nicht um
die Gefahren, die insbesondere von der regierungspolitisch
leider bejahten Künstlichen Intelligenz ausgehen?
Heute befürchten etliche Wissenschaftler, diese könne
die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns überholen. So
warnte der berühmte Physiker Stephen Hawking, dass die
Menschheit in nicht ferner Zeit die Kontrolle über die von
ihr produzierte Künstliche Intelligenz zu verlieren droht.
Auch mahnte voriges Jahr Tesla-Chef Elon Musk, einer
der Silicon-Valley-Größen, der Gedanke an die Künstliche
Intelligenz lasse ihn nachts nicht mehr schlafen, denn die
sei deutlich gefährlicher als Atomwaffen. Er sei kein Freund
von Regulierung, hier aber sei sie geboten.
An Regulierung durch die Politik denkt ebenso Holger
Volland in seinem Buch „Die kreative Macht der Maschinen.
Warum Künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir
morgen fühlen und denken“ (2018).
Die Gefahr sucht er zu bannen durch die freilich unrealistische Forderung, jeder einzelne Mensch müsse lernen,
die unsichtbaren Maschinen zu begreifen und zumindest
in Ansätzen zu verstehen: „Sonst können wir nicht mitbestimmen, welche Anwendungen, Vorteile und Risiken wir
wollen und welche nicht.“ Der Gedanke an solche Mitbestimmung ist schön, aber leider veraltet: Besteht nicht
eine Hauptgefahr der Digitalisierung gerade darin, dass
Künstliche Intelligenzen dank der Programmierung von
Algorithmen durch relativ wenige Könner und Vordenker
gänzlich undemokratisch die Richtung vorgeben?

WIDERSTAND GEGEN DEN VORMARSCH
DES TECHNISCHEN PARADIGMAS

Ein hilfreiches Wort hält indessen Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si‘ bereit: „Es müsste einen anderen Blick geben, ein Denken, eine
Politik, ein Erziehungsprogramm, einen Lebensstil und
eine Spiritualität, die einen Widerstand gegen den Vormarsch des technokratischen Paradigmas bilden.“ Für die
evangelische Kirche ist in diesem Sinn nicht kulturprotestantische An- und Einpassung ins ebenso gigantische wie
fragwürdige Programm der Digitalisierung angesagt,
sondern Widerstand, Aufruf zu Besinnung und Umkehr.
Dabei geht es mitnichten um Totalverweigerung gegen
alles Digitale, sondern wie gesagt um „Widerstand gegen
den Vormarsch des technokratischen Paradigmas“.
Bei einigen namhaften Technologen aus Silicon Valley wie
etwa dem früheren Google-Manager Tristan Harris oder
Chris Marcellino, Mitentwickler einer Apple-Push-Technologie, würde solch ein Appell offene Türen einrennen:
Sie sind bereits so weit, dass sie die Konzerne, für die sie
einst gearbeitet haben, als Verführungs- und Teufelswerk
entlarven. Christen haben umso mehr Anlass, die „Datenreligion“ (Yuval N. Harari) der Digitalisierung kritisch zu
betrachten – als Botschafter Jesu Christi, die in der Welt,
aber nicht von der Welt sind.
		Prof. Dr. theol. habil. Werner Thiede
		
ist Pfarrer der bayerischen Landeskirche,
		
apl. Professor für Systematische Theologie
		
an der Universität Erlangen-Nürnberg und
		Publizist.
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GLOSSAR

BÜCHER ZUR DISKUSSION

Johanna Haberer
Digitale Theologie
GOTT und die Medienrevolution
der Gegenwart

WAS HEISST EIGENTLICH DIGITALISIERUNG?
Komfortsprung oder abzulehnende „gläserne Gesellschaft“:
Schlagworte im Meinungsstreit zwischen Befürwortern und Gegnern.

DIGITALISIERUNG

Viele denken bei Digitalisierung an Internet und Handynutzung. Der Begriff meint jedoch mehr. Denn „digital“
ist alles, was in Form von elektronischen Signalen und
maschinenlesbaren digitalen Codes vorliegt. Schon das
Morse-Alphabet oder Telefax waren Schritte hin zu einer
digitalen Gesellschaft. Wer einen eher weiten Begriff verwenden wollte, könnte den Menschen selbst als digitales
Wesen definieren: denn auch Gehirnströme basieren auf
elektro-chemischem Signalaustausch.
Im gängigen Sinn meint Digitalisierung die Entwicklung
und Nutzung digitaler Dienste und Daten. Das öffentliche
Internet ist nur ein bekanntes Beispiel. Daneben gibt es das
Internet der Dinge (Internet of Things), nicht-öffentliche
Netzwerke in Firmen und Organisationen (Intranet) sowie viele weitere digitale Anwendungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung ( E-Government).
Beispiele:
Elektronischer Ausweis (ePass) – Der deutsche „ePass“
wird seit 2007 als biometrischer Reisepass mit digitalem
Passbild und eingescanntem Fingerabdruck ausgegeben.
Auch der neue Personalausweis seit 2010 ist ausgestattet
mit maschinenlesbarem RFID-Funkchip und Option zur
Hinterlegung der Fingerabdrücke.

Illustration: by-studio/Fotolia

Elektronische Gesundheitskarte (eGK) – In der gesetzlichen Krankenversicherung wurde 2015 die elektronische
Gesundheitskarte eingeführt. Geplant ist zudem die Einführung einer digitalen Gesundheitsakte, in der alle relevanten
Informationen zusammengeführt werden.
Digitales Kfz-Notrufsystem (eCall) – Der automatische
Notrufdienst (engl.: emergency call) – in der EU verpflichtend für Neuwagen ab März 2018 – stellt bei einem Autounfall selbsttätig eine Verbindung zur nächsten Rettungsstelle her.
Via GPS/Galileo-Satellit werden die genauen Ortungsdaten,
Anzahl der Insassen und etwa die Fahrzeugausrichtung auf
einer Autobahn durchgegeben. Dadurch sollen Rettungsdienste schneller vor Ort sein.
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Frank Schirrmacher (Hg.)
Technologischer Totalitarismus
Eine Debatte
Edition Suhrkamp 2015,
283 Seiten

Kösel Verlag 2015,
208 Seiten

Mit Beiträgen von
Eric Schmidt (Google),
Mathias Döpfner (Axel Springer),
u.a.m.

E-GOVERNMENT

2013 wurde im Dt. Bundestag das E-Government-Gesetz
verabschiedet, das den Ausbau einer Digitalen Verwaltung
fördern soll. Ähnliche Gesetze folgten in einzelnen Bundesländern. Im E-Government-Gesetz für Baden-Württemberg vom Dezember 2015 heißt es (§ 6): „Die Behörden
des Landes führen ihre Akten elektronisch.“
Für die Einführung elektronischer Akten werden Dokumente in Schriftform zunehmend gelöscht und ersetzt.
Elektronischer Rechtsverkehr, elektronisches Grundbuch,
elektronische Behördengänge sollen ausgeweitet werden.
Beispiele:
Steuererklärung – Die Abgabe der Einkommenssteuererklärung auf elektronischem Weg; für Unternehmen sind
Umsatzsteuererklärung oder Gewerbesteuererklärung
verpflichtend nur noch elektronisch möglich.
E-Akte bei Gericht – Unter dem Stichwort eJustice (Beispiel Hessen, Baden-Württemberg) soll auch in der Justiz
die elektronische Akte („E-Akte“) Einzug halten.

Jaron Lanier
Zehn Gründe, warum du deine
Social Media Accounts sofort
löschen musst
Hoffmann und Campe
2. Auflage 2018, 208 Seiten

SMART-HOME / SMART-CITY

Im „Smart-Home“ werden elektrische Jalousien, Heizung,
Beleuchtung, Klimaanlage oder auch Heim-Kino, Fernseher
und Musikanlage digital angesteuert.
Die Steuerung erfolgt ggf. über einen internetfähigen
Sprachassistenten, der auf menschliche Sprachanweisungen reagiert (
Maschinelles Lernen). Beispielsysteme
sind Google Home oder Amazon Echo.
In der „Smart-City“ sollen darüber hinaus aktuelle Verkehrsdaten, Informationen zu Baustellen und Verkehrsaufkommen, aber auch viele andere Daten digital verknüpft
sein. Dazu werden alle anfallenden Daten zusammengeführt (
Big Data) und möglichst in Echtzeit ausgewertet, um etwa die Ampelschaltung zu regulieren
oder um Kostenstrukturen für städtische Angebote zu
kalkulieren.
Als eine erweiterte Smart-City-Anwendung lässt sich der

Ulrich Eberl
Smarte Maschinen: Wie Künstliche
Intelligenz unser Leben verändert
Hanser Verlag 2016, 408 Seiten

Yvonne Hofstetter
Das Ende der Demokratie
Wie die künstliche Intelligenz die Politik
übernimmt und uns entmündigt
Bertelsmann 2016, 512 Seiten
Sie wissen alles
Wie intelligente Maschinen in unser
Leben eindringen und warum wir für
unsere Freiheit kämpfen müssen
Bertelsmann 2014, 352 Seiten

Werner Thiede
Digitaler Turmbau
zu Babel
Der Technikwahn und
seine Folgen

>

oekom Verlag 2015,
238 Seiten

Harald Gapski (Hg.)
Medienkompetenz
Herausforderung für Politik,
politische Bildung und Medienbildung
bpb Schriftenreihe Bd. 10111
2017, 260 Seiten
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MASCHINELLES LERNEN

Mit dem Begriff Maschinelles Lernen (engl: Machine Learning) wird u.a. die automatisierte Mustererkennung durch
Programme und Algorithmen bezeichnet, wodurch die
eingesetzte Technik eine immer genauere Erfassung und
Nachahmung erlernen soll.
Anwendungsbeispiele sind Spracherkennung und -verarbeitung (Sprachsoftware Google Duplex; Sprachassistenten wie „Siri“ oder „Amazon Echo“), selbstständig Inhalte publizierende Internetprogramme („Social Bots“), die
sich in Sozialen Medien in Diskussionen einschalten, oder
automatische Gesichtserkennung (vgl. Facebook).

BIG DATA

Das Schlagwort Big Data meint die Erhebung und Auswertung großer Datenmengen, wie sie etwa in der Nutzung des
Internets (Suchmaschinen, Internetverlauf, Kaufhistorie),
des Smartphones (Adress- und Kommunikationsdaten, Bewegungsprofil) oder in betrieblichen Abläufen (Industriefertigung) und in anderen Unternehmensdaten (Produktdaten, Kundendaten etc.) tagtäglich anfallen. Als besonders
wertvoll gelten Datensätze, die plattformübergreifend aus
verschiedenen Quellen zusammengeführt werden.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)

Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (engl. Artificial
Intelligence, kurz: AI) sollen in der Lage sein, auf (beliebig) gestellte Aufgaben aufgrund des gegebenen Datenbestands und
Maschinellen Lernens selbständig Lösungen zu finden oder zu entwickeln. Alle großen IT- und
Internetkonzerne wie Apple, Amazon, Alphabet (Google),
Microsoft und Facebook definieren ihr Geschäftsmodell
heute vorrangig als KI-getrieben.
(Anwendungsbeispiele: „AutoML“ von Google zur automatischen Entwicklung von KI-Lösungen; Mustererkennungsverfahren bei Röntgenbildern oder Gehirnscans in der
Medizin; Hochfrequenzhandel an der Börse weitgehend
ohne direkte menschliche Einflussnahme).

INTERNET DER DINGE

Im sog. Internet der Dinge (engl.: Internet of Things,
kurz IoT) sind weltweit Milliarden von Geräten, Sensoren
und Chips verbunden und kommunizieren selbständig
miteinander. Ob automatisierter Austausch von Wetterdaten, Statusmeldungen von Feuermeldern oder im Auto
die automatisierte Übermittlung von Reifendruck- und
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DAS DIGITALISIERUNGSPROJEKT

Kundendienst-Daten ggf. an den Automobilhersteller: es
funkt und sendet allerorten, wenn auch oft unbemerkt.
Winzige RFID-Chips (Speicherchips zum drahtlosen Auslesen und/oder Empfangen von Informationen) finden sich
auch in Bankkarten zum kontaktlosen Bezahlen oder in
Büchern und Medien der Leihbücherei. Der ADAC kritisiert,
dass unklar sei, welche personenbezogenen Daten „von
unterwegs“ an Autohersteller übermittelt werden.

DER LANDESKIRCHE
Digitalisierung ist in aller Munde. Auch unsere Landeskirche beschäftigt
sich intensiv mit der Thematik und hat Digitalisierung zu einem
ihrer fünf Schwerpunktthemen gemacht. Warum ist es so wichtig, dass sich auch
die Kirche damit auseinandersetzt?

Im weiteren Sinn kann hier auch die automatische
Funkzellenabfrage von Smartphones, Mobiltelefonen sowie
die GPS-Ortung von Navigationsgeräten genannt werden.
Ein Beispiel, wie das aus Mobiltelefondaten gewonnene
Bewegungsprofil eines Bundestagsabgeordneten aussieht,
ist auf Zeit.de zu finden:
www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten

DATENSICHERHEIT – HACKING –
CYBERKRIMINALITÄT

Als gravierende Achillesferse der Digitalisierung gilt unter
Experten die IT- und Datensicherheit. „Unbezwingbare
Datensicherheitssysteme gibt es kaum“, heißt es. Hacker
sind Abwehrmaßnahmen oft einen Schritt voraus.
Schlagzeilenträchtige Daten-Hacks:

1. DIGITALISIERUNG ALS GESELLSCHAFTLICHER
TRANSFORMATIONSPROZESS

• 2003 werden Daten von EC-Karten von 95 Millionen Kunden der T. K. Maxx-Filialen entwendet.
Der Hack wurde 2007 publik.

Will man es positiv formulieren, so leben wir derzeit in spannenden Zeiten:
An dem medial dauerpräsenten Begriff „Digitalisierung“
kommt derzeit niemand vorbei. Wir befinden uns gesellschaftlich in Umbruchzeiten. Seit dem Ende des zweiten
Weltkrieges konnte auch die Kirche Strukturen in einer vorher nie gekannten Kontinuität fortschreiben und ausbauen.
Nun aber sind wir mitten in einer Umbruchsituation angelangt. Das macht vielen Angst.
Betrachtet man es langfristig und übergreifend, biegen wir
gerade in eher wieder normale Verhältnisse ein und ein
langer Zeitraum von Kontinuität, für den wir dankbar sein
dürfen, geht über in eine Phase von Diskontinuität und von
Umbrüchen. Dem müssen wir uns als Kirche ohne Angst
stellen und einer verunsicherten Gesellschaft vorleben,
was christliche Hoffnung und Zuversicht ausmacht.
Das bedeutet gerade nicht, solche umwälzenden Entwicklungen, unkritisch, unbeteiligt und weltfremd über sich ergehen zu lassen oder nur als Bedenkenträger in Erscheinung zu treten.

• 2015 werden aus der Personalverwaltung der US-Bundesbehörden 21 Millionen Datensätze gestohlen.
• Bei dem Internetanbieter Yahoo wurden 2013 die Kontodaten von 3 Milliarden Nutzern gestohlen. Bis 2016 ging
man davon aus, dass 500 000 Konten betroffen waren, 2017
wird die Zahl nach oben korrigiert.
• 2014: Klau von 83 Millionen Datensätzen der Bank JP Morgan Chase
• 2016: Der Geheimdienst NSA wird Opfer eines HackerAngriffs.
• Im Frühjahr 2018 wird bekannt, dass das interne Netzwerk
der Dt. Bundesregierung seit Anfang 2017 ein Jahr lang
durch Unbekannte infiltriert war. Ob die Angreifer während
dieser Zeit „Hintertüren“ installiert haben oder noch aktiv
sind, ist bislang ungeklärt.
Die Dunkelziffer von Hacking-Vorfällen gilt insgesamt als
hoch. Oft werden diese nicht bekannt, weil Organisationen
vor einer Veröffentlichung zurückschrecken, oder einen
Datenabfluss erst gar nicht bemerken.

Foto peshkova/Fotolia

geplante „Citizen-Score“ in China ansehen: Jeder Bürger
erhält ein Punktekonto, bei Verkehrsverstößen gibt es
Punkteabzug. In das Scoring fließen auch Zahlungsmoral,
Bonität oder das Internetverhalten ein.
Je nach Punktewert drohen Reisebeschränkungen oder
locken Vergünstigungen.

DIGITALISIERUNG IN DER LANDESKIRCHE

Die Digitalisierung stellt unsere Gesellschaft und damit
auch die Kirche vor große Herausforderungen. Deutlich
spüren wir bereits die Auswirkungen in der Arbeitswelt.
Bankgeschäfte, die Beihilfeerklärung, die Steuererklärung,
das alles kann bereits digital erledigt werden und diese

Entwicklung wird weitergehen. Wir sehen im Moment nur
den Anfang eines tiefgreifenden Transformationsprozesses.
Was bislang noch in analoger Form und zugleich in digitaler Form möglich ist, wird in absehbarer Zeit nur noch
digital angeboten werden. Viele Bankfilialen haben bereits
geschlossen oder bieten persönliche Beratung und das
klassische Schaltergeschäft nicht mehr oder nur gegen
Zusatzgebühr an.
Das Beispiel zeigt zugleich, dass es keineswegs die geringqualifizierten Jobs sind, die ersetzbar sind. Alles, was aufgrund von Algorithmen errechnet werden kann und sich
wirtschaftlich darstellen lässt, steht in der konkreten Gefahr
ersetzt zu werden. Mittlerweile kann man sogar erfolgreich
in Aktien investieren, ganz ohne Fondsmanager, allein aufgrund eines entsprechenden Finanzdienstleistungsprogrammes.
Allerdings entstehen auch neue Jobs. Wie in allen Umbruchprozessen wird es darauf ankommen, neue sich bietende
Chancen zu erkennen und die damit einhergehenden Prozesse zu gestalten. Hier können gerade die Angebote der
Kirche im Dienst für den Menschen künftig eine wichtige
Rolle spielen. Digitalisierung muss dem Menschen dienen
und ihn nicht in neue Abhängigkeiten führen.
Die Kirche muss sich damit auseinandersetzen, sich aktiv
zu Wort melden und das christliche Menschenbild in die
gesellschaftliche Diskussion einbringen. Der damit verbundene Transformationsprozess, ist somit wirtschaftlichtechnologischer, aber vor allem auch gesamtgesellschaftlicher Natur.
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Die unterschiedlichsten Institutionen fragen sich zunehmend, wie und von wem diese immer mehr an Dynamik
gewinnende digitale Transformation gut gesteuert und begleitet werden kann. Anfragen richten sich dabei auch an
die Kirche.

2. AUS FEHLERN LERNEN

Digitalsierung als kirchliches Schwerpunktthema? Muss
die Kirche da wirklich mitmachen und sich auch noch auf
diesen Megatrend einlassen? Folgt sie nur wieder einem
Zeitgeist? Sollte sie nicht besser widerständig sein, ein Fels
in der Brandung und sich den sogenannten eigentlichen
Themen zuwenden?
So einfach darf es sich die Kirche nicht machen, wenn es
zutrifft – und vieles spricht dafür – dass wir am Anfang
der vierten industriellen Revolution stehen. Die derzeitige
Digitalisierung stellt die tiefgreifendste Veränderung aller
Lebensbereiche zu Beginn unseres Jahrhunderts dar.
Und wie bei den anderen industriellen Revolutionen, die
es vorher gab, wird sie zwar durch Technik ausgelöst, ist
aber nicht nur ein technischer Prozess. Was wird sie mit
unserem Seelenleben machen? Und was mit unserem
Zusammenleben? Die Kirche hat solche, durch Technik
ausgelöste industrielle Revolutionen in der Vergangenheit
gern verschlafen.
Lange Zeit verschloss sie sich vor den Veränderungen und
Umbrüchen der ersten industriellen Revolution; wenn überhaupt, dann war sie zunächst nur zu karitativen Maßnahmen bereit, die das Sozialgefüge jedoch nicht antasteten. Der durch die Industrialisierung ausgelöste gesamtgesellschaftliche Umbruch in Deutschland im 19. Jahrhundert, traf vor allem die verelendete Arbeiterschaft mit
voller Wucht. Heute besteht weithin Einigkeit darüber, dass
sich die Kirche und auch der damalige Staat viel zu lange
den, durch die erste industrielle Revolution ausgelösten
Veränderungen der Sozialstruktur, verschlossen haben.
Diese passive Haltung der Kirchen führte zu einer bis heute
spürbaren Entfremdung von Kirche und Arbeiterschaft.
Das sollte der Kirche bei der gerade stattfindenden vierten
industriellen Revolution nicht erneut passieren.
Die Kirchen sind als zweitgrößter Arbeitgeber in Deutschland davon abgesehen direkt Betroffene. Die Verwaltung
4.0 wird auch im kirchlichen Bereich umzusetzen sein,
schon um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu sein,
aber auch, um die sich wandelnden Erwartungen unserer
Kirchenmitglieder und Mitarbeitenden an eine zeitgemäße
Verwaltung erfüllen zu können.

3. WIE REAGIERT UNSERE LANDESKIRCHE KONKRET
AUF DIE HERAUSFORDERUNG?
Zwei Initiativen sind an dieser Stelle zu benennen:

a) Die AG Digitalisierung:
Dabei geht es um die unbürokratische Förderung von
Ideen und Start Ups im Zusammenhang mit Digitalisierung.
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Dort sind mittlerweile viele Ideen aus der ganzen Landeskirche, aus allen Bereichen, in denen sich Menschen
mit Digitalisierungsthemen beschäftigen, angekommen,
aufgegriffen und finanziell gefördert worden.
Außerdem wurde mit externer Hilfe eine sogenannte
digitale Roadmap entwickelt.
Was umfasst diese konkrete Aufgaben- und Maßnahmenplanung?
b) Die digitale Roadmap:
Sie besteht aus 10 Meilensteinen und mehr als 150 Einzelmaßnahmen. Bei den Meilensteinen handelt es sich um folgende Themenkomplexe:
• Ganzheitliches Kommunikationskonzept
• Optimierung von Bestandsprozessen
• Optimierung der Zusammenarbeit
• Entwicklung Leitbild Digitalisierung
• Digitalisierung des Gemeindeamtes
• Plattform Kirche: Digitale Gemeinschaft
• Kompetenzzentrum Online-Kirche
• Digital Hub: Zukunft der Kirche
• Entwicklung von Innovationen
• Die vernetzte Kirche
Es würde zu weit führen, alle diese Punkte im Rahmen
dieses kurzen Beitrages zu erläutern.
Vier Herausforderungen und Chancen für die Kirche sollen
aber ausdrücklich benannt werden.

4. CHANCE UND PFLICHT ZUM DIGITALEN DIALOG:

Schaut man sich einmal die einschlägigen Untersuchungen
der heute bevorzugten Interaktionskanäle an, so wird
deutlich, dass derzeit ein generationenbedingter Umbruch
stattfindet:
Nutzen bei den bis 1955 geborenen Jahrgängen noch
90 Prozent aller Befragten das Telefon als wichtigstes
Kommunikationsmittel, so nimmt diese Quote in den
Jahrgängen danach rapide ab.
Bei den zwischen 1965 bis 1990 geborenen Jahrgängen ist
das Telefon mit nur noch 29 Prozent Nutzungsquote zwar
noch knapp das am häufigsten genutzte Kommunikationsmittel. Bei der sogenannten Generation Y (geboren 1980
bis 2000) spielt das Telefon dann aber mit noch knapp 12
Prozent Nutzungsquote nur noch eine Nebenrolle.
Hingegen ist das Internet/WebChat mit 24 Prozent und
Social Media mit ebenfalls 24 Prozent das wichtigste Kommunikationsmedium.
Will die Kirche mit dieser Generation in Kontakt bleiben
oder den Kontakt neu herstellen, muss sie diese digitalen
Kommunikationsmittel stärker nutzen als bisher, auch
wenn sie die sogenannte Face to Face Kommunikation natürlich nicht ersetzen kann. Digitale Kommunikation und
Face to Face-Kommunikation schließen sich aber nicht aus,
sondern ergänzen sich. Sie sind aufeinander zu beziehen.
Damit geht es um den digitalen Rückkanal:

Die Kirche muss lernen über die neuen digitalen Rückkanäle in Kontakt zu treten. Das sind wir bislang nicht gewohnt. Wir kommunizieren eher in eine Richtung, wenn
wir digitale Kanäle benutzen (Mail, Homepage).
Über Social Media und digitale Kanäle und Blogs treten
unsere Kirchenmitglieder aber auch Nichtmitglieder mit
uns in Kontakt. Sie stimmen uns zu, üben Kritik, geben
Anregungen und stellen Fragen. Das ist gut und allemal
besser als wohlwollende Gleichgültigkeit. Aber noch
sind die Kirchen dafür nicht ausreichend vorbereitet und
personell und strukturell aufgestellt.
Die mit dem Rückkanal einhergehenden kommunikativen
Möglichkeiten sind gewaltig. Sie öffnen die Tür für Dialog
und Partizipation. Es wird aber auch deutlich anspruchsvoller, wenn wir uns vom reinen „Sender“ zum „Sender und
Empfänger“ wandeln. Das betrifft die Kultur (FeedbackKultur), die Prozesse (personelle und technische Ressourcen) und die Strategien (Management der Community)
innerhalb der Kirche mit Chancen aber auch mit Risiken.

4. REGIONALE SCHUTZRÄUME DER KIRCHEN FALLEN

Wir sind es gewohnt uns regional nach Kirchenmitgliedschaft in Landeskirchen zu organisieren. Dieser „Schutzraum“ hat in der digitalen Welt eine schwindende Bedeutung. In der württembergischen Landeskirche wurde angesichts des Digitalisierungsprojektes ein Blog eingerichtet. Hier beteiligen sich selbstverständlich nicht nur evangelische Christen aus unserer Landeskirche an den Diskussionen. Online Kirchen, beispielsweise aus den USA, halten
sich mit ihrem Angebot ebenfalls nicht an die Grenzen
aus der analogen Welt und treten im Netz ausgesprochen
professionell auf. Der digitale Rückkanal ist dort offen und
er wird selbstverständlich verlässlich betreut.

5. DIGITALE ETHIKKOMMISSION

Eine Chance, wenn sie genutzt wird. Die Landeskirche
sollte am Diskurs innerhalb der Kirchen, aber auch am
gesellschaftlichen Diskurs aktiv teilnehmen. Es werden
ethische Fragen an die Kirche gestellt. Die Landeskirche
muss sich mit diesen Fragen aus den eigenen Reihen und
seitens Dritter beschäftigen, aktiv am gesellschaftlichen
Diskurs teilnehmen und diesen Diskurs mitgestalten.
Fragen nach dem Menschenbild im Rahmen des Digitalisierungsprozesses sind dort regelmäßig aufgeworfen.
Die Kirchen beteiligen sich bislang zu wenig.
Eine Ethikkommission, interdisziplinär besetzt, in der aber
auch und gerade theologisches Fachwissen vertreten ist,
könnte ein wichtiger Schritt zu mehr kirchlicher Präsenz
und Einmischung sein. Die Landeskirche prüft aktuell die
sich bietenden Möglichkeiten in Absprache mit der EKD
und anderen Landeskirchen.

6. VERWALTUNG 4.0

gende Themen, mit denen sich auch die kirchliche Verwaltung auseinandersetzen muss:
• effiziente elektronische Verwaltungsarbeit
• Medienbruch- sowie barrierefreie digitale
Verwaltungsverfahren
• elektronische Erreichbarkeit
• zunehmende Entbehrlichkeit von „Behördengängen“
• Standards betreffend Datenschutz und
Informationssicherheit
• ressortübergreifende Entwicklung und Implementierung
von E-Government (vernetzte Kirche, auch in der
Verwaltung)
• elektronische Aktenführung
• auch E-Beschaffung ist m. E. für die Kirche ein Thema,
angereichert um den Aspekt der öko-fairen Beschaffung
• Standardisierung von Prozessabläufen und Formularen
• Open Data
• Zugang zu allen elektronisch angebotenen Verwaltungsdienstleistungen sollte grundsätzlich über ein
Zugangsportal im Internet erfolgen können.
Ganz wichtig und eine große Herausforderung ist es, die
Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
kirchlichen Verwaltungen in den Bereichen Digitalisierung, Datenschutz, IT, Informationssicherheit und E-Government zu stärken. Die hierfür notwendigen Fortbildungsmaßnahmen müssen mit einem aktiven Veränderungsmanagement und Maßnahmen zum Kulturwandel aufgelegt und begleitet werden.

ZUSAMMENFASSEND:

Die Kirche darf Digitalisierung nicht über sich ergehen
lassen, sondern sollte selbst gestaltend, als wichtiger
gesellschaftlicher Akteur auftreten, eigene Chancen bspw.
in der Kommunikation nutzen und selbstbewusst ihre
Stimme einbringen.
Leitend ist das christliche Menschenbild. Digitalisierung ist
nicht zu stoppen, es muss aber darauf geachtet werden,
dass die Digitalisierung dem Menschen dient und nicht zu
neuen Abhängigkeiten führt.
Aus meiner Sicht ist das nicht „Kür“, sondern „eigentliche
Aufgabe“ der Kirche in einer sich rasant ändernden Gesellschaft, wenn sich die Kirche den Bedürfnissen und Nöten
dieser Gesellschaft in Liebe weiterhin zuwenden will.

		Stefan Werner
		
Direktor des Evangelischen Oberkirchenrats
		in Stuttgart.

Schließlich ist als wichtige Herausforderung an unsere
Organisation und an unsere Verwaltung alles zu benennen,
was man gemeinhin mit Verwaltung 4.0 umschreibt.
Dabei geht es wie in anderen Verwaltungen auch um fol-
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DIGITALISIERUNG
UND NEUE LERNWELTEN
WAS KOMMT AUF UNS ZU?

B

ildung und Digitalisierung: Sind das unvereinbare
Gegensätze, wie manche meinen? Ist das humboldtsche Bildungsideal oder vielleicht sogar unser
ganzheitlicher Bildungsansatz vor dem Hintergrund
des christlichen Menschenbildes ernsthaft in Gefahr? Wird
künftig eine kalte einseitig durch ökonomische Interessen
gesteuerte künstliche Intelligenz auch unsere Bildungslandschaften prägen?
Der Ulmer Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer
warnte 2012 in seinem Buch „Digitale Demenz: Wie wir
uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“ vor entsprechenden Entwicklungen und vor der Verwendung der
digitalen Medien generell. Seine Thesen: Computer machen süchtig, einsam und dumm.
Um es vorweg zu nehmen. Mich befremden solche Horrorszenarien. Sie spielen mit den Ängsten der Menschen und
führen zu nichts. Wie mit anderen Herausforderungen gilt
es, Chancen und Risiken zu erkennen, zu bewerten und
dann zu versuchen, den Prozess möglichst mitzugestalten.
Sicher ist natürlich, dass mit der Digitalisierung große Umwälzungsprozesse in unserem Leben generell auf uns
zukommen. Längst hat diese Entwicklung begonnen.
Im Bildungsbereich sind erste Konturen erkennbar. Diese
stimmen mich aber unterm Strich positiv. Warum? Weil
Bildungserwerb durch ganz neue Lernformen attraktiver
wird, das Lernen nicht mehr an Raum und Zeit gebunden
ist, gerade Lernschwache einen bisher nie bekannten Zugang zu Bildungsinhalten haben und eine neue Art der
Bildungskommunikation möglich ist, die unsere freiheitlich-demokratische Kultur insgesamt festigen wird.
Deshalb schließe ich mich im Übrigen Dieter Kempf, dem
Präsidenten des Bundesverbands Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien (Bitkom), an, wenn
er Manfred Spitzer entgegnet: „Computer machen nicht
per se dumm oder schlau, genauso wenig wie Fernseher,
Zeitungen oder Bücher. Auch Literatur kann verdummen,
und nicht jede Zeitschrift macht ihre Leser klüger. Es kommt
auf den Inhalt und die Nutzung an wie beim Computer …
Diese sind mit der Welt des 21. Jahrhunderts untrennbar
verbunden und werden es auf absehbare Zeit bleiben. Sie
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öffnen uns neue Dimensionen der Kommunikation, bringen uns mit Menschen zusammen und helfen uns, die immer komplexere Welt besser zu verstehen. Analoge Ignoranz ist auch nicht besser als digitale Demenz.“
(siehe http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitaledemenz-analoge-ignoranz-spielt-mit-den-aengsten-dermenschen-11906366-p2.html)
Ich rate aufgrund meiner Erfahrungen der letzten Jahre
im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zu einem
neugierigen Pragmatismus in Sachen Digitalisierung, der
die Risiken natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen
darf. Meines Erachtens eröffnet die Digitalisierung neue
nie zu erwartende Lernwelten, die es nun zu gestalten gilt.

CHANCEN DER VERÄNDERUNGEN ERKENNEN

Von einem radikalen Wandel des Lernens sprach Jörg
Dräger von der Bertelsmann Stiftung 2015 in seinem Bestseller „Die digitale Bildungsrevolution“. Vor dem bundesweiten Volkshochschultag 2016 in Berlin stellte der Autor
in beeindruckender Weise vor, wie digitale Lernwelten
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, die bisher so nicht
denkbar gewesen waren.
Anhand eines Beispiels der Stanford University in den USA,
die punktuelle Vorlesungen und Übungen für alle Interessierten ins Netz stellt und auch entsprechende Prüfungszertifikate ermöglicht, zeigt Dräger, wie die Digitalisierung zu Demokratisierungsprozessen von Bildung beiträgt
(siehe https://www.youtube.com/watch?v=QBseCDzpo68).
Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie digital aufbereitete
Lerninhalte junge Menschen eine Teilhabe an Bildungsinhalten eröffnet, von denen sie im analogen Zeitalter nur
geträumt hätten.
Das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid führte im
August 2016 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Umfrage bei 14- bis 95-jährigen
Personen durch, die anhand von über 30 Fragen mit ihren
Einschätzungen und Erwartungen zu digitalen Technologien in der Bildung kundtun sollten. Die Ergebnisse sind
durchaus überraschend. Zwei Drittel der Befragten verbinden mit digitalen Technologien in der Bildung eher

dass künftig neben der Entwicklung der
Chancen als Risiken. Eine große Mehrheit
technischen Infrastruktur, der entsprechenvon 79 Prozent kann sich Bildung ohne
den Medien und der Beschaffung von Enddigitale Medien nicht mehr vorstellen, man
Wir können
geräten vor allem ein Schwerpunkt in der
hält sie sogar für unabdingbar.
den Wind
Fortbildung der Dozentinnen und DozenDesto älter die Befragten waren, desto weniten liegen muss.
ger glauben sie aber an eine motivierende
nicht ändern,
Sie sind es, die mit entsprechenden pädaWirkung digitaler Technologien auf das
sondern die Segel
gogischen Konzepten den neuen LernLernverhalten. Bei den unter 20-Jährigen
anders setzen.
prozess entwickeln und steuern müssen.
nahmen 82 Prozent an, dass Lernen mit digAristoteles
Die beste Technik hilft nichts, wenn nicht
italer Unterstützung zum Lernen motidas Lehrpersonal zum einen dafür gewonviert, in der Gruppe der 20 bis 39-Jährigen
nen, zum anderen damit geschult wird.
waren zwei Drittel der gleichen Meinung.
In den Altersgruppen ab 60 bzw. 70 Jahren
Für die Bildungsarbeit unserer Kirche sehe
nimmt Zustimmung zu dieser Annahme
ich im Hinblick auf die Digitalisierung große
mit 35 bzw. 24 Prozent dagegen rapide ab.
Chancen. Schülerinnen und Schüler, Konfirmandinnen und
„Was lernen wir in Zukunft?“ – Für 87 Prozent der TeilnehKonfirmanden sind längst „Digital Natives“, die eine Welt
mer muss auch in der digitalen Welt die Vermittlung von
ohne Internet gar nicht mehr kennen. Im Zuge der von der
Werten ein zentraler Bestandteil der Bildung sein.
Landeskirche ausgerufenen „Digitalen Roadmap“ bringe
(siehe https://wb-web.de/dossiers/Digitalisierung-in-derich mich in den nächsten Jahren gerne ein, um digital
Erwachsenenbildung-1.html)
gestütztes Lernen als wichtiger Baustein entwickeln zu
helfen. Auch Glaubensinhalte können für junge Menschen
VERÄNDERUNGEN GESTALTEN - AUCH IN DER KIRCHE
attraktiv aufgearbeitet werden. Menschen im Beruf müssen
Die Bereitschaft nicht nur bei jüngeren Lernenden scheint
aufgrund der knappen Zeit mit kirchlichen Inhalten nicht
also vorhanden zu sein, sich den anstehenden Veränderabhängen. Ältere Menschen oder Personen mit Handicap
ungen zu stellen. Die Herausforderung der nächsten Jahre
finden einen ganz neuen kommunikativen Zugang zur
besteht daher insbesondere darin, die Voraussetzungen
(kirchlichen) Welt, den sie sonst vielleicht aus Gründen der
vor Ort in Schulen und Bildungseinrichtungen zu schafImmobilität nicht mehr haben.
fen, dass die neuen technischen Möglichkeiten im Rahmen
In Kloster Kirchberg bei Horb habe ich in den letzten Jaheines natürlich nicht zu vernachlässigendem Datenschutz
ren ein Seminar mit dem Titel „Leben und Beten mit dem
auch ausgeschöpft werden.
Smartphone" angeboten.
Im Bereich des baden-württembergischen Kultusminis(siehe www.evangelisches-gemeindeblatt.de/
teriums haben wir im Weiterbildungsbereich eine digitale
publikationen/evangelisches-gemeindeblatt/heftarchiv/
Bildungsplattform entwickelt, um kleinen und mittleren
detailansicht/die-wege-im-netz-erschliessen-1959/)
Bildungsträgern eine kostengünstige Möglichkeit zu eröffnen, digitale Lernformen für die eigenen Bedarfe zu
Meine Erfahrung ist in der Regel auch dort positiv. Gerade
erproben (siehe www.digitaler-weiterbildungscampus.de).
ältere Menschen wundern sich, dass sie sich mithilfe einfaIn verschiedensten Bildungsbereichen konnten in den
cher Applikationen neue Kommunikationsmöglichkeiten
letzten Jahren erstaunliche Erkenntnisse gewonnen wermit ihren Enkeln erschließen, unabhängiger ihr Leben geden. Wenige Beispiele seien genannt:
stalten und auch die Bibel z. B. mit der kostenlosen LutherNicht mehr beschulbare junge Menschen konnte ein
bibel-App lesen und genießen können.
neuer Weg zurück in die Schule eröffnet werden, Wiedereinsteigerinnen in den Beruf haben unabhängig von ihrem
Mein Fazit nach Aristoteles:
Wohnort erste Schritte dahin unternehmen können, Ge„Wir können den Wind nicht ändern, sondern die Segel
flüchtete haben bundesweit in Kleingruppen mithilfe
anders setzen.“ Ich werbe daher für einen gesteuerten
eines Dozenten, der fernab von ihnen sich befand, ihre
Einsatz digitaler Medien gerade im Bildungsbereich unseSprachkompetenzen gefestigt. In der kirchlichen Erwachsrer Landeskirche. Die „digitale Roadmap“ ist hierfür der
enenbildung haben wissenschaftsübergreifend und ortsrichtige Weg, den wir als Landesynode und Oberkirchenrat
unabhängig Menschen (auch Seniorinnen und Senioren
gemeinsam konstruktiv gestalten sollten.
in Alten- und Pflegeheimen) über Themen wie „Zeit und
Ewigkeit“ oder „Theologie und Kunst“ diskutieren können.
Auf der Ebene der Kultusministerkonferenz wurde in den
letzten beiden Jahren eine Digitalstrategie mit dem Titel
„Bildung in der digitalen Welt“ entwickelt, die in 2018 und
2019 in die Umsetzung kommen soll (siehe https://www.
kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt.html).
Im Teilbereich Weiterbildung, den ich verantwortlich auf
Länderebene mitgestalten durfte, haben wir festgestellt,

		
		
		
		

Dr. Norbert Lurz
seit August 2018 Oberkirchenrat für Bildung
und Schule, vormals Ministerialrat im 		
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
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VÖLLIG NORMAL: DIGITAL
KOMMUNIKATION DES MEDIENHAUSES DER ZUKUNFT
IST DIGITALE KOMMUNIKATION DER KIRCHE

Das Evangelische Medienhaus ist seit Jahren mit der Digitalisierung beschäftigt. Die enge Zusammenarbeit mit
Agenturen und Sendern fordert und fördert dies einfach.
Was unter dem Thema „Industrie 4.0“ diskutiert wird, ist in
der medialen Welt schon längst angekommen und Wirklichkeit. Dabei ist die digitale Kommunikation des Medienhauses die digitale Kommunikation der Kirche.
Dabei wendet sich das Evangelische Medienhaus in seiner
Kommunikation zumeist nach außen – hinein in die säkulare Welt. Mit seinen TV-Sendungen erreicht es über die
Sender bwfamily.tv und REGIO.TV jeweils 2,4 Millionen
Anschlüsse in Baden-Württemberg. Dabei geschieht dies
unter Berücksichtigung verschiedener Milieus.
Besser lässt sich Schleiermachers Forderung, sich zu wenden „an die Gebildeten unter den Verächtern“, nicht umsetzen. Mit dem Internetauftritt der Landeskirche (vom Medienhaus gemacht) erreicht man kirchlich interessierte
Menschen, mit dem neuen Kanal „Brenz“ auf Youtube und
Facebook ein indifferentes junges Publikum. Fast 10.000
waren es bereits wenige Wochen nach dem Start.
Wenn Kirche nach außen wirken soll, müssen zukünftig
alle medialen Kanäle versorgt werden: Zeitungen, Presse,
Radio, TV (ganz gleich, ob privat oder öffentlich – rechtlich),
Social Media. Das Medienhaus muss darauf achten, dass
all diese Kanäle als Abspielplattformen als gleichwertig
gewertet und bespielt werden.
Weil es so viele Kanäle gibt, von denen kein einzelner mehr
große Reichweiten allein erreichen wird, wird es umso
wichtiger werden, sich auf alle diese Kanäle einzustellen.
Dabei werden die Reichweiten kleinteiliger. Dabei spielt
das Smart-Phone eine immer größere Rolle bei der Gerätenutzung. Bereits in Japan, China und den USA werden
immer weniger PC- und Laptops verkauft. Smartphones
sind das Kommunikationsmittel. Das ist auch bei uns
vermehrt zu beobachten.
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Bereits jetzt werden unsere textlastigen üblichen Internetseiten kaum noch gelesen. Zuviel Text liest niemand
mehr. Im Moment haben Studiobauer in Deutschland
große Konjunktur. Firmen richten Video-Studios für ihre
neuen Internetauftritte ein. Die Kommunikation von Marken und Firmen muss Smart-Phone- und Tablettauglich
werden. Das bedeutet: Weg vom Text, hin zu Bildern und
Bewegt-Bild – also kurzen Videos.
Erklärfilme – simple shows – sind gerade nachgefragt. Für
eine Kirche des Wortes ist das faszinierend, für eine Kirche
des Gedruckten ein Todesurteil. Sich dem auch theologisch
zu stellen, ist die kommende Aufgabe.

auf, virtuelle Beerdigungen und Friedhöfe sind gefragt.
Das ist eine faszinierende und spannende Zukunft. Das
Medienhaus ist bereit dazu. Die Event-Managerin ist bereits eingestellt.

Wir müssen mit unseren Ehrenamtlichen kommunizieren.
Ohne sie leben Kirchengemeinden nicht.
Dabei kann es nicht nur darum gehen: Wir – die Kirche –
teilt mit. Das ist notwendig, hat aber keine Zukunft. Kommunikation muss bereits jetzt schon, aber gerade in der
Zukunft, auf Augenhöhe geschehen.

Ein Letztes: Bildung wird E-Learning werden. Das Medienhaus hat diesen neuen Geschäftsbereich bereits vor Jahren eröffnet. Heute nutzen bereits Medienarbeit und Erwachsenenbildung der Diözese Rottenburg-Stuttgart und
die Umweltabteilung der Landeskirche Hannovers unsere
Angebote. Ausgelöst hat dies das Pilotprojekt des Umweltbüros unserer Landeskirche, das unser neues Portal
entdeckt hat und für sich zu nutzen wusste. Eine echte
Pionierleistung.
Das Medienhaus hat alles, was man zum E-Learning
braucht: Graphik, Text, Videos, Audio, Social Media – und
das Projektmanagement. Die Kirche muss es nur nutzen
wollen.
Das Evangelische Medienhaus ist so für die digitale Gegenwart und Zukunft sehr gut aufgestellt. Es ist dabei führend
in der EKD. Man muss in Württemberg nur wollen, dass es
auch so bleibt.

„Auf Augenhöhe“ aber heißt „Rückkanal“. Der Nutzer hat
die Möglichkeit, sich als Partner zurück zu melden und seine
Sicht der Dinge kund zu tun. Damit tritt er in einen Dialog
ein. In den Social Media versucht sich das Medienhaus
schnell und effektiv jetzt schon als Partner der Nutzer. Wie
das aussieht, wird allerdings nicht nur das Medienhaus,
sondern auch die gesamte Digitalisierungskampagne der
Landeskirche bewegen: Keine Parochiegrenzen gelten,
kirchliche Youtuber sind unterwegs, christliche Influencer
werden Anhänger finden. Antworten im Stundentakt,
werden erwartet, Seelsorge wird erst einmal anonym stattfinden, Event-Management wird notwendig sein, um die
ansonsten virtuellen Menschen real zusammen zu bringen,
aus Chats heraus wird nach Trauungen und Taufen gefragt
werden, Blog-Gemeinden entstehen und lösen sich wieder

Wenn die Kirche weiterhin Volkskirche sein will – und dies
nicht nur bei den Kirchensteuereinnahmen – sollte sie sich
auch an das Volk wenden. Und dort verstehbar sein. Das
bedeutet aktive Teilnahme an den Kommunikationsformen
des „Volkes“. Darin besteht die große Arbeit, weil die Kirche in Sprache und Duktus, in Angeboten und Kommunikationsformen davon meilenweit entfernt ist.

		Jürgen Kaiser
		
Geschäftsführer des Evangelischen 		
		
Medienhauses in Stuttgart

Daher versucht sich das Medienhaus in digitalen Formen
des „Gamings“ und hat dafür extra eine Mitarbeiterin eingestellt. Gaming? Das ist Kommunikation über Spiele.
Der Mensch ist ein „homo ludens“, auch wenn der Protestantismus das seit Jahrhunderten leugnet. Aber auch
hier ist die DNA der Neandertaler in uns stärker als die
protestantischen Dogmen der Confessio Virtembergia und
der Confessio Augustana. Das bedeutet: Spiele des Glaubens zu entwickeln. Auch wenn noch kein Auftrag dazu
vorliegt: Wir sind dran.
Das ADAC Mitglieder Magazin ist eine der auflagenstärksten Zeitschriften in Deutschland. Aus gutem Grund: gelungene Kommunikation heute kann nicht mehr auf Kommunikation mit den Mitgliedern verzichten. Die Kirchen
verzichten noch darauf. Das wird sich rächen.
Deshalb hat das Medienhaus zu Testzwecken bereits 2013
zur Kirchenwahl ein Magazin für Kirchengemeinderäte
entwickelt – also für bestimmte Ehrenamtliche.
Das erschien digital als „Follower“ und wurde zum Kirchengemeinderatstag eingesetzt. Das war ein Test.
Warum nicht dieses Magazin für die nächste Kirchenwahl im Dezember 2019 wieder beleben und anschließend
als digitale Kommunikation nach innen für Ehrenamtliche

Illustration: Anna Frajtova/Fotolia

W

er sich Gedanken zur digitalen Zukunft der
Kirche machen will, müsste längst schon erschrocken sein: man braucht nur seine Kinder
oder Enkel und ihre Nutzung der Smartphones
anschauen, um zu sehen, wohin die digitale Nutzung geht.
Momentan sieht es so aus: was nicht smartphonkompatibel ist, hat keinen Wert und keine Zukunft.

fortsetzen? Das Medienhaus hat es damals mit einem
Achtungserfolg eingeführt und getestet. Danach ging es
unter – die Kirche war noch nicht reif dafür. Ab 2019 ist die
Idee überreif.
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FREIES WLAN
VOM KIRCHTURM AUS
„Was, hier soll es freies WLAN geben? Wie geht das denn?“
„Haben Sie ein Smartphone dabei?“ „Klar!“
„Na dann einfach auf WLAN gehen, Freifunk suchen, darauf klicken,
schon sind Sie drin.“ „So einfach ist das?“
„Ja, so einfach.“

Auf der Suche nach einem kostengünstigen Anbieter für
offenes WLAN stieß ich schnell auf Freifunk (www.freifunk.
de). Dabei handelt es sich um eine nicht kommerzielle
Organisation, die sich zum Ziel setzt, offene Bürgernetze
einzurichten, ohne dabei unter die bis 2017 in Deutschland
noch existierende Störerhaftung zu fallen, sondern selbst
mit dem sogenannten Providerprivileg ausgestattet ist.
Erfreulicherweise gab es auf der ganzen Ostalb seit 2014
schon einen (!) Freifunker, nämlich in Essingen, der auch
nur zwei Straßen entfernt vom Pfarrhaus wohnte.
Nach einem ersten Vorgespräch luden wir ihn in unseren
Kirchengemeinderat ein. Die Versorgung der Flüchtlingsunterkunft konnte schnell mithilfe von vier WLAN-Routern hergestellt werden. Die Router bekamen wir sogar
kostenlos von dem Hersteller, der sie zugunsten der Flüchtlingsarbeit abgab. Schon bald merkten wir, dass nicht
allein die Flüchtlinge, sondern auch viele Gemeindeglieder
im Gemeindehaus das offene WLAN-Netz nutzten.
So kam die Idee, höher hinauszugehen – nämlich auf dem
Kirchturm WLAN-Router zu installieren, von denen aus
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die Umgebung versorgt werden konnte. Ein Probelauf
beim Essinger Ostermarkt 2016, zu dem alljährlich ca.
10.000 Menschen rund um Kirche und Gemeindehaus
kommen, zeigte, dass es funktioniert.

gelium und Kirche hat z. B. 140 Abonnenten, die württembergische Landeskirche ca. 7.500.
Damit eine Social-Media-Seite wahrgenommen wird,
muss regelmäßig Inhalt eingestellt werden. Hier sollten
mindestens vier bis sechs Beiträge pro Monat erscheinen, denn sonst „rutscht“ die Seite in der Timeline der
Abonnenten zu weit nach unten. Gut aufgenommen
werden Bilder oder kleine Videosequenzen etwa von Gemeindeveranstaltungen und auch gelikt (d.h. mit einem
erhobenen Daumen versehen).
So gut wie gar nicht wird dagegen Facebook als Kommunikationskanal bzw. Gesprächsforum wahrgenommen.
Kommentiert werden vielleicht mal Konzerte („Tolles
Konzert!“) oder per Emoticons Gefühle symbolisiert (z. B.
nach dem Tod unseres Organisten). Aber als Moderator
musste ich in all den Jahren nie eingreifen – Shitstorms
finden woanders statt.

Auf Antrag der sich inzwischen zusammengefundenen
Freifunk-Initiative (www.freifunk-essingen.de) genehmigte
2016 der Essinger Gemeinderat 2000 Euro, um in öffentlichen Gebäuden wie dem Rathaus, dem Pflegeheim,
dem DRK, der Feuerwehr sowie auf den Kirchtürmen und
Gemeindehäusern der evangelischen und katholischen
Kirche Freifunkrouter zu installieren.
Die meisten Arztpraxen, Friseure, Wirtschaften und auch
einige Privatpersonen stellten in den letzten Jahren ebenfalls Router auf, sodass heute in Essingen und dem Teilort
Lauterburg an vielen öffentlichen Plätzen und in Gebäuden
unentgeltlich das Internet genutzt werden kann.
Jeden Tag wird dieser Service durch zahllose Personen in
Anspruch genommen. Dafür sorgen inzwischen fast 100
Router vor Ort.
Zum Vergleich: In ganz Stuttgart sind etwa 150 Freifunkrouter und in Tübingen etwa 50 installiert.
Für unseren Kirchengemeinderat stellte sich die FreifunkInitiative als logische Fortsetzung einer schon seit mehreren
Jahren praktizierten Nutzung des Internets und der neuen
Medien dar. Neben der obligatorischen Homepage hat
sich die Facebook-Seite der Kirchengemeinde (www.
facebook.com/essingen.evangelisch) sowie eine damit
verbundene App zu einem wichtigen Informationskanal
des Gemeindelebens entwickelt.
Mit aktuell ca. 270 Abonnenten sind wir eine der
kirchengemeindlichen Facebookseiten mit der größten
Reichweite in Württemberg. Die Facebookseite von Evan-

Foto: alexshutter95/Fotolia
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ch weiß nicht, wie oft ich in den letzten zweieinhalb Jahren dieses Gespräch geführt habe, auf jeden Fall ziemlich
häufig. Als sich der Essinger Kirchengemeinderat 2015 im
Zuge der Flüchtlingskrise entschloss, im Gemeindehaus
dem Landratsamt Räume zur Unterbringung anzubieten,
da war klar, dass wir den neuen Bewohnern nicht nur eine
Unterkunft stellen wollten, sondern auch digitale Gastfreundschaft. Denn für viele Flüchtlinge ist das Smartphone der Verbindungskanal zu Freunden und Familien.
Dass es bei den geringen Geldsätzen, die Flüchtlingen zur
Verfügung stehen, fast unmöglich ist, eine Flatrate zu zahlen, versteht sich von selbst.

Natürlich kommt immer wieder auch die Frage nach
Datenschutz, Internetsucht, Verbreitung illegaler Inhalte
usw. auf. Im Blick auf den Facebook-Auftritt gilt dasselbe
wie auch für die gemeindeeigene Homepage. Das
Recht am eigenen Bild wiegt schwer – mit dem neuen
Datenschutzgesetz der EKD noch viel schwerer.
Im Essinger Kirchengemeinderat haben wir uns jüngst
darauf verständigt, bis auf weiteres nur noch Bilder von
Personen zu veröffentlichen, deren schriftliche Erlaubnis vorliegt (z. B. von Mitgliedern des Posaunenchors).
Das bedeutet aber auch, dass Bilder des Publikums oder
von Besuchern des Gemeindefestes und des Kindergartenauftritts nicht mehr veröffentlicht werden. Die
hier aufgekommene Rechtsunsicherheit ist sowohl für
die Fotografen als auch für die Verantwortlichen einfach
zu groß. Auf der anderen Seite wollen wir bewusst den

Kanal der Öffentlichkeitsarbeit nicht aufgeben, weil man
schnell, einfach und zeitnah informieren oder einladen
kann. Facebook wie auch unser öffentliches WLAN-Netz
stellen so niedrigschwellige Angebote für das Gemeindeleben dar.
Kommen wegen des WLAN-Netzes oder unseren Netzaktivitäten jetzt mehr junge Leute in unsere Gemeinde?
Nein, das nicht. Aber die Grundhaltung ist positiv. Denn
man nimmt wahr, dass die Essinger Kirchengemeinde
sich in derselben Lebenswelt bewegt wie die Jugendlichen. Das Netz ist auch „bei Kirchens“ kein Neuland,
sondern Teil der Lebenswirklichkeit und so selbstverständlich, wie der Strom aus der Steckdose.
Nicht zuletzt leisten wir auch einen diakonischen Dienst.
Neben dem ursprünglichen Gedanken, in den Flüchtlingsquartieren vor Ort WLAN zu ermöglichen, nutzen dies
inzwischen auch Menschen, die sich keinen eigenen DSLAnschluss leisten können.
So wurde etwa vor wenigen Tagen bei einer Familie in
prekären Verhältnissen ein Freifunkrouter eingerichtet,
der sich mit den umliegenden Geräten verbindet. Und im
Wartebereich des Aalener Kreisdiakoniegebäudes findet
sich auch ein Freifunkrouter.

		
		

Dr. Torsten Krannich
Essingen, Mitglied von EuK
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DIGITALE LÖSUNGEN
FÜR DIE JUGENDARBEIT
JUNGE MENSCHEN IN IHREN
LEBENSWELTEN ERREICHEN

D

as Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW)
hat in den letzten Jahren immer wieder neue digitale Lösungen erprobt und eingesetzt.
Von zahlreichen Internetauftritten über soziale Medien, Newsletter, Portale für Bildung und Reisen bis zum
EJW-Manager, Mediendatenbank und WhatsApp Broadcast, das EJW sucht immer wieder nach Wegen, wie junge
Menschen in ihren Lebenswelten erreicht, aber auch Verwaltungsabläufe vereinfacht werden können.
Sechs Beispiele stellen wir hier vor.

99 SECONDS – DEN MONATSSPRUCH
AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Neue Inspiration für den Glauben – kurz, prägnant und
persönlich, das sind „99seconds“, die monatlich als Video
auf Youtube erscheinen.
Eine Andacht zum Monatsspruch in 99 Sekunden, von jungen Leuten, die in der Evangelischen Jugendarbeit engagiert sind. Diese Andachten werden deutschlandweit verbreitet, auch über die Andachtsapp des Evangelischen Medienhauses.

Foto: Leika production/Fotolia

„EJW-MANAGER“ FÜR DIE VERWALTUNG
VON VERANSTALTUNGEN

Mit dem „EJW-Manager“, einer Cloud-Lösung, hat das
EJW schon vor einigen Jahren Neuland betreten. Ziel ist
es, mit einer webbasierten Verwaltungslösung Seminare,
Freizeiten und Veranstaltungen von der Ausschreibung
bis zur Abrechnung abzuwickeln. Mittlerweile wird die
Lösung von 80 Organisationen, darunter zahlreiche Jugendwerke, CVJM und Waldheime, genutzt.
Sie berücksichtigt die aktuelle Datenschutzgrundverordnung und die Anforderungen des Pauschalreiserechts.
Zuletzt wurde der „EJW-Manager“ auch für den Anmeldeprozess bei der „Gesamttagung für Kindergottesdienst
in der EKD“ erfolgreich eingesetzt.
Der Vorteil für die Anwender: Der „EJW-Manager“ wurde
von Praktikern entwickelt, die aus der kirchlichen Jugendund Gemeindearbeit kommen und somit die Verwaltungsabläufe gut kennen.
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EINE „OASE“ FÜR ZUSCHÜSSE

Für das Land Baden-Württemberg haben die Fachleute im EJW in den letzten drei Jahren die Plattform
„oaseBW“ im Rahmen des „Zukunftsplan Jugend“ entwickelt. Damit soll einerseits ein digitales Antrags- und
Verwendungsnachweisverfahren für den Landesjugendplan ermöglicht, zum anderen die Fülle von statistischen
Anforderungen auf ein Minimum reduziert werden.
Für die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in den mittlerweile 15 Verbänden, zu denen auch die SportjugendOrganisationen und der BDKJ Rottenburg-Stuttgart gehören, ist die Plattform eine große Hilfe. Für Anwender
des „EJW-Manager“ können die für die Abrechnung von
Zuschüssen benötigten Daten sogar direkt importiert
werden. Bisher mussten die Daten manuell erfasst und
zusammengefügt werden.
https://www.oase-bw.de/

THEOLOGIE THEMEN LIVE AUF YOUTUBE

Zum Jahresbeginn haben das EJW und der CVJM Württemberg junge Leute ab 17 Jahren eingeladen, über den
christlichen Glauben und theologische Fragen intensiv
nachzudenken. Mit „Theo Livestream“ wurde dazu ein
Online-Format entwickelt, mit dem theologische
Themenfelder wie Gott, Bibel,
Hölle und Himmel als interaktive
Referate live auf YouTube erläutert wurden. Zwischen 500
und 1.200 Personen, überwiegend aus Württemberg und
oft auch in Gruppen, haben
sich an vier Abenden daran
beteiligt und viele Fragen an
die jungen Referentinnen und
Referenten aus der Evangelischen Jugendarbeit gestellt.
Die Referate wurden durch
Kurzfilme, Online Umfragen und Animationen
ergänzt.

Nach den einstündigen Sendungen gab es zahlreiche
Rückmeldungen an das EJW. „Mir wurde wieder einmal
klar: es gibt keine einfachen Antworten auf theologische
Fragen“ teilte eine Zuschauerin mit. Andere berichteten
von „neuen Perspektiven zu den theologischen Fragen“
und zeigten sich erfreut, dass „schwierige Themen gut
verständlich erklärt wurden“.
Theologisch sei immer ein Rahmen gespannt und keine
„So ist es und nicht anders“-Stimmung verbreitet worden.
Die Videos wurden bisher zwischen 400 und 1.600 Mal
aufgerufen.
Im kommenden Jahr möchte das EJW und der CVJM das
Format weiterentwickeln und fortsetzen. „Die vielen Teilnehmenden und die Rückmeldungen haben uns bestätigt:
Es gibt bei vielen jungen Leuten ein hohes Interesse an
grundsätzlichen theologischen Fragen“ sagte Dieter Braun,
der Fachliche Leiter des EJW.
Das Angebot soll dazu beitragen, dass junge Menschen zu
mündigen Christen werden und sprachfähig sind, wenn
sie nach ihrem Glauben gefragt werden.
www.werkfunk.de (Glaube & Persönlichkeit)

ONLINE-MAGAZIN FÜR GROSSE VERANSTALTUNGEN

Alle zwei Jahre findet der Landesposaunentag in Ulm statt.
Rund 20 Monate lang wird vorbereitet und zwei Tage
gefeiert. Und danach?
Wer bekommt mit, was an diesen beiden Tagen bei der
größten regelmäßigen Veranstaltung innerhalb unserer
Landeskirche wirklich los war? Vor diesem Hintergrund haben 14 Ehrenamtliche und Hauptamtliche des EJW zusammen mit zwei Medienteams beim diesjährigen Landesposaunentag ein umfangreiches Online-Magazin mit Texten,
Bildern, Audio-Dateien und Videos zusammengestellt. So
können die Besucher, aber auch Interessierte, den Tag noch
einmal erleben.
In dem Magazin gibt es Ausschnitte aus den Predigten in
den 14 Gottesdiensten, beispielsweise aus der JVA, zu dem
die Öffentlichkeit keinen Zugang hatte.
www.lapo-live.de

DIGITALPLATTFORM FÜR DIE JUGENDARBEIT

In einer verbandsübergreifenden Kooperation zwischen
verschiedenen christlichen Jugendverbänden, dem EJW
und dem Württembergischen Landesverband für Kindergottesdienst soll bis Sommer 2019 eine innovative Internet-Plattform entstehen, die Praxismaterialien und audiovisuelle Medien für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im deutschsprachigen Bereich bereitstellt.
Ziel dieser Online-Lösung ist es, dass sie für in der Jugendarbeit engagierte Menschen zu einer zentralen Inspirationsquelle wird. Dazu sollen Printpublikationen wie
der „Jungscharleiter“ oder „Steigbügel“ in die digitale Plattform überführt werden und bestehende digitale Angebote wie www.jugonet.de eingebunden werden.
Die Entwicklung der Plattform wird u. a. durch einen Zuschuss aus dem landeskirchlichen Digitalisierungsfonds
finanziert, der nachhaltige Betrieb soll dann durch die
beteiligten Verbände und Werke sichergestellt werden.
Diese Beispiele zeigen, dass digitale Lösungen komplex
sein können. Wichtig ist dabei, sich an Zielen zu orientieren und nicht an der Faszination der Technik.
„Wir begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten
und laden sie zu einem eigenen Glauben an Jesus Christus
ein“, heißt es im ersten Ziel des EJW.
Dazu gehören auch die Rahmenbedingungen, in denen
evangelische Jugendarbeit stattfindet. Digitale Lösungen
sind die Werkzeuge, um diese Ziele erreichen zu können.

		Eberhard Fuhr
		
Pressesprecher des EJW
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CLICK – UND KLUG?
LERNEN UND LEHREN IM DIGITALEN ZEITALTER

A

ls ich bezüglich eines Beitrags zum obigen Thema
angefragt wurde, fiel mir spontan der erste schulische Elternabend meines inzwischen erwachsenen
Sohnes ein. Die Klassenlehrerin wies uns Eltern
der Erstklässler mit Nachdruck darauf hin, dafür Sorge zu
tragen, dass im häuslichen Umfeld unserer Kinder auch
eine analoge Uhr zu finden sei.
Warum eine analoge Uhr? Zeigt uns eine digitale Uhr
nicht ebenso Stunde, Minute und Sekunde an? Tut sie dies
nicht oft noch sehr viel genauer? Und ist Uhrzeit nicht Uhrzeit?
Mit dem Blick auf die Uhr bekommen wir zunächst einmal eine Momentaufnahme, eine Information über den
aktuellen Stand der Zeit. Das leisten beide Uhren gleichermaßen.
Bei regelmäßigen Blicken auf die analoge Uhr können
wir jedoch noch sehr viel mehr wahrnehmen: Wir sehen
den Verlauf des Zeigers, wir sehen, wo er herkommt und
wo er hingeht, wir sehen den Verlauf einer Minute, einer
Stunde, eines Tages, einer Nacht, wir entwickeln ein Gefühl
für die Zeit, erfassen auch optisch, ohne Rechenleistungen
erbringen zu müssen, wie viel Zeit uns für eine Tätigkeit
noch bleibt, ob Gelassenheit oder Eile angesagt sind, wann

DIGITALES LERNEN UND SCHULISCHE LEISTUNGEN

wir dringend zur Schule, zur Arbeit, zum Bus aufbrechen
sollten, wie lange es noch dauert, bis der Mensch, den
wir erwarten, bei uns ist. Mit dem Blick auf analoge Uhren
gelingt es uns sehr viel besser, die Gegenwart in die
Vergangenheit und in die Zukunft einzubetten.

In breit angelegten Studien werden in regelmäßigen
Abständen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler
erfasst, die in Deutschland eine Schule besuchen. Die
Ergebnisse stimmen nicht positiv. Von Studie zu Studie
werden die Kompetenzen schlechter bewertet. Digitales
Lernen soll diesen Abwärtstrend stoppen und die erhoffte
Kehrtwende einleiten.

Der Blick auf die Uhr zeigt symbolisch die Stärken und
Schwächen der digitalen Welt. Die Digitalisierung ermöglicht die Sammlung einer ungeheuren Menge an
Daten, die Verarbeitung dieser Daten, ihre Vernetzung
und den weltweiten Zugriff auf eben dieselben. Die sich
dadurch ergebenden einschneidenden Veränderungen
in Produktion, Handel, Verwaltung, Bankenwesen, Medizin und Wissenschaft möchte ich hier nicht näher beleuchten. Es geht mir um die Kinder und Jugendlichen,
darum, wie weit die Digitalisierung die Lern-, Entwicklungsund Reifungsprozesse beeinflusst. Dabei ist mein Blickwinkel nicht der einer Psychologin, sondern der einer
Lehrerin, der einer langjährigen Mitarbeiterin in der Kinderkirche und letztlich der einer Mutter.

Was ist mit digitalem Lernen gemeint?
Zum einen liegen dem digitalen Lernen Programme zugrunde, die möglichst selbstständig zu einem Erkenntnisgewinn führen sollen. Unterstützt werden diese Lernprozesse durch eine Fülle an optischen und akustischen
Animationen, die einen hohen Motivationscharakter haben und die Darstellungen ermöglichen, die in dieser
Form in Wort, Schrift und zweidimensionaler Grafik nicht
erreicht werden können. Sachverhalte können so in einer
auf herkömmlichem Weg nicht möglichen Dimension verdeutlicht werden.
Begleitet werden diese Lernprozesse von der Möglichkeit,
jederzeit und an jedem Ort auf eine schier unermessliche
Datenfülle zugreifen zu können. Ein Großteil der Fakten
muss nicht mehr aufwändig gesucht oder in einem mühsamen Prozess erlernt werden. Warum sinken aber trotz
dieser paradiesisch anmutenden Bedingungen die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler kontinuierlich?

Illustration: Black Jack/Fotolia
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Beim Gebrauch digitaler Lernsoftware werden den
Lernenden in aufeinander folgenden Schritten Informationen zur Verfügung gestellt, von denen die richtige
Information zu bestätigen ist. Ein falsch eingeschlagener
Weg wird blockiert und der Lernende wird auf den
richtigen Weg zurückgeführt. Die Anwendung des
digitalen Mediums beansprucht dabei natürlich bereits
einen Teil des Denkvermögens. Der Lernprozess wird
durch Entweder-Oder-Prozesse gesteuert. Das Ziel ist vorgegeben. Der Weg, auf dem es erreicht werden soll, ist
inklusive möglicher Umwege festgelegt. Eine Einbettung
des erreichten Lernziels in einen umfassenden Kontext
ist – vergleichbar mit der eingangs erwähnten digitalen
Uhr – schwer möglich.
Darüber hinaus wird bei den Lernenden das Bewusstsein
befördert, dass Qualität des Lernens und Lernerfolg mit
dem Datenvolumen, auf das zurückgegriffen wird, korrelieren. Mit einer Bewertung und sinnvollen Nutzung der

Datenflut sind die meisten Lernenden weit überfordert. Sie
entwickeln zunehmend das Bewusstsein, sich Inhalte nicht
mehr aneignen zu müssen, da sie jederzeit elektronisch verfügbar sind.

DIGITALISIERUNG VERÄNDERT DAS LEHREN

Durch digitales Lernen werden nicht nur die Lernenden
instrumentalisiert; den gleichen Prozess durchlaufen auch
die Lehrenden. Der Lehrende gibt das, was er vermitteln
möchte, in „fremde Hände“. Er wird zum Lernbegleiter
herabgestuft. Die zu erreichenden Ziele und die Wege
dorthin werden anonym vorgegeben.
Auf den Lernprozess und damit auf den Lernenden kann
durch entsprechende Programme Einfluss genommen
werden. Dem Lehrenden wird nicht mehr zugetraut,
kompetent zum Ziel führen zu können. Der Lernsoftware
wird ein höheres Maß an Qualität zugemessen als den
fachlichen, didaktischen und methodischen Fähigkeiten
des Lehrenden. Pädagogisches Wirken verliert an Stellenwert.

DIGITALISIERUNG VERÄNDERT DIE MENSCHEN

Da ist zum einen die Faszination, die von den Möglichkeiten
ausgeht, die sich durch die Nutzung der digitalen Welt
eröffnen und die zu Leistungen befähigen, die auf anderen
Wegen nicht erbracht werden können. Da ist gleichzeitig
aber auch der Zwang, alle digitalen Angebote nutzen und
auf alle Kontakte sofort reagieren zu müssen.
Bei einer Bewertung sind hierbei vor allem Jugendliche
überfordert. Es wird sehr viel Zeit gebunden und der
Raum für eine konzentrierte und kreative Entfaltung der
Gedanken wird stark eingeschränkt.
Denkleistungen, die im digitalen Korridor befördert
und gepflegt werden, führen zu Abstrichen bei den
Denkleistungen in allen anderen Bereichen. Das soziale
Miteinander erfährt tiefgreifende Veränderungen.

DIGITALISIERUNG ANONYMISIERT DAS LERNEN

Lehren und Lernen ist ein gegenseitiges Geben und
Nehmen. Impulse werden gesetzt, Gedanken werden
entwickelt, Überraschendes kann entstehen. Dabei kann
Gedankenträgheit lähmen und Querdenken Spannung
erzeugen; unpassende Gedanken werden korrigiert, wenn
eine Gruppe sich gemeinsam auf den Weg macht.
Die gemeinsame Entwicklung von Gedanken mit einer
Gruppe Lernender ist für die Lehrenden auch nach vielen
Jahren noch eine aufregende und beglückende Erfahrung.
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DIGITALISIERUNG BEEINFLUSST
SPRACHLICHES VERMÖGEN

Nur über die Sprache gewinnt das eigene Wissen Gestalt.
Nur über die Sprache finden Gedanken den Weg zu den
Mitmenschen: Von den Eltern zum Kind, von den Lehrenden zu den Lernenden und immer auch umgekehrt.
Der Gebrauch von Sprache ist eine der grundlegenden
Qualitäten, die den Menschen von den Tieren unterscheidet,
ermöglicht sie doch die Weitergabe von Erfahrungen und
Kenntnissen sowie die Planung künftiger Entwicklungen.
Darüber hinaus kann sie Befindlichkeiten wie Freude, Wut,
Traurigkeit, Zuversicht, Wissbegierde, Offenheit, Desinteresse und Befangenheit Ausdruck verleihen, deren Wahrnehmungen und Reaktionen darauf entscheidend Einfluss
auf Lernprozesse nehmen können.
Je vollkommener der Umgang mit Sprache erlernt wird,
desto vielfältiger und tiefgründiger ist die kognitive und
persönliche Reifung eines Heranwachsenden möglich.
Der souveräne Umgang mit Sprache ist für Lernprozesse
unerlässlich. Der sich in den letzten Jahren entwickelte,
eklatante Verlust an Sprache bei Kindern und Jugendlichen
ist zutiefst besorgniserregend und mit ein Grund für das
schlechte Abschneiden bei der Leistungserhebung der
Schülerinnen und Schüler.
Eine Ursache für diesen Verlust an Sprache ist in der Nutzung
der digitalen Medien zu sehen, bei denen mit einer stark
vereinfachten Sprache und mit aufwändigen Animationen
gearbeitet wird; letztere täuschen irrtümlicherweise vor,
eine Übertragung in Sprache sei nicht notwendig.

DIGITALISIERUNG BEEINFLUSST
DIE VERMITTLUNG VON WERTEN:

Nicht nur für das Lernen, für den Umgang mit Wissen und
für die Reproduktion von Erlerntem ist Sprache unerlässlich.
Auch bei der Begleitung von Heranwachsenden und der
damit verbundenen Vermittlung von Werten ist sie von
immenser Bedeutung. Dies gilt im schulischen, musischen
und sportlichen Bereich genauso wie bei der religiösen
Erziehung.
Bei der Erzählung einer biblischen Geschichte im Kindergottesdienst erleben die Kinder, wie Menschen Gott erfahren. Die durch die Erzählung gesetzten Impulse ermög-

MEDIENKOMPETENZ
ALS BILDUNGSAUFGABE

lichen ihnen, altersgemäß ihre eigenen Vorstellungen von
der Fürsorge Gottes und der Nähe Jesu zu entfalten, in
den Glauben hineinzuwachsen und die Geborgenheit der
Gemeinschaft von Christinnen und Christen zu erfahren.
Hier werden die Kinder nicht mit Programmen alleine
gelassen, ihnen werden auch nicht durch Bilderfluten
Vorstellungen aufgezwungen.
Es wird ein Raum geschaffen, in dem sie sich entwickeln
können zu Menschen, die im Vertrauen auf Gott Halt in
ihrem Leben finden können.

ANALOG VERSUS DIGITAL?

In der Nacht bin ich dankbar für die große, helle
Digitalanzeige des Weckers auf meinem Nachttisch, ermöglicht mir diese doch die Erfassung der Uhrzeit ohne
lästiges Suchen nach der Brille. Am Tag bettet mich die
analoge Anzeige der Uhr auf dem Schreibtisch, im Chemiesaal, in der Küche und an meinem Arm in den Tagesablauf ein.
Der Nutzen der Digitalisierung ist unbestritten, ihr Einsatz
in allen Lebensbereichen mittlerweile unverzichtbar. Die
Faszination, die von ihren Möglichkeiten ausgeht, verleitet
jedoch dazu, sie nicht mehr als Mittel zum Zweck zu betrachten, sondern zum Selbstzweck werden zu lassen.

„Hast du die auf Insta gesehen? Die wird sicher mal
eine Influencerin. Macht auch die unvergesslichsten
snapchats. Und hast du ihre musical.ly videos gesehen?
Wahnsinn … Und weißt du was? Jonas Tanz ist jetzt in
Fortnite!“ Alles verstanden? So oder ähnlich könnte
sich wohl jeder Jugendliche heute unterhalten.
Vielleicht ist es gar nicht notwendig, alle diese Begriffe
zu verstehen, auch wenn ich es als Lehrerin wichtig
finde zu wissen, was meine Schülerinnen und Schüler
nachmittags bewegt. Deutlich wird aber wie wichtig
digitale Erziehung ist.

Als ob ihm die Gefahren der damit verbundenen Entwicklung vor Augen gestanden wären, hat vor mehr als 250
Jahren der ebenso gebildete wie gottesfürchtige Rechtsgelehrte Johann Jakob Moser für Lernende und Lehrende
die folgende Strophe respektive das folgende Gebet
geschrieben:

U

„Flöße frühe unsrer Jugend
zu der Wissenschaft und Tugend
auch noch dein‘ Erkenntnis ein;
gib ihr Leben, nicht nur Wissen,
und behüt vor Ärgernissen
die, so um die Kinder sein.“
(EG 591, 4).

mgang mit Fake News, Programmieren, eine gute
PowerPoint Präsentation erstellen, eine gute Internetrecherche durchführen oder mit einem Programm einen eigenen Film schneiden sind nur Beispiele für Kompetenzen, die im Unterricht heute vermittelt
werden. All das soll die Schülerinnen und Schüler nicht
nur auf die Arbeitswelt vorbereiten, sondern auch ihren
persönlichen Umgang mit neuen Medien schulen.

Hier wird der Mensch nicht funktionalisiert, sondern als
Geschöpf Gottes betrachtet.
Möge es uns in diesem Sinne mit Gottes Hilfe gelingen, mit
den Errungenschaften der Neuzeit verantwortungsvoll im
Hinblick auf die uns anvertrauten Menschen umzugehen!

		Annette Lehnert
		
Gymnasiallehrerin, Kirchengemeinderätin 		
		
in der Ev. Friedensgemeinde Heilbronn, 		
		
Mitarbeiterin im Kindergottesdienst
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Diese Form der Gedankenentwicklung in einer Gruppe
ist beim digitalen Lernen stark eingeschränkt. Die gegenseitige gedankliche Befruchtung setzt die Begegnung
und konstruktive Auseinandersetzung von Menschen
voraus. Gemeinsames Denken, Staunen, Fragen, Lachen,
Korrigieren, Helfen und Bewundern sind Faktoren, die
dem Lernen Flügel verleihen können.
Die Persönlichkeit des Lehrenden, seine Motivationskraft,
seine Kenntnisse, sein Können, seine Verlässlichkeit und
seine Fähigkeiten im Umgang mit den Lernenden sind
ebenso wichtig wie der Charme einer Lerngruppe und der
Umgang der Lernenden miteinander.

DIGITALISIERUNG IN DER SCHULE

„Bildung ist der entscheidende Schlüssel, um alle Heranwachsenden an den Chancen des digitalen Wandels
teilhaben zu lassen. […] Allen Kindern und Jugendlichen
sollen die erforderlichen Schlüsselqualifikationen und eine
erfolgreiche berufliche Orientierung bis zum Ende ihrer
Schullaufbahn vermittelt und eine gesellschaftliche Partizipation sowie ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht
werden. Ziel ist es, sie zu einem sicheren, kreativen und
verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu befähigen
und neben einer umfassenden Medienkompetenz auch
eine informatische Grundbildung zu vermitteln.“
So ein Ausschnitt aus dem Medienpass der Landesregierung
von NRW.1
Um diese Ziele zu erreichen, sind vielfältige Medien in der
Schule unabdingbar. Ich selber habe das Privileg an einer

Schule zu unterrichten, die (nicht nur) in dieser Hinsicht gut
ausgestattet ist. Während ich von Schulen mit über 1000
Schülerinnen und Schülern weiß, an denen drei Beamer
und fünf OHP-Projektoren die einzigen Medien darstellen, gibt es an meiner Schule interaktive Smartboards,
Tablets, Surfaces und Laptops als Klassensatz, zwei
Computerräume, Dokumentenkameras und einiges mehr.
Und es erleichtert das Arbeiten ungemein. Und damit ist
nicht nur das Erreichen der Ziele der Landesregierung
gemeint, sondern auch meine persönliche Unterrichtsvorbereitung. Ich kann auf digitale Karten zugreifen,
jederzeit Höraufgaben abspielen, Filmsequenzen nutzen,
Bilder nicht mehr aufwendig auf Folien kopieren, sondern
eben schnell eine PowerPoint Folie erstellen.
Als Lehrerin brauche ich die Mittel. Und ich muss mich
selber fortbilden, wenn ich den Bildungsauftrag ernst nehmen will.
Die eine Seite ist dabei der Unterricht. Die andere aber
auch die Pausen. Kollegen und Kolleginnen haben in
Zusammenarbeit mit der Schüler- und Elternschaft eine
Handy-Nutzungsordnung erarbeitet, die auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy abzielt.
Hinzu kommt unsere AG der Medienscouts, die Schülerinnen und Schüler befähigt, die Schülerschaft auf CyberMobbing aufmerksam zu machen.

		Dörte Camueira
		
ist Gymnasiallehrerin für Religion und Erdkunde
		
am Siegtal-Gymnasium Eitorf

1| Medienpass NRW, https://www.medienpass.nrw.de/de/inhalt/ziele
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FRAUENORDINATION

FRAUENORDINATION

50 JAHRE PRÄDIKANTINNEN
IN WÜRTTEMBERG
WENN FRAUEN PREDIGEN …
Dr. Evelina Volkmann (links) und Superintendentin i.R. Isolde Böhm (rechts)

Landesfrauenpfarrein Eva-Maria Bachteler

A

m 5. Mai 2018 trafen sich in Stuttgart
zahlreiche Prädikantinnen, um 50 Jahre
Prädikantenamt für Frauen in Württemberg mit einem eintägigen Fest zu feiern. Geschichte und Gegenwart dieses schönen, aber auch anspruchsvollen Dienstes wurde von Landesfrauenpfarrerin Eva-Maria
Bachteler, Prälatin Gabriele Wulz, Prädikantenpfarrerin Tabea Granzow-Emden, Dr. Evelina
Volkmann, Studienleiterin für Prädikantenarbeit, in verschiedenen Beiträgen gewürdigt.
Dozentin Dr. Susanne Wolf, Villigst, ging in
ihrem Festvortrag auf das Besondere vom Predigen von Frauen ein.
Schon 50 Jahre oder erst 50 Jahre?
Die Anfangsschwierigkeiten damals zeigten,
dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass
in Württemberg seit 50 Jahren Frauen als
Prädikantinnen auf der Kanzel stehen und
predigen. Es war ein großer Schritt in Richtung
Gleichberechtigung, der seine Wurzeln in
den Notzeiten des zweiten Weltkrieges
hat. Damals gab es Pfarrfrauen, die in den
Gemeinden Dienste taten für ihre im Krieg,
Gefangenschaft oder Gefängnis befindlichen
Männer und keiner störte sich daran. Aber als
Normalfall? Es bedurfte schon des engagierten
Einsatzes von Frauen wie Lenore Volz (1913 –
2009) und Ruth Böhm (1919 – 2015).
In den 50er Jahren werden Vikarinnen, weil
Not am Mann ist, in die Gemeinden geschickt
und bekommen immer mehr Aufgaben übertragen. Der gleichzeitig wieder aufgebaute
Lektorendienst ist zunächst nur für Männer gedacht.
Die Frauen aber beginnen sich zu wehren.
Im Frühjahr 1968 wird den Gemeinden ein
Entwurf der sog. „Theologinnenordnung“ zur
Beratung und zur Diskussion gegeben. Der
Entwurf sieht vor, dass Frauen Pfarrerinnen
werden können. Es gibt viele Rückmeldungen
an die Kirchenleitung. Keine grundsätzliche
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Stimme erhebt sich dagegen. Damit ist der Weg
frei für die Theologinnenordnung, mit der die
Synode im November 1968 einen geschlechtsunabhängigen Verkündigungsauftrag festlegt.

Der
Prädikantinnendienst ist nicht
aus einer Notlage,
sondern theologisch
begründet.
Was wäre
geschehen, wenn
die Frauen
am Ostermorgen
geschwiegen
hätten?

Für die Lektorinnen war dieser Weg bereits
ein halbes Jahr vorher geebnet worden. Am
17. Mai 1968 heißt es in einem Erlass des
Evang. Oberkirchenrats: „Zum Lektorendienst
geeignete Männer und Frauen werden vom
Pfarramt im Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat beim Dekanatamt angemeldet“.
Ruth Böhm war 1969 die erste und in ihrem Kurs
einzige Frau, die sich zur Lektorin ausbilden
ließ. Ihre Tochter Superintendentin i. R. Isolde
Böhm war Ehrengast an diesem Tag. Heute
sind von 910 Prädikanten/innen 372 Frauen,
das entspricht 41 %. Ihr Durchschnittsalter liegt
etwas unter dem der Prädikanten.
Würde es die „Durchschnittsprädikantin“ geben, so hätte es lange gedauert, bis sie eine
Frau als Predigerin auf der Kanzel erlebt
hätte. Aber die Prädikantin gibt es nicht. Das
Bild der Frauen auf der Kanzel verändert sich,
sie werden entgegen des normalen Trends
immer jünger, viele sind noch in der Phase der
beruflichen Einfindung, haben kleine Kinder
und wenn sie Gottesdienste übernehmen, ist
ihr sorgfältiges Arbeiten auffällig, sie wollen
lieber weniger, dafür aber besser und intensiver vorbereitet auf die Kanzel gehen.
Der Prädikantinnendienst ist nicht aus einer
Notlage, sondern theologisch begründet. Was
wäre geschehen, wenn die Frauen am Ostermorgen geschwiegen hätten?
Wir brauchen Prädikantinnen aber auch, weil
sie das Priestertum aller sichtbar machen,
wegen ihren Erfahrungen, die sie aus ihrem
Lebensbereich mitbringen, sie predigen lebensnah, sie vertreten die Stimmen von Landwirtinnen, Ingenieurinnen, Pflegerinnen, Ärztinnen, Konditorinnen ...

Die Verkündigung des Evangeliums
damit lebensnah.

bleibt

In ihrem Festvortrag erläuterte Dr. Susanne
Wolf1 die Veränderung der Sicht auf die Predigt in den letzten 50 Jahren. Standen vor
1970 die Person auf der Kanzel und das Wort
Gottes im Mittelpunkt des Interesses, so rückte
Ernst Lange in den 70er Jahren den Hörenden
in den Focus der Aufmerksamkeit.
Die Predigt sollte in das Leben von Männern und Frauen den biblischen Text hineinsprechen. Neue Impulse in den 90er Jahren
ermöglichten es, dass das Predigtgeschehen
offen gesehen werden kann, weil jede Hörerin das Gehörte mit ihren Erfahrungen vervollständigt.
Bis ca. 2010 sprechen Predigttheorien nicht
ausdrücklich von predigenden Frauen und
ihrem Umgang mit Predigt und biblischen
Texten.
Die Behauptung, Frauen würden anders als
Männer predigen, weil sie Frauen sind, befördert Vorurteile und Klischees, die Frauen
abwerten. Die Stereotypien, die Frauen bestimmtes Rollenverhalten zu ordnen, sind aber
längst überholt, die Variabilität der Geschlechter ist gesellschaftlicher Konsens.
Die Theologin Wiebke Köhler löst die Frage,
ob Frauen anders predigen, mit dem Hinweis
darauf, dass es um das Bewußtsein geht, als
Frau über die Bibel zu anderen Frauen und
Männern zu sprechen. Es geht darum, wer
redet. Predigen ist ein Handeln, ein Tun. Frauen weiten den Predigtraum, weil sie ihr Frausein zur Sprache bringen, ohne die üblichen
Klischees zu bedienen.
Mit der Aufzählung von sieben Aspekten zur
Veränderung der Predigt durch Frauen hat
Dr. Susanne Wolf ihren Vortrag beendet (stark
gekürzt nach einem Handout):

• Frauen auf der Kanzel verkörpern ihren
Glauben, ihre Lebenswirklichkeit und ihr Glaube wird für die Gemeinde sichtbar.
• Frauen bringen neue Aspekte in das Verständnis der biblischen Texte.
• Auf Sprache wird anders geachtet, Frauen
werden benannt, die Vielfalt des Lebens wird
deutlich.
• Andere Gottesbilder werden hervorgehoben;
im Kreuz wird der Aspekt des Scheiterns und
des Verwundetseins und der Gott, der im
Leiden da ist, deutlicher gesehen.
• Die Erfahrungen von Frauen, ihre Lebensthemen bereichern die Textauslegungen.
• Das Priestertum alle Glaubenden wird sichtbar; durch ihr Tun ermutigen sie andere, sich
ebenfalls für den Glauben zu engagieren.

„Es war kein
Gegeneinander,
Gender spielte
keine Rolle,
es ging um das
Miteinander, es ging
nicht um die Betonung
einer einzigen
Frömmigkeitsrichtung ...“

• Eine neue Vision von Kirche entsteht.
Es war kein Gegeneinander, Gender spielte
keine Rolle, es ging um das Miteinander, es
ging nicht um die Betonung einer einzigen
Frömmigkeitsrichtung, so wenige Tage nach
dem Fest der Kommentar von einigen Besucherinnen.
Alle waren begeistert über diesen Tag, der
ihnen gut tat, der ihre Arbeit gebührend
gewürdigt hat, den sie genossen haben. Sie
wünschten sich bald, nicht erst in 50 Jahren, ein
weiteres Begegnungsfest für Prädikantinnen.
		Gitta Klein
		
Mitglied der Redaktion und
		im Leitungskreis

1| Die Texte der Vorträge von Frau Dr. Volkmann zur Geschichte der Prädikantinnen und von
Frau Dr. Wolf, „Wenn Frauen predigen ...“, werden voraussichtlich im November 2018 im
Deutschen Pfarrblatt veröffentlicht.
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SYNODE

VON BÜCHERN

BERICHT VON DER SOMMERTAGUNG
der Württembergischen Evangelischen
Landessynode 5. bis 7. Juli 2018 in Ulm
Zu Beginn der Sommersynode berichtete Oberkirchenrat
Dieter Kaufmann über den landeskirchlichen Aktionsplan
„Inklusion leben“, der bis zum Jahr 2020 umgesetzt sein
soll. Inklusion ist kein Hype. „Inklusion ist vielmehr eine
grundlegende Haltung aus der Kraft des Evangeliums, ein
Grenzen überschreitendes Zusammenwirken mit neuen
Begegnungen.“
Der EuK-Synodale Peter Schaal-Ahlers ergänzte, dass man
Inklusion noch weiterdenken müsse. Viele Barrieren entstehen durch komplizierte Sprache. Vielmehr gelte es,
einfach und klar zu sprechen.

Langfristige finanzielle Förderung von
Kindergärten und Kindertagesstätte

Zusätzliche Stellen bei der Arbeitsstelle
für Weltanschauungsfragen und bei der
Notfallseelsorge

Als „vorsichtig-stabil“ bezeichnete Oberkirchenrat Dr. Martin Kastrup die mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022.
Die Kirchensteuereinnahmen sind noch recht stabil, jedoch gebe die weltpolitische Lage nach Kastrups Einschätzung dazu Anlass, „mit Einschlägen in der Wirtschaft
und fallenden Kirchensteuereinnahmen zu rechnen“.
Aber selbst ohne wirtschaftliche Verwerfungen werden
die Einnahmen durch die Verrentung eines Großteils der
Kirchensteuerzahler einbrechen.
Die Schwerpunkte der kommenden Jahre:
Die Digitalisierung: Württemberg ist hier in Vielem in einer
Vorreiterrolle und bahnt Entwicklungen an, an die sich
andere anhängen: z. B. digitale Verwaltung, Terminmanagement auch für Kirchengemeinden.
Kirchliche Kommunikation: Umbrüche im Medienhaus,
digitale Medien, Stärkung des Sprechers der Landeskirche/
der Landessynode durch Stellvertreter und Sekretariat.
Familienarbeit: Stärkung des Familienpflege- und Dorfhelferinnenwerkes, Kurberatung beim Mütterkurheim,
Gütesiegel für Kindergärten, Förderung der Kiga-Arbeit.
Verbesserung Personalwesen: Werbung für das Theologiestudium, Verbesserung des Personalmanagements
und der Kultur der Zusammenarbeit im OKR.
Kirchenmusik: Stärkung der Kirchenmusikhochschule.

Die Landessynode hat beschlossen, die zweite, befristete
Stelle in der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen in
eine unbefristete Stelle zu verwandeln. Auch die religiöse
Welt wird differenzierter und unübersichtlicher.
Gemeinden und Mitarbeitende brauchen Orientierung,
Beratung und Begleitung. EuK hat sich intensiv und
beharrlich für die Sicherung dieser Stelle eingesetzt.
Ebenfalls beschlossen wurde, die Notfallseelsorge zu
stärken. Deshalb wird ab dem 1. Oktober 2018 für drei
Jahre beim Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge eine
Projekt-Pfarrstelle geschaffen.

Neue Perikopenordnung
zum 1. Advent 2018
Perikopen sind die Abschnitte aus der Bibel, über die
sonntags gepredigt wird. Welcher Text jeweils dran ist,
bestimmt eine Ordnung, diese hat die EKD nach 40 Jahren
neu erarbeitet.
Wie bisher wird es sechs Reihen geben, d. h., alle sechs
Jahre wird über den gleichen Text gepredigt. Neu ist, dass
der Anteil der alttestamentlichen Texte verdoppelt wird.
Texte aus den Evangelien und den neutestamentlichen
Briefen sollen mehr durchmischt werden und es wird z. T.
neue Wochenlieder geben.
In Württemberg wird die EKD-Ordnung zum 1. Advent
2018 vorläufig eingeführt. Bis zum 1. Advent 2019 wird die
württembergische Version der Perikopenordnung vorliegen, in der geklärt ist, wie Württemberg mit der „Württembergische Marginalreihe“ umgeht, die die sechs EKD Predigtreihen ergänzt.
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Kindergärten sind eine zentrale Aufgabe der evangelischen
Kirche. Vor Ort wird für kein Arbeitsgebiet mehr Personal
und Finanzen verwendet. Die Landeskirche wird die Träger im Blick auf die Verwaltung entlasten und dazu landeskirchenweit 20 Stellen (etwa eine Stelle pro 100 Kindergartengruppen) bei den Verwaltungsstellen einrichten.

Mittelfristige Finanzplanung

Adäquate Einbindung nichtparochialer
Aufbruchsinitiativen und Gemeindeformen
in die Landeskirche und innovative
missionarische Strukturen
Intensiv wurde über den Umgang mit Gemeindeneugründungen debattiert. Es wurde Sorge um die volkskirchliche Struktur der Landeskirche geäußert neben Appellen zu mutigen Veränderungen. Es liegt ein Vorschlag vor, der eine Strukturerprobung beinhaltet, Finan-

„Große Einigkeit herrschte
in der Synode in der Solidarität
mit Flüchtenden und ihren
Rettern. Klar Stellung genommen
wurde gegen die Kriminalisierung
von Rettungsorganisationen.“
H. Zweigle (Hg.),

Zwischen Beständigkeit und Wandel

zierungsmöglichkeiten und die Begleitung der Erprobung
durch fünf bewegliche Pfarrstellen.
Der EuK-Synodale Ernst-Wilhelm Gohl warnte vor Alarmismus und Ideologie in der Debatte. Es handle sich um
eine geistliche Frage, die nicht organisatorisch zu lösen
sei. Das meiste würde an den handelnden Personen,
nicht an der Struktur hängen. Es ginge lediglich um eine
kirchenrechtliche Verortung.
Dr. Harry Jungbauer, für EuK im Finanzausschuss, warnte
vor unlösbaren Konflikten in Finanz- und Personalfragen.
Die Diskussion wird in den Ausschüssen weiter gehen.

Aktuelle Stunde „Was bedeutet es, heute
eine flüchtlingsbereite Kirche zu sein?"
Große Einigkeit herrschte in der Synode in der Solidarität
mit Flüchtenden und ihren Rettern. Klar Stellung genommen wurde gegen die Kriminalisierung von Rettungsorganisationen.
Der Vorsitzende von EuK Ernst-Wilhelm Gohl kritisierte:
„Weil der Barmherzige Samariter hilft, wird er angezeigt.“
Er stellte sich gegen „Schleierworte“, die bittere Wahrheiten verbergen, wie „Ankerzentren“, die in Wirklichkeit
Lager sind. Wieder sei es eine geistliche Frage:
„Wie gehen wir mit Unsicherheiten um?“ Die Asylfrage
mache Angst. Die Gewissheit des christlichen Glaubens
ließe uns diese Fragen aber nüchtern betrachten. „Wir
können nicht sehenden Auges Menschen ertrinken lassen.
Das ist der Start in die Barbarei.“

Peter Schaal-Ahlers
und Andreas Wündisch

Die württembergische Pfarrerschaft in Geschichte
und Gegenwart
Verein für württembergische Kirchengeschichte,
Stuttgart 2017, 25 €.
Der württembergische Pfarrverein hat anlässlich seines 125.
Jubiläums eine beeindruckende Aufsatzsammlung vorgelegt.
Eine gute Übersicht über den Band gibt die Einführung von
Hartmut Zweigle. Er sieht in diesem Zeitraum eine immer neu
wiederholte Erfahrung von Umbrüchen, die die Kirche und ihre
Pfarrer zu bestehen hatten. Ein Krisenbewusstsein begleitete
die Kirche ständig. Pfarrer und seit 1968 auch Pfarrerinnen sind
unterschiedlich geprägt und dementsprechend plural.
Die „Homogenität“ Altwürttembergs verwandelte sich in eine
Einwanderungsgesellschaft, weshalb heute ein aramäischer
Flüchtling ganz selbstverständlich Pfarrer der württembergischen Landeskirche sein kann. Schon nach 1945 brachten die
geflohenen „Ostpfarrer“ ein anderes geistliches Bewusstsein in
die südwestdeutsche Raumschaft. Es war nicht ganz so einfach, dass der in Polen geborene Hans von Keler württembergischer Bischof werden konnte. Kriegszeiten und Kriegsdienstverweigerung unter der Überschrift „Ohne Rüstung leben“,
kirchlicher Widerstand und staatstreue Kirche, die Unsicherheit
im Blick auf die pfarramtliche Praxis, alles findet im geschichtlichen Rückblick seinen Niederschlag.
Fast vergessene und markante Theologen werden als Zeugen
für profilierte Persönlichkeiten im Pfarramt beschrieben. Dazu
zählen Gotthilf Schenkel, Rudolf Daur, Hermann Diem und
Albrecht Goes.
Beeindruckend ist die Sachkunde der historischen Aufsätze,
die prägende Epochen der letzten 125 Jahre darstellen.
Die Autoren und Autorinnen haben eine hohe fachliche Kompetenz und fassen geschickt die besonderen Herausforderungen der letzten zwölf Jahrzehnte zusammen. Der mit den
1910 eingerichteten Pfarrkonferenzen verbundene Wunsch,
„dass das Ansehen des Pfarrerstandes auch daran hänge,
dass er eine bemerkenswerte geistige und wissenschaftliche
Höhenlage aufweise“ (S. 50), hat sich in der Aufsatzsammlung
erfüllt. Wenn Bildung und Mut weiterhin in unserer Kirche
spürbar sind, bleibt die württembergische Landeskirche im
Wandel beständig. Der Titel des Bandes wäre dann eine
Prognose.
Richard Mössinger
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Heinz Gerstlauer
geht in den Ruhestand
Heinz Gerstlauer, Vorstandsvorsitzender
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart
e.V. geht in den Ruhestand.
In Diakonie, Kirche, Politik, Verbandsarbeit
und Stiftungswesen wurde der heute 65jährige bekannt als Querdenker, Reformer
und Netzwerker. Stets war es sein Anliegen,
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten für das Mitwirken am Reich Gottes
und für gelebte (Großstadt-)Diakonie zu
gewinnen.
Vielfach wird sein Wirken mit „Herz und
Hirn, Mühe und Mut“ und seine klaren
Worte als persönliches Markenzeichen
gewürdigt. „Eigentlich ist der Ruhestand
viel zu früh gekommen“, resümiert der
Pfarrer, Pädagoge, Sozialmanager und
Diakoniker in seiner humorvollen Art.
Trotzdem freut er sich auf mehr Zeit für
die Familie, zum Ausschlafen, Kochen,
Reisen, Literatur genießen.
Doch eines ist sicher: seine Liebe zu den
chancenlos Geglaubten und sein Engagement für gelebte soziale Gerechtigkeit
wird Heinz Gerstlauer auch im Ruhestand
nicht loslassen – schon aus ganz persönlicher Glaubensüberzeugung nicht.
Hanna Fuhr
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Dorothea Jetter
zum 80. Geburtstag

Nicht auseinanderrotten!

In den achtziger Jahren tagte der Leitungskreis von Evangelium
und Kirche jeden Monat einen ganzen Tag. Vormittags wurde
theologisch gearbeitet. Von Eduard Schweizer bis Hans von Keler
ging die Bandbreite der Referenten, nachmittags ging es um die
landeskirchlichen Angelegenheiten. Regelmäßig und sehr wach
dabei war die Syno-dale und stellvertretende Vorsitzende von
Evangelium und Kirche, Dorothea Jetter. Ihren Beruf als Lehrerin
hat sie so gelegt, dass der Donnerstag frei blieb.

Am 25. September feiert Prof. Dr. Gerhard Hennig seinen
80. Geburtstag. Wie wenig andere hat er unsere Kirche mitgeprägt und mitgestaltet. Nach Stationen in Schwäbisch Hall
und Musberg wurde er 1972 Leiter des „Lehrgangs für den
Pfarrdienst“, in dem Menschen auf dem zweiten Bildungsweg
für den Pfarrerberuf ausgebildet wurden.
Die Ernennung zum Direktor des Pfarrseminars folgte fast
zwangsläufig. 1989 wurde Hennig in die Kirchenleitung berufen, wo er als Oberkirchenrat für die Ausbildung der Theologen und Diakone zuständig war. Als Krönung seiner Laufbahn darf der Ruf an die Universität Tübingen angesehen
werden, wo er bis zum Ruhestand einen Lehrstuhl für Praktische Theologie innehatte. Im Gegensatz zu seinem strammkonservativen Vater Kurt Hennig fühlt sich Gerhard Hennig
„Evangelium und Kirche“ verbunden. Fast 30 Jahre lang gehörte er der Landessynode an, wo er in zwei Legislaturperioden den Vorsitz des Theologischen Ausschusses innehatte.
Den württembergischen Predigtgottesdienst hält Gerhard
Hennig vermutlich für den schönsten auf Gottes weitem Erdenrund. Schon gar nicht lässt er es zu, dass man ihn gegenüber der katholischen Messe als minderwertig ansieht.
Gott ist im Wort mindestens genauso präsent wie im Sakrament. „Der Predigtgottesdienst, der Wortgottesdienst ist die
heutige Gestalt des christlichen Gottesdienstes, in der beide
Kirchen sich treffen, sich gemeinsam ausdrücken und sich in
Jesu Namen versammeln können – schon jetzt“, sagt Hennig.
Neuen Gottesdienstformen steht der theologische Lehrer eher
reserviert gegenüber. Jedenfalls hat er immer davor gewarnt,
dass sich die Gemeinde der Christen „auseinanderrottet“.
Johannes Eißler

Ich habe dieses besondere ehrenamtliche Engagement schon damals sehr bewundert. Von 1984 bis 2001 war sie Synodale, zehn
Jahre stellvertretende Synodalpräsidentin, ab 1996 dann die erste
Präsidentin der Synode. Am Leitungskreis konnte sie dann nicht
mehr teilnehmen. Der Gesprächsfaden zur Arbeitsgruppe und die
geschwisterliche Vergewisserung ihrer Arbeit sind geblieben.
Immer wieder sind wir auch nach Thüringen gefahren, um die Beziehung zu unserer Partnerkirche zu pflegen.
So ”nebenbei“ war sie sechs Jahre erste Vorsitzende des Kuratoriums der Evangelischen Akademie Bad Boll, EKD Synodale und für
unsere Landeskirche beim Lutherischen Weltbund.
Für Ihren vielseitigen Einsatz wurde Dorothea Jetter mit der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
Im Oktober 2001 wurde ihr die Brenz-Medaille in Silber verliehen,
2004 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz I. Klasse.
Wir danken Dorothea Jetter für ihre couragierte Unterstützung und
wünschen ihr von Herzen Gottes Segen.
Richard Mössinger

Dorothea Thumm
wird 80
Wer Dorothea Thumm begegnet, trifft sie in der Regel mit ihrem
Ehemann. Beide nehmen heute noch aktiv und mitdenkend am
Leben unserer Kirche teil. Sie lernten bei Werner Grimm in Löwenstein Hebräisch, beleben theologische Debatten und besuchen
sehr bewusst den Sonntagsgottesdienst, in Nordheim, ihrer Heimatgemeinde, aber auch immer wieder in anderen Kirchen.
Im Kirchenbezirk Brackenheim war sie in der Frauenarbeit aktiv
und vertrat in dem eher pietistisch geprägten Bezirk ganz vehement den Zeitbezug des christlichen Glaubens.
1995 wurde sie in die Landessynode gewählt und hat sich mit
ihrem engagierten Wesen für unsere Landeskirche eingesetzt.
Die Arbeitsgemeinschaft Evangelium und Kirche dankt ihr herzlich
und wünscht ihr wie im Schwarzwald einen gesunden Leib, Frieden, Segen und den heiligen Geist.
Richard Mössinger

Gerhard Hennig zum 80. Geburtstag

EuK-Mitgliederversammlung
Am Freitag, dem 5. Oktober 2018, findet um 13 Uhr die Mitgliederversammlung der Arbeitsgruppe „Evangelium und
Kirche e.V.“ in der Evangelischen Tagungsstätte Herrenberg
statt. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen.
Vor der Mitgliederversammlung besteht um 12.15 Uhr die
Möglichkeit zum Mittagessen in der Tagungsstätte (14 Euro).
Wer daran teilnehmen möchte, melde sich dazu bitte bei der
Geschäftsstelle von EuK (Kontaktdaten s. Impressum auf Seite 2).
Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:
1. Bericht aus Vorstand und Leitungskreis
2. Kassenbericht
3. Entlastungen
4. Informationen zu den Kirchenwahlen 2019
5. Sonstiges
Der Landesvorsitzende
Dekan Ernst-Wilhelm Gohl

Briefe an
die Redaktion
zu Heft 1/2018

Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen und auch
Kritik, zu unseren Heften. Abgedruckte Leserbriefe
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder. Wir behalten uns das Recht zur Kürzung vor.
Lieber Herr Dekan Gohl,
Sie argumentieren für Ihren Standpunkt und eröffnen damit ein theologisches Gespräch. Danke. Gleichzeitig blockieren Sie es, indem Sie Segnungsgegner bestimmter
Motive verdächtigen. Sie vermuten „Verunsicherung“ angesichts einer sich „rasant verändernden Gesellschaft“, also
letztlich den Wunsch nach „Sicherheit“. Wer gegen eine
Segnung argumentiert, tut das also, weil er unsicher ist,
nicht, weil er ernsthafte Argumente hätte?
Würden Sie mit jemandem reden wollen, der von Ihnen
sagt: Sie fürchten als Segnungsbefürworter ja letztlich nur,
dass die Kirche an gesellschaftlicher Bedeutung verlieren
könnte? Behauptungen, der jeweils andere sei letztlich nur
furchtsam, unsicher, fundamentalistisch oder von „frommer
Hartherzigkeit“, blockieren jedes Gespräch.
Nein, der Gesetzesentwurf wurde wirklich nicht „zu hastig“
auf den Weg gebracht. Wo aber waren in den vielen Jahren
echte Gespräche?
Einige Fragen zu Ihren Argumenten:
Sie sagen, dass eine Minderheit einer Mehrheit das Recht
verweigert, ihrem Gewissen folgen zu dürfen. Viele der
Segnungsbefürworter haben sich in unsere Kirche ordinieren lassen, als an eine Segnung oder Trauung gleichgeschlechtlicher Paare noch nicht einmal zu denken war.
Damals eine Entscheidung gegen das eigene Gewissen?
Wohl kaum. Heute aber sollen sich all diese in ihrer Gewissensfreiheit plötzlich bedroht fühlen?
Sie sagen, das Thema berühre nicht die Christologie.
Berühren sich sexualethische Fragen und Christologie
grundsätzlich nicht? In 1. Kor 6 erörtert Paulus eine bestimmte sexualethische Frage u.a. mit Argumenten aus
der Christologie. Warum sollte die Christologie zur sexualethischen Frage der Homosexualität nichts zu sagen haben, damit auch nichts zur Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare?
Sie sagen: Eine gleichberechtigte Form von Homosexualität war zur Zeit der Bibel noch nicht im Blick. Sind Sie
sicher, dass Ihnen jeder Historiker hier zustimmt?
Sie sagen, dass wir Geschiedene mit „guten theologischen
Gründen“ wiederverheiraten. Welche sind das?
Eine Wiederverheiratung ist, nach Trauordnung, in seelsorgerlich (!) gebotenen Ausnahmefällen angemessen.
Sie sagen mit Recht, dass eine Trauung „nichts anderes“ sei
als ein Segnungsgottesdienst, rücken also einen herkömmlichen, bekenntnisgemäßen Traugottesdienst und die von
Ihnen befürwortete Segnung gleichgeschlechtlicher Paare
denkbar nahe aneinander. Warum sind Sie dann noch
ernsthaft „ratlos“, dass sich die LG einer solchen Segnung
mehrheitlich verweigert?
Ich hoffe für unsere Kirche auf echte Gespräche.
Clemens Hägele, Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses
in Tübingen
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Evangelium und Kirche lädt ein:
DAS KREUZ –
MEHR ALS EIN SYMBOL

HERBST
TAGUNG
2018

mit Prof. Dr. Jochen Arnold, Hildesheim

Dass sie auf dem Tempelberg in Jerusalem
auf das Tragen ihres Amtskreuzes verzichtet
haben, löste in der Heimat eine scharfe
Kontroverse aus. Die Rede ist von Kardinal
Reinhard Marx, dem Vorsitzenden der
katholischen Bischofskonferenz, und
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm,
dem Vorsitzenden des Rates der EKD, die
2016 eine Reise nach Israel unternahmen.
Auch der sogenannte Kreuz-Erlass der
bayerischen Staatsregierung sorgte für heftige
Diskussionen. Nicht nur im öffentlichen Raum
auch innerkirchlich ist das Kreuz und seine
Botschaft alles andere als unumstritten.
Braucht Gott wirklich den Tod Jesu am Kreuz?

Foto: Africa Studio/Fotolia

5. und 6. Oktober 2018
Evangelische Tagungsstätte Herrenberg

Freitag 5. Oktober
Einladung an die Mitglieder um 13.00 Uhr zur
Mitgliederversammlung Evangelium und Kirche e.V.

15:30 Uhr 		
		
		

Tagungsbeginn
Das Kreuz – mehr als ein Symbol
mit Prof. Dr. Jochen Arnold, Hildesheim

18:00 Uhr 		

Abendessen

19:00 - 21:00 Uhr
Weiterarbeit am Thema
21:00 Uhr		
Das Schwere leicht gesagt
		
Ein kabarettistischer Beitrag
		Die Vorletzten
		
Peter Schaal-Ahlers ist Münsterpfarrer in Ulm,
		
Søren Schwesig Stadtdekan in Stuttgart
21:30 Uhr		

Das Kreuz fordert uns heraus. Es stellt manche
unserer Vorstellungen von Gott in Frage. Wie
kann man das in Worte fassen, was unser
Denken (vgl. 1. Korinther 1) übersteigt?
Auf der Herbsttagung 2018 stellen wir uns
dieser Herausforderung in einer neuen Form:
Nicht nur Vorträge und Diskussionen stehen
auf dem Programm, sondern auch gemeinsames Singen. Dass dies so möglich ist, ist dem
diesjährigen Referenten zu danken:
Prof. Dr. Jochen Arnold aus Hildesheim
(siehe Info).
In dieser neuen Form werden drei Aspekte
sich immer wieder gegenseitig bedingen:
1. Das Kreuz und seine Deutungen: biblischtheologische Zugänge
2. Das Kreuz in alten und neuen (Passions)Liedern – gemeinsam gesungen und
analysiert.
3. Das Kreuz als Zeichen der Liebe und der
Hoffnung? – Systematisch-theologische
Fokussierung

Tagesschluss – gemütlicher Teil

Samstag, 6. Oktober
9:00 Uhr		
Fortsetzung der Tagung
11:30 Uhr		
Den Abschluss der Tagung bildet ein Abendmahlsgottesdienst,
		
in den die Einsichten des Studientags einfließen.
12:15 Uhr		
Ende der Herbsttagung
		Mittagessen

Tagungsort

Evangelische Tagungsstätte Herrenberg – Tagungshotel am Schlossberg
Hildrizhauser Str. 29, 71083 Herrenberg

Tagungskosten Einzelzimmer Euro 85,– 		
Ohne Übernachtung Euro 50,–
Doppelzimmer p.P. Euro 75,–
Mittagessen am Freitag Euro 14,–
Studierende und Schüler 50 % Ermäßigung.
Anmeldung

Via Internet unter www.evangelium-und-kirche.de oder bei der Geschäftsstelle von Evangelium und Kirche
(Kontaktdaten siehe Impressum S. 2). Genaue Anfahrtsbeschreibung und Tagungsprogramm auf unserer
Homepage zum Download.

Prof. Dr. Jochen Arnold
Der gebürtige Württemberger ist nicht nur
promovierter und habilitierter systematischer
Theologe (aktuell PD für Systematik und
Praktische Theologie an der Uni Leipzig),
sondern auch studierter A-Kirchenmusiker.
Er leitet das Evang. Zentrum für Gottesdienst
und Kirchenmusik der Hannoverschen Landeskirche am Michaeliskloster Hildesheim.
Unter anderem ist er Herausgeber der erfolgreichen Reihe gemeinsam gottesdienst
gestalten (ggg).

