
Auf dem Weg zu einer Digitalstrategie 
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Erste Überlegungen zu Grundlagen und 
Handlungsfeldern für die Kirche

Beiträge und Impulse für einen Beteiligungsprozess in unserer Landeskirche



Auf dem Weg zu einer Digitalstrategie… brauchen wir Sie!

Im Vorfeld der Erarbeitung einer Digitalstrategie für die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens möchten wir 
gern eine breite Basis von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in unserer Kirche einbeziehen. 

Wir brauchen daher
• Ihre Kommentare zu unseren Impulsen und Überlegungen
• Ihre Ideen, Anregungen und Bedenken 
• Ihre Projekte und Erfahrungen 

Die hier zusammengestellten Texte sollen als Impulse und Gesprächsbeiträge dienen, um das große The-
ma „Digitalisierung“ in seiner Komplexität verständlich zu machen und gleichzeitig die Felder zu identi-
fi zieren, die für uns als Kirche relevant sind. 
Unter https://digital.evlks.de haben Sie die Möglichkeit, diese Texte zu kommentieren und eigene The-
men einzubringen: Ihre Ideen und Anregungen, Ihre Wünsche und Bedarfe, Ihre Erfahrungen und eige-
nen Projekte, Ihre Bedenken und kritischen Hinweise.

Zum Hintergrund:
Am 19. November 2018 hat die 27. Landessynode die Drucksache 200 mit dem Titel „Kirche im digitalen 
Wandel“ beschlossen. Im Beschluss der Synode heißt es: 
„Die Synode bittet das Landeskirchenamt, die Eingabe EV 575 zu berücksichtigen. Dabei soll ausgehend von den in 
der Eingabe benannten Handlungsfeldern eine Digital-Strategie für die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens erarbeitet 
werden. Im Rahmen dieser sollen geeignete Maßnahmen für unsere Landeskirche eingeleitet werden, um die ver-
schiedenen Bereiche zielgerichtet zu bearbeiten. 
Die Synode bittet das Landeskirchenamt, dabei auch auf synodale sowie externe Expertise zurückzugreifen und 
bereits auf der Frühjahrstagung 2019 über einen ersten Zwischenstand zu berichten.“

In der Eingabe des Konventes der Evangelischen Studierendengemeinden, die dem Synodalbeschluss zu-
grunde lag, wurden folgende Handlungsfelder benannt und erläutert:
1. Bearbeitung von und Positionierung zu theologischen und ekklesiologischen Fragen
2. Positionierung zu ethischen Fragen und Erarbeitung von Bildungskonzepten
3. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
4. Strategische Weiterentwicklung in Verwaltung und Prozessen
5. Vernetzung und lnterdisziplinarität.
Ausgehend von dem Synodalbeschluss und der Eingabe hat sich eine kleine Arbeitsgruppe in insgesamt 
fünf Sitzungen mit der Eingabe und der Thematik beschäftigt.  Ihr gehörten Mitarbeitende der Stabsstel-
le für Kommunikation und Koordination, des Dezernates für Theologische Grundsatzfragen, der Verwal-
tungskoordination, der IT-Abteilung und des Landesjugendpfarramtes an. Auch die Landessynode und 
das Ehrenamt waren durch jeweils eine Person vertreten. 
Aus der Arbeit heraus entstanden Impulse und Überlegungen, die Sie in diesem Dokument zusammen-
gestellt fi nden. Sie sollen nun in einem nächsten Schritt zur Diskussion gestellt werden. Damit soll die 
Chance genutzt werden, Anregungen und Impulse von einer breiten kirchlichen Basis aufzunehmen. Der 
Prozess der Beteiligung ist bis September 2019 geplant. 

Näheres dazu erfahren Sie unter https://digital.evlks.de 
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1. Grundlagen

1.1. Der Auftrag der Kirche
Jesus wirkte unter Fischern und Handwerkern in 
Galiläa. Er hat zu ihnen in einer Weise vom Reich 
Gottes gesprochen, die sie verstehen konnten. In 
seinen Gleichnissen und Bildern hat er die aktuel-
le Lebenswelt seiner Zuhörer aufgenommen. Sei-
ne Handlungen, seine Zuwendung, seine Zeichen 
und Wunder haben die Realität des Reiches Gottes 
beispielhaft erfahrbar werden lassen. Die Zeitge-
nossen waren erstaunt von seiner Vollmacht. Nach 
seiner Kreuzigung und Auferstehung haben die 
Jünger, erfüllt vom Heiligen Geist, das Evangelium 
so verkündigt, dass jeder es in seiner Sprache ver-
stehen konnte (Apg. 2,4). Paulus schreibt davon, 
den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche zu 
werden, um die Botschaft Gottes verständlich und 
glaubwürdig ausrichten zu können (1 Kor 9,20). 

Für die Kirche folgt daraus, dass die Kommuni-
kation des Evangeliums immer die Situation der 
Adressaten in den Blick nehmen muss. Veränderte 
Zeiten, andere Lebensumstände erfordern jeweils 
daran angepasste Formen der Verkündigung. So ist 
die Weitergabe des Evangeliums seit Anbeginn der 
Kirche eine ständige Transfer- und Übersetzungs-
leistung. Dabei folgt die Form dem Inhalt. Die äu-
ßere Gestalt der Kirche und ihre Strukturen sind 
stets darauf zu überprüfen, wie sie diesem Ziel, der 
Weitergabe des Evangeliums, am besten dienen 
können. 

Dem Vorbild von Jesus folgend haben auch die Apos-
tel die Lebenssituation der Menschen ganzheit-
lich in den Blick genommen. Sie haben heilend die 
Hände aufgelegt, sie haben konkrete Not gelindert 
und Hilfe für Benachteiligte organisiert (Apg. 6).  

Das bestimmt auch heute den Auftrag der Kirche. 
Zur Glaubwürdigkeit in der Verkündigung des 
Evangeliums gehört es daher ebenso, gesellschaft-
liche Veränderungen daraufhin zu betrachten, 
wie sie Menschen in ihrer Mitwirkung an der Ge-
sellschaft unterstützen oder behindern, welche  

Veränderungen in Machtstrukturen damit verbun-
den sind, wo Gewinner und Verlierer der Entwick-
lungen entstehen, die auf Hilfe angewiesen sind, 
und wie diese Strukturen möglicherweise auch 
durch gesellschaftliches Engagement beeinflusst 
werden können. 

Der digitale Wandel bringt nicht nur eine neue 
Technologie. Er führt zu tiefgreifenden Verände-
rungen in sehr vielen Lebensbereichen. Aufgabe 
der Theologie ist es, die christliche Botschaft im-
mer wieder neu für die gegenwärtige Zeit und ihre 
Situation zu artikulieren. Deswegen muss sie die 
Entwicklungen der Zeit aufmerksam beobachten 
und ihre Auswirkungen analysieren. Nur dann 
kann sie sachgerecht bestimmen, wie das Evange-
lium in der heutigen Gesellschaft angemessen zur 
Sprache gebracht und gelebt werden muss. 

Die folgenden Ausführungen wollen einige dieser 
Veränderungen und deren Bedeutung für Theo-
logie und Kirche beispielhaft und schlaglichtartig 
skizzieren. 

Grundsätzlich gilt, dass die meisten technischen 
Entwicklungen (wie überhaupt sehr vieles in der 
Welt) ambivalent sind. Sie haben Vorteile und bie-
ten Chancen, denen auf der anderen Seite auch 
Nachteile und Gefahren gegenüber stehen. Eine 
sorgfältige Beurteilung wird den Blick auf beide 
Seiten richten müssen und erst dann eine Abwä-
gung vornehmen können. Für eine theologische Be-
urteilung stellt sich die Frage, welche Auswirkun-
gen die Entwicklung auf das Gottesverhältnis und 
den gelebten Glauben der betroffenen Menschen 
haben kann. Weil das Glaubensleben auch den Ge-
meinschaftsaspekt einschließt, geraten auch Orga-
nisation und Struktur der Kirche in den Blick. Für 
eine ethische Beurteilung ist unter anderem wich-
tig, inwieweit die Entwicklung die gleichberechtig-
te Teilhabe von Menschen am gesellschaftlichen 
Fortschritt verbessert oder eher behindert. Eine 
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theologische Ethik ist vom Grundsatz der Gott-
ebenbildlichkeit des Menschen bestimmt. Daraus 
folgt eine Orientierung an der Menschenwürde 
und sozialer Gerechtigkeit als Leitbilder für die Be-
urteilung von wirtschaftlichem und politischem 
Handeln. 

Die Aufgabe der Kirche wird traditionell in vier 
Grundvollzügen beschrieben. Darum soll danach 
gefragt und im Blick auf bestimmte Aspekte bei-
spielhaft dargestellt werden, in welcher Weise die 
mit der Digitalisierung einhergehenden Umbrüche 
auch Einfluss auf die sachgerechte Ausübung die-
ser vier Grunddimensionen der Kirche haben: 

1) Gemeinschaft (Koinonia): Wie können die ge-
meinschaftsstiftenden Funktionen digitaler Hilfs-
mittel für den kirchlichen Bereich genutzt werden? 
Wo führt Digitalisierung dazu, dass Menschen 
isoliert und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen 
werden? Wo ermöglicht Digitalisierung neue For-
men der Teilhabe und Partizipation z.B. auch für 
Menschen, die bisher nicht Bestandteil der kirch-
lichen Gemeinschaft waren? Wo konstituieren 
sich im digitalen Raum neue Formen von Gemein-
schaft, inwieweit konstituieren diese Kirche und in 
welchem Verhältnis stehen sie zur Parochie? 

2) Zeugnis (Martyria): An welchen Stellen kann die 
Kirche digitale Instrumente besser gebrauchen, 
um mit ihrer Verkündigung des Evangeliums die 
Menschen in ihren alltäglichen Lebensvollzügen 
zu erreichen? Wo kann Kirche Christinnen und 
Christen, die bereits in digitalen Bereichen Zeugnis 
ihres Glaubens ablegen, unterstützen? Welche Än-
derungen sind im digitalen Raum zu berücksichti-
gen, der stark von Interaktion geprägt wird? 

3) Gottesdienst (Leiturgia): Wie können digitale 
Entwicklungen die Feier des Gottesdienstes und das 
gemeinsame und individuelle Gebet unterstützen? 
In welchem Verhältnis stehen gottesdienstliche 
Elemente und Handlungen in digital konstituier-
ten Gemeinschaften zu klassischen Gottesdienst-
formen? Wie können digitale Entwicklungen die 

Gottesdienstvorbereitungen und -durchführung 
unterstützen? 

4) Dienst am Menschen (Diakonia): Wo erfordern 
die Entwicklungen in digitalen Bereichen eine Stel-
lungnahme der Kirche im Sinne des Anwaltes der-
jenigen, die durch die Veränderungen unter Druck 
geraten? Wo sind ethische Beurteilungen der Fol-
gen technologischer Entwicklungen notwendig?

1.2. Dimensionen des Digitalen Wandels
Digitalisierung ist kein neuer Begriff. Das Phäno-
men der schrittweisen Durchdringung immer wei-
terer Lebensbereiche mit Elementen digitaler Tech-
nik begleitet uns bereits seit Jahrzehnten. Aber es 
ist weitaus mehr als ein simpler Trend. Es handelt 
sich um einen tiefgreifenden Veränderungspro-
zess, der das Leben von Menschen an verschiedenen 
Stellen direkt berührt. Insofern ist es angemessen, 
von einem „digitalen Wandel“ zu sprechen. 

Veränderungsprozesse hat es in der Menschheits-
geschichte immer gegeben. Die Industrialisierung 
im 19. Jahrhundert hatte ähnlich starke Auswir-
kungen auf die Arbeits- und Lebenswelt der Men-
schen. Ein wesentlicher Unterschied zu früheren 
Veränderungsprozessen ist aber die immer höhere 
Geschwindigkeit, mit der dieser digitale Wandel 
stattfindet. Er betrifft viele Aspekte und Felder, die 
zumindest teilweise revolutioniert werden und er 
ist gekennzeichnet von großer Komplexität. Das so-
genannte Moor'sche Gesetz besagt, dass die Kom-
plexität digitaler Schaltkreise sich aller zwei Jahre 
verdoppelt, wobei die Herstellungskosten sinken 
statt steigen. Obwohl diese Prognose vor fast 50 
Jahren abgegeben wurde, beschreibt sie nach wie 
vor die technische Entwicklung im Wesentlichen 
zutreffend. 

Die Kombination dieser drei Faktoren, nämlich Ge-
schwindigkeit, Umfang und Komplexität der Ver-
änderungen führt einerseits dazu, dass der Prozess 
der Digitalisierung so tiefgreifend ist, dass er nicht 
nur Technologie und Wirtschaft, sondern auch Zu-
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sammenarbeiten und Zusammenleben der Men-
schen grundlegend verändert. Andererseits sind 
diese Faktoren auch Auslöser verschiedener Ängs-
te: Angst vor einer sich zu schnell verändernden 
Welt, Angst vor Anschlussverlust, Angst vor man-
gelnder Kontrolle, Angst vor einer ausschließlich 
digitalen Welt, um nur einige zu nennen. 

Es ist nicht die Frage, ob wir die Digitalisierung 
wollen oder nicht. Sie findet statt und wird weiter 
voranschreiten, egal, ob die Kirche und ihre Lei-
tungsgremien sich an den Veränderungsprozessen 
beteiligen (wollen) oder nicht. Es ist allerdings die 
Frage, welche Rolle die Kirche in einer solcherart 
veränderten Gesellschaft dann spielen wird und ob 
wie sie dort ihren Auftrag erfüllen kann. Eine Ver-
weigerung der Auseinandersetzung mit der Digita-
lisierung ist möglich, aber vor diesem Hintergrund 
nicht zielführend. „Zukunft ist keine Prognose, 
sondern eine Aufgabe.“1 

Ebenso ist zu beachten, dass der digitale Wandel 
wie jeder außerordentliche Veränderungsprozess 
große Chancen und gleichzeitig auch deutliche Ri-
siken mit sich bringt. Es gilt, diese Veränderungs-
prozesse zunächst angstfrei zu reflektieren, damit 
verbundene Risiken wahrzunehmen, zu kommu-
nizieren und diese zu minimieren, sowie Chancen 
zu ergreifen. Der Grundsatz vom „Gestalten und 
Bewahren“ kann dabei hilfreich sein.  

Um den Begriff der Digitalisierung greifbar zu ma-
chen, wird ein Beispiel für einen klassischen Pro-
zess im Rahmen der Digitalisierung gegeben: das 
Sparbuch. Während vor 50 Jahren Sparbücher aus-
schließlich analog in Form eines Hefts und dann 
für eine gewisse Zeit mit einem digitalen "Zwilling" 
geführt wurden, findet heutzutage das Führen und 
Verwalten eines Sparbuchs in fast allen Fällen aus-
schließlich digital statt. Für Kundinnen und Kun-
den erweist sich ebenso wie für Banken die digitale 
Version als sehr praktikabel, da die Verfügbarkeit 
der Daten nicht mehr an ein beschädigbares und 
verlierbares Büchlein gebunden ist und die Aktu-
alisierung nicht mehr von einem Mitarbeiter oder 

einer Mitarbeiterin vorgenommen werden muss. 

Exemplarisch sollen mit Hilfe des Beispiels Spar-
buch fünf Veränderungsbereiche beleuchtet wer-
den, in denen die Digitalisierung Auswirkungen 
hat.  

Produkte
Im Zeitalter der Digitalisierung sind eine Reihe 
von Produkten zunehmend davon betroffen, einen 
digitalen Zwilling zu bekommen oder gar durch 
diesen ersetzt zu werden. Damit vollzieht sich eine 
Entdinglichung und Konzentration auf die digi-
talen Endgeräte, die als Schnittstellen zwischen 
Mensch und der digitalen Welt unersetzbare Be-
deutung gewinnen. So wie das Sparbuch allmäh-
lich entmaterialisiert wurde, betrifft das auch die 
Bahnfahrkarte, das Flugticket oder die Kinokarte, 
die durch einen digitalen QR-Code ersetzt werden. 
Anstelle von Fotoapparat, Notizbuch, Fahrplan, 
Kalender, Walkman, Wörterbuch, Reiseunterla-
gen, Landkarte und Lektüre kommt nur noch das 
Smartphone ins Reisegepäck, das all diese frühe-
ren Produkte ersetzt und mit weniger Gewicht und 
Platz mehr Komfort bietet. 

In der Herstellung von Autos, können mehr und 
mehr Schritte automatisiert ausgeführt werden. 
Ferner sind Autos heutzutage so ausgestattet, 
dass sie untereinander via Bluetooth oder Internet 
kommunizieren können, dass sie elektronisch dem 
Fahrer oder der Fahrerin Probleme direkt per Bord-
computer ausgeben, und sind weiterhin potentiell 
bereits in der Lage, autonom zu fahren. Auch ande-
re Geräte, wie Kühlschränke, Heizungen, etc., wer-
den vermehrt mit Netzwerkmodulen ausgestattet 
und können so untereinander und mit der Nutzerin 
kommunizieren und im Sinne eines Smart Home 
genutzt werden. Man spricht auch vom Internet der 
Dinge (Internet of Things). Produkte wurden und 
werden also intelligenter, was durch die Imple-
mentierung von künstlichen Intelligenzen (KI) in 
Zukunft möglicherweise noch verstärkt wird. 

1) Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer: Die digitale Revolution gestalten, 
https://www.aeu-online.de/fileadmin/user_upload/ddrg/AEU_die-digitale-revolu-
tion-gestalten_2018I19.pdf
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Dienstleistungen
Auch Dienstleistungen sind von Automatisierung 
betroffen: Das Aktualisieren des Sparbuches bei-
spielsweise kann heutzutage online vom Kunden 
vorgenommen werden, sodass von Seiten der Bank 
zunächst kein/e Mitarbeiter/in nötig ist. Die Ver-
fügbarkeit mancher Dienstleistungen kann durch 
digitale Mittel deutlich erhöht werden. Dazu gehö-
ren z.B. Callcenter auf anderen Kontinenten. Ähn-
liche Effekte können zunehmend Chatbots errei-
chen. Dabei handelt es sich um ein elektronisches 
Dialogsystem, mit dem per Texteingabe kommu-
niziert werden kann. Chatbots können heutzutage 
selbstständig einige Arten von Kundenanfragen 
bearbeiten, ohne dass menschliche Eingriffe nötig 
sind. 

In diesem Bereich spielt auch die Geschwindig-
keit eine zunehmende Rolle. Deutlich wird dies bei 
den Medien: eine Nachrichten-Webseite ist über 24 
Stunden aktuell zu halten, während eine Tageszei-
tung nur einmal in 24 Stunden aktuell sein muss. 

Durch die Verarbeitung von vorhandenen (Kunden)
Daten können Dienstleistungen zunehmend und 
bereits im Vorhinein personalisiert angeboten wer-
den. 

Prozesse
Prozesse, wie sie sich beispielsweise in der Ver-
waltung finden, können, ähnlich wie Dienstleis-
tungen, mit Hilfe von digitalen Instrumenten ver-
einfacht und teilweise automatisiert werden: Die 
Dokumentation der Wertstellung eines Sparbuches 
war in Papierform sowohl für die Bank als auch für 
den Kunden anzufertigen und abzugleichen, für 
die digitale Variante entfällt hier die Dopplung. 

Prozesse können dadurch nicht nur effizienter 
gemacht werden, sondern an vielen Stellen auch 
transparenter durch die Allgemein-Verfügbarkeit 
einer möglichen Dokumentation. Ob das ersehnte 
Paket sich bereits im Postauto befindet, lässt sich 
z.B. der inzwischen zum Standard gewordenen di-
gitalen Sendungsverfolgung entnehmen. 

Organisationen
Organisationen wie Unternehmen, Vereine, Inte-
ressensgruppen sind ebenso umfassend von den 
Veränderungen durch die Digitalisierung betrof-
fen. Sie betreffen die Märkte, die Konkurrenz, den 
gesellschaftlichen Status und die Hierarchien von 
Organisationen. 

Die Bank, die das Sparbuch nun nicht mehr ana-
log anbietet, sondern digital, steht unweigerlich in 
Konkurrenz mit anderen Banken, da die Kundin-
nen und Kunden nicht mehr ortsgebunden sind. 
In anderen Wirtschaftszweigen ist die Konkurrenz 
international. 

Organisationen müssen zudem in der Lage sein, 
auf Veränderungen angemessen und schnell re-
agieren zu können, das verlangt Agilität und kür-
zere Dienstwege. 

Auch Hierarchien sind vom digitalen Wandel be-
troffen. Netzwerkartige Organisationsstrukturen 
können offenbar deutlich leichter und schneller 
von den Vorteilen digital vernetzter Arbeitsweisen 
profitieren als starre hierarchische Systeme. 

Weiterhin ist es für Organisationen zentral, ihre 
Mitglieder bzw. Kunden bzw. Interessenten zu er-
reichen und mit diesen in Kontakt zu bleiben. Kom-
munikationswege und -strategien müssen auch 
neue Medien(formen) umfassen. Im Unterneh-
menskontext wird oft von einer Customer Journey 
gesprochen, d.h. einer „Reise“, die der Kunde oder 
die Kundin mit der Firma bzw. ihren Produkten zu-
rücklegen soll, um dann eine für die Firma positive 
Kaufentscheidung zu treffen.

Menschen
Kundinnen und Kunden profitieren direkt von ei-
nem Online-Sparbuch: Der Weg zur Bank entfällt 
und die stets aktuelle Wertstellung ist jederzeit 
einsehbar – z.B. auch vom Smartphone aus. Für den 
Bankmitarbeiter oder die Bankmitarbeiterin be-
deutet dies jedoch eine Umstellung bzw. Verände-
rung der täglichen Arbeit. Generell verändert sich 
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die Arbeitswelt durch die Digitalisierung und wird 
sich weiterhin verändern. 

Das tägliche Leben von Menschen ist auch in ande-
ren Bereichen direkt von Veränderungen betroffen, 
die mit der Digitalisierung einhergehen: es ist üb-
lich, ein Smartphone zu besitzen und zu nutzen. 
Zwischenmenschliche Kommunikation findet 
auch und teilweise fast ausschließlich über das In-
ternet statt, bspw. über E-Mail oder über Messen-
ger wie Whatsapp oder soziale Netzwerke wie Face-
book. Organisationen gehen aktiv auf Menschen zu 
und etablieren „Geh-Strukturen“. 

Privatsphäre zu definieren ist schwierig geworden 
und diese zu erhalten eine Herausforderung, da di-
gitale persönliche Daten eine Handelsware gewor-
den sind. Die Verlockung eines größeren Komforts 
wird erkauft durch Preisgabe privater Informatio-
nen. 

Auch gesamtgesellschaftlich betrachtet ergeben 
sich Veränderungen und Herausforderungen: den 
Potentialen für mehr Teilhabe, gerechten Zugang 
zum Internet und erhöhter Transparenz sowie der 
verbesserten Verfügbarkeit von bspw. Dienstleis-
tungen stehen auch Risiken gegenüber. 

Ferner ist Bildung in einer zunehmend digitalisier-
ten Welt immens wichtig. 

Diese Ausführungen möchten lediglich einige Wir-
kungsbereiche der Digitalisierung beleuchten und 
erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Deutlich wird, wie vielfältig die Veränderun-
gen sind, die mit der Digitalisierung einhergehen 
und wie multi-dimensional ebenfalls ihre Auswir-
kungen sind und sein werden. Es ist nicht nur eine 
Technologie oder ein Wirtschaftszweig betroffen, 
sondern es finden gesamtgesellschaftliche Verän-
derungsprozesse mit zahlreichen Wechselwirkun-
gen auch in die „analoge Welt“ statt. Diese Verän-
derungsbereiche berühren das kirchliche Leben 
und Handeln in verschiedener Weise - auch das der 
sächsischen Landeskirche. 

Folgen für kirchliches Handeln, die sich aus der Di-
gitalisierung ergeben, werden im nächsten Kapitel 
erläutert.
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2. Folgen für kirchliches Handeln

Aus dem kirchlichen Auftrag, das Evangelium Jesu 
Christi allen Menschen zu bezeugen (Kirchenver-
fassung § 5, Absatz 1) und damit sowohl den eige-
nen Mitgliedern als auch der Welt zu dienen, erge-
ben sich drei Richtungen kirchlichen Handelns.
 
Zum Menschen: Der Auftrag zum Bezeugen der 
frohen Botschaft Jesu Christi ist allen Getauften 
gegeben (Kirchenverfassung §5, Absatz 2). In einer 
Gesellschaft, in der die Menschen zunehmend 
digital miteinander kommunizieren, brauchen 
Christen Empfehlungen und Unterstützung für 
gute und gelingende Glaubenskommunikation in 
der digitalen Welt. Auch seelsorgerliches Handeln 
verändert sich durch digitale Kommunikations-
formen. Kirche möchte Menschen auch im Internet 
erreichen und selbst dort erreicht werden.

Zur Kirche: Die Kirche dient allen ihren Gliedern 
nach dem Auftrag ihres Herrn, indem sie selbst die 
Erfüllung dieses Auftrages erleichtert. Die gemein-
same Zusammenarbeit innerhalb der Kirche kann 
durch digitale Werkzeuge in vielfältiger Weise ver-
bessert und erleichtert werden.

Zur Gesellschaft: Das Bezeugen des Evangeliums 
mit Wort und Tat verpflichtet die Kirche dazu, in 
der Gesellschaft die Stimme zu erheben in allen 
Fällen, in denen die Menschenwürde und die Werte 
eines gelingenden Miteinanders verletzt zu werden 
drohen. In einer sich immer stärker digitalisieren-
den Gesellschaft geraten einzelne Menschen, ihre 
Grundrechte und manche Werte eines gelingenden 
Zusammenlebens in ganz unterschiedlichen Berei-
chen unter Druck. Hier kann und muss sich Kirche 
in die gesellschaftlichen Diskussionen einbringen 
und zum Schutz von Menschen und mitmensch-
lichem Umgang beitragen. Eine ethische Folgen-
abschätzung von Entwicklungen ist darum eine 
kirchliche Aufgabe. Menschen auch außerhalb der 
Kirche erwarten von ihr, dass sie hier Orientierung 
bietet. Dies ist eine Herausforderung und Chance 
zugleich. Gerade in diesen aktuellen Entwicklun-

gen hat die Kirche die Möglichkeit, gehört zu wer-
den – oder aber als bedeutungslos wahrgenommen 
zu werden, wenn sie dazu nichts zu sagen hat. 

Für all dies sind verschiedene Themenbereiche in 
den Blick zu nehmen: Die Verkündigung des Evan-
geliums selbst, die Kommunikation, die Verwal-
tung und die ethischen Folgen digitaler Entwick-
lungen.

2.1.  Verkündigung, Gottesdienst,  
Glaubensleben

Gottesdienstunterstützung 
Im Gottesdienst kommen Menschen zum gemein-
samen Gebet, zum Hören auf die Schrift und zur 
Feier der Sakramente zusammen. Dies ist ein sei-
ner Natur nach „analoger“ Vorgang, der in seiner 
Grundsubstanz von dem digitalen Wandel zunächst 
wenig betroffen scheint. Ohne diesen Charakter zu 
ändern können gleichwohl digitale Elemente das 
Gottesdienstgeschehen vielfältig unterstützen. 

Nicht wenige Pfarrerinnen und Pfarrer haben ihre 
Predigt auf dem Tablet statt im Ringbuch. Der Ein-
satz von Beamer und Leinwand in Gottesdiensten 
ist in fast jeder Kirchgemeinde schon einmal prak-
tiziert worden, obwohl viele Kirchen dafür nicht 
optimal eingerichtet sind. Auch für Gottesdienst-
besucher könnten sich durch die Bereitstellung von 
digitalen Angeboten, die über das eigene Smart-
phone abgerufen werden, die Inhalte des Gottes-
dienstes vertiefen: 

Ein QR-Code führt neue Gottesdienstbesucher zu 
Informationen zum ortsüblichen Ablauf der Litur-
gie. 

Predigttexte und Lesungen können mitgelesen 
werden. 

Analoge Medien wie Gesangbücher können durch 
digitale Begleitmedien ergänzt und erweitert wer-
den (Gesangbuch als App mit Melodiewiedergabe 
usw.).
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Vielerorts schon Realität ist die digitale Liedanzei-
getafel zur Erleichterung der Arbeit des Küsters, 
ebenso wie digital gesteuerte Ton- und Lichttech-
nik zur Verbesserung von Akustik und Beleuch-
tung. Zu erproben bleibt, in wieweit auch neue 
technisch unterstützte Formen der Interaktion das 
Gottesdienstgeschehen erweitern und bereichern 
können, denn Verkündigung muss kein Frontal-
unterricht sein. Wie wäre es, wenn die Gemeinde 
direkt, während der Verkündigung darauf reagiert, 
Fragen stellt, Thesen formuliert, oder sogar unter-
einander über das Vorgetragene digital ins Ge-
spräch kommt? Der Parallelchat zur Predigt? 

Neue Gemeinschaftsformen 
In wieweit lässt sich die Verheißung von Jesus „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20) auch auf 
Formen von Gemeinschaften beziehen, die im vir-
tuellen Raum entstehen? Auch dort gibt es z.T. sehr 
intensive zwischenmenschliche Kommunikation 
und damit auch Austausch über Glaubensfragen, 
Lebenszeugnisse, spirituelle Praxis und seelsor-
gerliche Unterstützung in Krisensituationen. Da-
durch, dass sie elektronisch vermittelt wird, ist sie 
nicht weniger real, denn es sind reale Menschen die 
miteinander kommunizieren. Mit den in Radio und 
Fernsehen übertragenen Rundfunkgottesdiens-
ten gibt es seit Jahrzehnten etablierte Formen, 
gottesdienstliches Geschehen mit den Mitteln der 
modernen Technik aus dem Kirchenraum zu den 
Menschen zu bringen, die nicht selbst dahin kom-
men können. Es wäre nur folgerichtig, dies auch für 
internetbasierte Kommunikationsformate weiter-
zudenken, zumal diese in viel stärkerer Form auch 
aktive Beteiligung und Interaktion ermöglichen. 
Die neuen technischen Möglichkeiten erlauben zu-
dem eine eingeschränkte (virtuelle) Gottesdienst-
beteiligung auch außerhalb des vorgegebenen Zeit-
rasters. Insgesamt kann mit digitalen Angeboten 
eine zeit- und ortsunabhängige digitale Partizipa-
tion der Gemeinde ermöglicht werden, die insbe-
sondere bei größer werdenden Gemeindeterritori-
en eine besondere Bedeutung erlangen kann. Diese 
Form ist vielen Gemeindemitgliedern aus anderen 

Formen der Gemeindepraxis bereits bekannt. So 
gibt es verschiedentlich organisierte Gebetskreise 
und -gruppen, die orts- und zeitunabhängig für 
bestimmte Anliegen beten. 

Was für Gottesdienste gilt, das gilt mittelbar auch 
für Gemeindekreise und entsprechende Interak-
tionen. Ein Bibelgespräch im Chat oder im Team-
Speak kann Zielgruppen erschließen, die zu einem 
Kreis noch keinen Zugang hatten. 

Die Verkündigung des Evangeliums in Wort und 
Tat, Gottesdienst und Dienst am Nächsten, Pre-
digt und Musik spürt zuerst und vermehrt das 
veränderte Nutzerverhalten der anzusprechenden 
Menschen. Sowohl die zur Verfügung stehende 
Aufmerksamkeitsspanne als auch die veränderten 
Rezeptionsgewohnheiten der Hörenden machen 
eine Reflexion der vorhandenen Formen und deren 
Anpassung notwendig. In den vergangenen Jahren 
haben sich verschiedene Anbetungs- und Gottes-
dienstformen im Netz entwickelt. Beispielsweise 
ruft das Abendgebet #twomplet bei Twitter jeden 
Abend eine Vielzahl von Userinnen und Usern 
zum gemeinsamen Gebet. Dabei müssen selbst-
verständlich die Inhalte auf die zur Verfügung ste-
henden Rahmenbedingungen (Bspw. 1 Tweet = 280 
Zeichen) angepasst werden. 

Geistliche Inhalte 
Kirche hat sich in der Vergangenheit stets bemüht, 
bei der Entstehung neuer Medien mit ihren Inhal-
ten präsent zu sein. So entstanden z.B. Rundfunk- 
und Fernsehandachten. Hier gilt es, nicht den An-
schluss an neue Medien und Inhaltssammlungen 
zu verpassen. Die Aufforderung „Alexa, spiele 
einen Predigt zum Barmherzigen Samariter“ soll-
te keine Fehlermeldung erzeugen. Entsprechende 
Kooperationen mit den Contentanbietern sind zu 
suchen, ohne deswegen die Datenschutzprobleme 
autonom horchender Lautsprecher (vgl. 2.4) zu ig-
norieren. 
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Auf Wikipedia gibt es viele Inhalte zu theologi-
schen Themen. In OpenStreetmap sind aber noch 
längst nicht alle Kirchen und Gottesdienststätten 
verzeichnet – geschweige denn mit Gottesdienst-
zeit und Webseite hinterlegt. Grundsätzlich steht 
die Aufgabe für kirchenleitende Gremien ebenso 
wie für Gemeindeglieder, in ihrem jeweiligen Be-
reich dafür zu sorgen, dass christliche Inhalte in 
den entsprechenden neuen Entwicklungen nicht 
fehlen. Im Blick auf Mission und den Kontakt 
außerhalb der kirchlichen Binnenwelt sind diese 
Möglichkeiten nicht außer Acht zu lassen. 

2.2.  Kommunikation und  
Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation ist nicht nur der Grundmodus der 
digitalen Gesellschaft, sondern auch der Grund-
modus der Kirche. Eine Kirche ohne Kommunika-
tion gab es nie und wird es nie geben. Nicht nur in 
der Verkündigung des Evangeliums selbst, sondern 
auch im Meinungs- und Informationsaustausch 
untereinander haben sich Christen zu allen Zeiten 
der Medien und Möglichkeiten bedient, die für die 
Kommunikation zur Verfügung standen. 

Dieses Spektrum der zur Verfügung stehenden 
Medien hat sich mit der Digitalisierung erheblich 
vergrößert. Zu den analogen Medien (Bücher, Zei-
tungen und Zeitschriften, Gemeindebriefe, Schau-
kästen, Plakate, Briefe, Telefon etc.) sind digitale 
Medien (Websites, Blogs, digitale Kommunikati-
onsplattformen, Messengerdienste etc) hinzuge-
kommen und prägen zunehmend unsere persönli-
che und auch die innerkirchliche Kommunikation. 

Die Kirche sollte die zur Verfügung stehenden 
Formen der Kommunikation daher als Chance be-
trachten und ihre Nutzung für kirchliche Zwecke 
insgesamt positiv bewerten. Sie muss sich im Blick 
auf neue Kommunikationsformen und neue Medi-
en aber entscheiden, in welcher Weise sie dort auch 
institutionell präsent sein möchte, wo Menschen 
sich digital treffen.  

Zu beobachten ist außerdem, dass die Grenze zwi-
schen analoger und digitaler Kommunikation immer 
mehr verschwimmt: Bücher können online bestellt 
werden, das Plakat für das Kirchenkonzert findet 
man auf der Website, Verabredungen zur Gottes-
dienstvorbereitung werden per Doodle abgestimmt 
und anderes mehr. Die meisten Christen besitzen ein 
Smartphone und nutzen es regelmäßig. Die Digita-
lisierung unseres persönlichen Lebens ist in vielen 
Feldern schon weit fortgeschritten und umfasst da-
mit ganz natürlich auch das christliche Engagement. 

Das Bedürfnis nach Partizipation an Prozessen und 
dem Austausch über gesellschaftliche Grenzen hin-
weg ist aktuell überall in der Gesellschaft zu beob-
achten.  Ein Von-oben-nach-unten-Entscheiden wird 
von Menschen nicht mehr ohne weiteres akzeptiert. 
Prozesse müssen daher eine beständige Möglich-
keit der Kommunikation in einer dialogischen Form 
beinhalten sowie Möglichkeiten der Partizipation 
vorsehen. Dies macht neue Formen und ein neues 
Verständnis der Mitgliederkommunikation erfor-
derlich. Soziale Medien sollten daher auch im Sinne 
einer dialogischen und lernenden Kirche genutzt 
und verstanden werden.  

Institutionelle Kommunikation 
Für die Kirchgemeinden trifft bereits zu, dass jede 
Gemeinde zumindest eine eigene Website besitzt, 
auch wenn der Grad der Inhaltstiefe und Aktualität 
unterschiedlich sein mag. Eine Präsenz in sozialen 
Medien hängt in den Kirchgemeinden aber nach wie 
vor noch davon ab, ob sich engagierte Mitarbeitende 
finden, die dies beginnen und durchhalten. Obwohl 
in der persönlichen Kommunikation und Praxis ver-
schiedenste Medien genutzt werden, gibt es noch 
keine gemeinsame Zielvorstellung darüber, wie eine 
kirchliche digitale Kommunikation insgesamt aus-
sehen könnte, worin die Chancen liegen und welche 
Risiken zu beachten sind. Hierfür sollten Leitlinien 
erarbeitet werden, die die Situation und die Möglich-
keiten der Kirchgemeinden in den Blick nehmen und 
praktikable Regeln für die kirchliche Nutzung digi-
taler Kommunikation anbieten (Social-Media-Gui-
delines). 
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Damit einher geht die Notwendigkeit gezielte Wei-
terbildungen für haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeitende zu etablieren, um eine Professionali-
sierung der digitalen bzw. crossmedialen (d.h. die 
einzelnen Medien miteinander verknüpfenden) 
Kommunikation zu fördern. Die Öffentlichkeitsar-
beit der Kirchgemeinden kann durch die Bereitstel-
lung von praktikablen Werkzeugen und digitalen 
Inhalten von landeskirchlicher Seite unterstützt 
werden. Beispiele dafür sind Webbaukästen, Bild-
datenbanken oder wiederverwendbare bzw. teilba-
re Inhalte zu kirchlichen Themen.  

Informationsvermittlung 
Glaubensinhalte, kirchliche Entscheidungsverfah-
ren und Entscheidungen sowie kirchliche Regeln 
und Gesetzmäßigkeiten müssen verständlich er-
klärt werden. Dafür eignen sich digitale Medien in 
guter Weise. Bilder, Videos und kurze Texte, die den 
christlichen Glauben, die Kirche und ihre Struktu-
ren darstellen, helfen einzelnen Christen darüber 
hinaus auch in der persönlichen Kommunikation 
ihres Glaubenslebens.  

Die Weiterbildung von Ehrenamtlichen und Haupt-
amtlichen ist ein Bereich, bei dem digitale Medien 
erhebliche Unterstützung leisten und damit orts- 
und zeitunabhängig eine viel größere Zielgruppe 
erreichen können (Online-Tutorials und Erklärvi-
deos). 

Die Erprobung digitaler kirchlicher Kommunikati-
on sollte in möglichst vielfältiger Weise ermöglicht, 
unterstützt und befördert werden. Für die Kirche 
ergibt sich daraus die Möglichkeit, von guten Ideen 
und erfolgreichen Projekten als Gesamtkirche zu 
profitieren. Eine Plattform von „Best-Practice-Mo-
dellen“ könnte in verschiedenen Bereichen kirch-
licher Arbeit Gemeinden und Akteure miteinander 
in Kontakt bringen und vernetzen. 

Vernetzung 
Chancen ergeben sich auch in der digitalen Ver-
netzung mit anderen Kirchen sowie Akteuren 
der Zivilgesellschaft. Digitale Netzwerke stellen 

Möglichkeiten für Austausch, Kontaktpflege und 
gegenseitige Unterstützung dar. Durch die persön-
liche Präsenz von Christen mit einem deutlichen 
christlichen Profil bekommt die Kirche viele Ge-
sichter und wird persönlich ansprechbar. Aber auch 
die Vernetzung mit anderen kirchlichen Akteuren 
wird durch digitale Kanäle einfacher. Ein gemein-
sames Agieren und gegenseitiges Unterstützen von 
Landeskirchen, Kirchgemeinden bzw. kirchlichen 
Einrichtungen und Trägern wird um ein Vielfaches 
erleichtert.  

2.3.  Verwaltung und kirchliche  
Arbeitsorganisation

Die Nutzung passender digitaler Instrumente 
in Leitungs-, Organisations- und Verwaltungs-
strukturen steigert sowohl Effektivität als auch 
Effizienz. So entstehen im Ehren-, Neben- und 
Hauptamt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 
Dies ergibt sich maßgeblich aus höherer Flexibili-
tät, geringerem Zeitbedarf für Verwaltungsaufga-
ben und der Entlastung von Routineaufgaben. In 
einer solchen neuen Leitungs- und Kommunika-
tionskultur werden analoge und digitale Formen 
verbunden. Die Verwaltung wird auf allen Ebenen 
zum Service-Partner, der mehr Möglichkeiten zur 
fachlichen Beratung und Vernetzung von Anliegen 
hat. Um dieses Ziel zu erreichen sind insbesondere 
folgende Handlungsbereiche zu bearbeiten:  
   
Nutzerorientierung 
Die verwendeten Lösungen müssen sich deutlich 
stärker als bisher an den Bedürfnissen und Arbeits-
weisen der Nutzer orientieren. Der Fokus auf Nutz-
barkeit von Software und die Möglichkeit, eigene 
Geräte nutzen zu können (BYOD – bring your own 
device), ist für Akzeptanz und Nutzung landes-
kirchlicher Systeme ein Schlüsselkriterium. Dar-
über hinaus stellt Einfachheit in der Anwendung 
einen elementaren Bestandteil für die Einhaltung 
landeskirchlicher Regeln (bspw. im Datenschutz) 
dar. 



Die Zahl der verwendeten der Soft- und Hardware-
lösungen wird sich dadurch insgesamt erhöhen. 
Dies wird neue Herausforderungen im Bereich der 
Integration und der Erhaltung der Systemsicherheit 
mit sich bringen. Gleichzeitig wird praktisch etab-
lierten, aber nicht regelkonformen, Lösungen so die 
Nutzungsbasis entzogen. 

Partizipation und Kollaboration 
Ein deutlich sichtbares Kennzeichen digitaler Pro-
zesse ist eine gestärkte Partizipation in vielfältigen 
neuen Formen.  

In Veränderungs- und Kommunikationsprozessen 
wird durch konsequente Digitalisierung eine dia-
logische Kommunikation (z.B. durch Social Media 
Walls, Online-Abstimmungen oder Diskussions-
foren) ermöglicht, die bisher nur schwer erreichbar 
war. So können Betroffene, Interessierte oder an-
derweitig engagierte Personen auch mit vergleichs-
weise kurzen Reaktionszeiten eingebunden werden. 
Durch die aktive Beteiligungsmöglichkeit wird die 
Akzeptanz von Entscheidungen erhöht. 

Auch Audio- und Video-Livestreams bzw. -auf-
zeichnungen tragen dazu bei, Kirchenmitglieder 
und Organisationen deutlich besser als bisher in 
die Prozesse der unterschiedlichen Organe unserer 
Landeskirche einzubinden, indem die Bindung an 
bestimmte Zeiten, Orte und die damit einhergehen-
den Restriktionen aufgehoben wird.  

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit in Gremien 
werden verschiedene Aspekte neue Lösungen und 
Regeln benötigen. Videokonferenzen sind schon lan-
ge etabliert, ermöglichen bspw. die Teilnahme un-
abhängig von Wegzeiten oder –strecken und bieten 
dennoch die Möglichkeit, die Beteiligten akustisch 
und visuell wahrzunehmen. Eine intensivere Nut-
zung ist auch aus ökologischen Gründen sinnvoll. 
Dafür ist es notwendig, dass sich auch telepräsente 
Personen an Abstimmungen beteiligen können.  

Weiterhin sind effiziente und integrierte Werkzeuge 
für eine Datenablage, die gemeinsame Arbeit an Do-
kumenten, Kommentierungen, Chats usw. notwen-
dig. Diese müssen aus einer zentralen Infrastruktur 
bereitgestellt werden, deren Nutzung unabhängig 
von den technischen und finanziellen Optionen der 
handelnden Personen ist. Dabei sind auch Fragen der 
Software-Lizenzen zu berücksichtigen. 

Gremienmanagement 
Gremien haben neben den allgemeinen Aspekten 
der Partizipation und Kollaboration weitergehende 
Herausforderungen, die durch eine Digitalisierung 
unterstützt werden können.
 
Gremienmanagement-Systeme können den ad-
ministrativen Aufwand von Gremien signifikant 
reduzieren, unterstützen die Mitglieder bei einer 
effizienten Arbeit und reduzieren den ökologischen 
Fußabdruck durch geringeren Verbrauch von Papier 
und physischem Platz für die Archivierung.  
Ein sensibler Bereich ist die Durchführung elektro-
nischer oder digital unterstützter Wahlen. Erfah-
rungen anderen Landeskirchen zeigen, dass eine 
elektronische Stimmabgabe z.B. die Wahlbeteili-
gung bei Kirchenvorstandswahlen deutlich steigern 
und so die demokratische Basis stärken kann. Auch 
mehrstufige Wahlvorgänge wie zur Wahl des Präsi-
denten könnten profitieren, da in diesen Fällen eine 
Briefwahl per se nicht möglich ist. Dem steht gegen-
über, dass im Blick auf die zentralen Anforderungen 
einer freien und geheimen Wahl der Stimmzettel 
in Blick auf Nachprüfbarkeit und Manipulationssi-
cherheit derzeit unübertroffen ist.
 
Transparenz, Geschwindigkeit & Self-Service 
Digitale Prozesse ermöglichen vor allem einen 
schnelleren Ablauf, mehr Transparenz und eine 
Reduktion von Übertragungsfehlern. Neben der 
Vermeidung von Postlaufzeiten können viele Prü-
fungen automatisch im Verlauf der Bearbeitung er-
folgen. Eventuell notwendige Ergänzungen können 
schnell vorgenommen werden und Antragsteller 
haben jederzeit die Möglichkeit, den Bearbeitungs-
stand selbstständig einzusehen. 
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Neben der Unterstützung komplexer Verwaltungs-
abläufe sind vor allem häufig genutzte Abläufe in 
den Gemeinden in den Blick zu nehmen. Beispiels-
weise entlasten einfache Möglichkeiten zur Prü-
fung der Verfügbarkeit und Buchung von Räumen 
und Ressourcen wie Beamern die Verwaltung und 
reduzieren den Aufwand für engagierte Gemeinde-
glieder. 

Ebenfalls in den Blick zu nehmen sind allgemeine 
Anfragen als strukturierter Self Service. Elektro-
nisch vorbereitete Formulare für Anträge und Be-
scheinigungen können in allen Strukturebenen 
entlasten und den zeitlichen Fokus auf die Kom-
munikation mit der anfragenden Person lenken. 
 
Lernmanagement 
Die zunehmende Digitalisierung erfordert neue 
Formen des Lernmanagements für Aus- und Wei-
terbildung. Modulare elektronische Lernmodelle 
unterstützen durch die zeitliche und räumliche 
Unabhängigkeit des Lernens bei der gabenorien-
tierten Verteilung von Aufgaben in den Gemeinden 
und vereinfachen die Übergabe an neue Mitarbei-
tende.  

Die digitale Kultur ist in ihren Grundlagen vom 
Grundsatz der Teilung von Wissen und Fertigkei-
ten geprägt. Best Practice-Plattformen und andere 
themenzentrierte Diskussionsforen ermöglichen 
es, Ideen, Erfahrungen und neue Modelle mit an-
deren Kirchgemeinden zu teilen. Auf gleichem Weg 
können häufige Anfragen an zentrale Dienststellen 
der Landeskirche zusammengefasst werden, um 
die Entscheidungsfindung in den Kirchgemeinden 
durch qualitativ hochwertige Dokumentation zu 
beschleunigen und Rückfrageschleifen zu reduzie-
ren.

2.4. Ethik und gesellschaftliches Leben

Der digitale Wandel bringt in vielen Bereichen Ver-
änderungen mit sich, die in ihren Folgen für Mensch 
und Gesellschaft auch aus theologisch-ethischer 
Perspektive bedacht werden müssen. 

Handel: Die Globalisierung der modernen Handels-
beziehungen hängt wesentlich mit Elementen der 
Digitalisierung zusammen. Wo Waren durch das 
Internet global verfügbar werden, steigen Ange-
bot und Vergleichsmöglichkeiten, aber auch Kon-
kurrenzdruck und Transportaufkommen. Lokale 
Händler stehen unter enormem Innovationsdruck, 
um gegen globale Anbieter (z.B. Amazon) bestehen 
zu können. Die Frage nach menschenwürdigen 
Produktionsbedingungen wird vor diesem Hinter-
grund auch stärker in der Einkaufsentscheidung 
von Endverbrauchern wichtig, denn man kann fast 
immer Produkte billiger herstellen, wenn soziale 
Standards unterlaufen werden. Gleichzeitig wer-
den durch die erweiterten Handelsmöglichkeiten 
auch neue Chancen geschaffen, um im persönli-
chen und kirchlichen Einkauf stärker ökologische 
und soziale Aspekte berücksichtigen zu können.
 
Medien: Die Möglichkeiten der niedrigschwelli-
gen Informationsweitergabe auf Webseiten und 
Internet-Videokanälen hat die Medienlandschaft 
extrem verbreitert und entmonopolisiert. Auch 
Oppositionelle oder (unterdrückte) Minderheiten 
können auf ihre Positionen aufmerksam machen. 
Aus Krisengebieten wird Berichterstattung auch 
abseits der offiziellen Kanäle möglich.  

Mit den Prüfinstanzen sind aber auch Qualitäts-
kontrollen und inhaltliche Überprüfungen der 
Plausibilität weggefallen. Die Frage, was verläss-
liche Informationen sind und wie diese validiert 
werden können, stellt sich damit in neuer Schär-
fe. Absichtsvolle Fehlinformation hat in der Breite 
enorm zugenommen, mehr noch aus politischen 
als aus kommerziellen Gründen und auch Abseits 
unmittelbarer militärischer Auseinandersetzun-
gen. 



Das Fernsehen als lineares Programmangebot ver-
liert deutlich an Bedeutung zugunsten selbstge-
wählter Auswahl aus gespeicherten Programmin-
halten in Mediatheken und bei Streamingdiensten. 
Ein der Gesellschaft gemeinsamer Wissensstand 
zu medial vermittelten Ereignissen kann immer 
weniger vorausgesetzt werden. Die Rolle des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks ist vor diesem Hinter-
grund ebenso neu zu bedenken wie die allgemeine 
Fähigkeit der Medien- und Quellenkritik. 

Kommunikation: Soziale Netze ermöglichen ganz 
neue Arten der sozialen Interaktion, können Iso-
lation überwinden und Teilhabe ermöglichen. Die 
Filtermechanismen können  zu einer Überbewer-
tung zugespitzter Aussagen und Förderung von 
Filterblasen und Echokammern führen, die kein 
realistisches Abbild der Umgebung vermitteln. 
Gleichzeitig ermöglichen sie es bei bewusster Nut-
zung auch, die Filterblasen des alltäglichen Kon-
taktes zu durchbrechen und mit Personen in Kon-
takt und Austausch zu kommen, mit denen dies im 
rein analogen Leben nur schwer passiert.  

Neben dieser Veränderung im Kommunikations-
medium haben sich auch Art und Geschwindigkeit 
der Kommunikation drastisch verändert. Digitali-
sierung ermöglicht erstmals eine ebenso einfache 
wie schnelle Kommunikation, die weder auf Ent-
fernungen noch auf konkrete Aufentaltsorte der 
Kommunikationspartner angewiesen ist. Diese 
Unabhängigkeit von Zeit und Ort bringt insbeson-
dere im arbeitsorganisatorischen Umfeld neben der 
Herausforderung potenzieller ständiger Erreich-
barkeit auch die Chance, Mitarbeitern neue Frei-
räume zu ermöglichen und kann so zu einer bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie 
beitragen. Insbesondere in projektartigen oder nur 
selten stattfindenden Kommunikationssituation 
(wie beispielsweise themenbezogene Einzelfall-
beratungen) ermöglichen neue Kommunikations-
mittel die Reduktion von Fahrten und Zeitverlus-
ten und tragen so zu einer effizienteren Nutzung 
von Ressourcen bei.  

Hierarchien: Die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung haben zu einer disruptiven Veränderung in 
der Wahrnehmung und Umsetzung von Hierar-
chien geführt. Während klassische Modelle der 
Zusammenarbeit und Kommunikation immer auf 
einer linearen Arbeitsweise mit klar definierten 
Strukturen basierten, haben sich in der mit der 
Digitalisierung zunächst immer mehr Matrix-Or-
ganisationen entwickelt, in denen sich Personen 
je nach Thema, Aufgabe und Sachkompetenz in 
immer neuen Positionen wiederfinden. In den ent-
standenen Arbeitsformen haben Netzwerke die 
bisherigen linearen Strukturen ersetzt und tragen 
so dazu bei, dass Fachkompetenzen unabhängig 
von Positionen in einer Hierarchie eingebracht und 
wahrgenommen werden können. 

Transparenz/Open Data: Die Bereitstellung von 
frei verfügbarem Wissen und Informationen hat 
erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche Entschei-
dungsprozesse. Durch Kollaborative Sammlungen 
(Wikimedia, OpenStreetmap etc.) ist eine schnelle 
und zielgerichtete Information zu extrem vielen 
Themen möglich geworden. Regierungsstellen und 
Forschungseinrichtungen sind angehalten, mit öf-
fentlichen Geldern beschaffte Informationen auch 
der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Trans-
parenzinitiativen fordern die Bereitstellung von 
Daten aus dem Regierungshandeln, was auch eine 
effektivere demokratische Kontrolle ermöglicht.
 
Virtual (und Augmented) Reality: Die Möglich-
keiten der Bildmanipulation bzw. der realistisch 
anmutenden Bilderzeugung aus dem Rechner hat 
enorm zugenommen. Das ermöglicht nicht nur 
neue bildgebende Verfahren in der Medizintechnik, 
atemberaubende Actionfilme und kostengünstige 
Katalogfotos aus dem 3D-Modell (noch) nicht exis-
tierender Objekte. Es zerstört auch die Beweiskraft 
und den Realitätsgehalt von Foto oder Videozeug-
nissen, da mit begrenztem Aufwand täuschend 
echte Szenen ohne Abbild realer Gegebenheiten ge-
rendert werden können. Die grundsätzlichen Zwei-
fel am Wahrheitsgehalt von Nachrichten untergra-
ben gesellschaftlichen Konsens über Fakten. Die 
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Frage nach vertrauensbildenden Maßnahmen wird 
darum in der digitalen Gesellschaft ganz neu an 
Gewicht gewinnen. 

Künstliche Intelligenz ist zwar noch weit davon 
entfernt, wirklich intelligent zu sein, aber selbst-
lernende Systeme übertreffen in einigen Bereichen 
bereits alles zuvor dagewesene. Digitale Systeme 
können z.B. selbständig einfache Telefonate füh-
ren (wie Pizza bestellen), bei denen der Mensch am 
anderen Ende der Leitung nicht bemerkt, mit einer 
Maschine zu sprechen. Soziale Interaktion wird 
künftig in stärkerer Weise virtualisiert, so dass 
die Unterscheidung Mensch-Maschine tenden-
ziell schwieriger wird. Schon jetzt posten Botnetze 
selbständig Kommentare in sozialen Medien, um 
gesellschaftliche Stimmungen zu beeinflussen. 
Im Erstkontakt  zu Interessenten oder potenziel-
len Neukunden sind KI-Avatare („Chatbots“) ein 
Standardwerkzeug geworden, um Informationen 
zu vermitteln, ohne dafür zu jeder Tageszeit Mit-
arbeiter zu binden. Vernetzte kleinteilige Systeme 
(„Schwarmintelligenz“) können Aufgaben lösen, 
an denen klassische Vorgehensweisen scheitern. 

Profiling nutzt die Verknüpfung verschiedener 
Datenpools zur algorithmengestützten Beurtei-
lung von Sachlagen wie z.B. Kreditausfallrisiko-
berechnung. Allerdings sind Algorithmen nicht 
neutral. Sie sind in Programmlogik gegossene Vor-
annahmen (und auch Vorurteile und Weltbilder) 
der Programmierer. Zudem basieren sie auf Daten-
sammlungen, die je nach Erhebungsart ein gefil-
tertes Abbild der Wirklichkeit bieten und auch ver-
schmutzt sein können. Dies ist stets zu reflektieren, 
wenn künftig immer mehr Entscheidungen auf der 
Basis von Profiling-gestützten Datensammlungen 
gefällt werden. 

Mustererkennung: Bildinhalte zu erkennen und 
sachgerecht zuzuordnen ermöglicht viele bahn-
brechende Neuerungen: Gesichtserkennung und 
andere biometrische Verfahren ermöglichen be-
queme Absicherung von Zugangskontrollen (z.B. 
beim Smartphone). Im Kontext von Videoüber-

wachung im öffentlichen Raum ermöglicht auto-
matisierte Personenerkennung Bewegungsprofile 
der gesamten Bevölkerung und stellt damit einen 
weitaus schwereren Grundrechtseingriff dar, als 
traditionelle Videoüberwachung mit Bandauf-
zeichnung. Nummernschildbasierte Mautsysteme 
erlauben technisch eine Komplettüberwachung 
des Fahrzeugverkehrs auf den damit ausgerüsteten 
Strecken. Softwarehersteller motivieren Benutzer, 
deren Bildersammlungen in der von ihnen kontrol-
lierten Cloud zu speichern und lassen sich geneh-
migen, diese mit Deep-Learning Algorithmen zu 
analysieren und auszuwerten. Im medizinischen 
Bereich unterstützen Verfahren zur Bilderkennung 
Ärzte, tragen zur qualitativen Verbesserung der 
Diagnosen bei und können operative Eingriffe er-
sparen oder erleichtern. 

Smart Home/Internet of Things: Vernetzte Tech-
nik erleichtert diverse Vorgänge im Haus, von der 
Heizungssteuerung über das Garagentor bis zur 
Einstellung der Lichtstimmung. Neben erhöhtem 
Komfort entstehen so neue Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Energieeffizienz eines Haushaltes. 
Allerdings weisen viele SmartHome-Geräte derzeit 
keine ausreichende Sicherheitsarchitektur gegen 
Datensammlung und missbräuchliche Übernahme 
auf. Eine besondere Rolle nehmen im Smart Home 
sprachgesteuerte Lautsprecher ein. Während diese 
auf Befehle lauern überwachen sie zwangsläufig die 
gesamte akustische Kommunikation, die teilwei-
se auf den Servern der Anbieter gespeichert wird. 
Stimmprofile erlauben eindeutige Zuordnungen von 
Personen. Auch wenn dies derzeit noch nicht im gro-
ßen Stil geschieht, bergen derartige Sammlungen 
biometrischer Daten ein erhebliches Missbrauchs-
potenzial.  

Verkehr: GPS-gestützte Navigation und digitale 
Karten erleichtern die Orientierung enorm. Track-
ing ermöglicht den Überblick über die Fahrzeug-
flotte, Echtzeit-Fahrplaninformationen und verlo-
rene Handys zu orten. Fahrzeuge sammeln tausende 
Motordaten, um die Entwicklung zu optimieren. 
Gleichzeitig werden aber auch Versicherungstarife 
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dem Fahrverhalten angepasst, ohne dass trans-
parent ist wie eine Einstufung in einzelne Tarife 
erfolgt. Verkehrsflüsse werden analysiert und er-
möglichen stauvermeidende Verkehrslenkung. 
Autonomes Fahren hat das Potenzial, den Nahver-
kehr zu revolutionieren. Die Zahl der Fahrzeuge in 
den Städten könnte sich deutlich reduzieren und 
Parkraumprobleme abnehmen. Arbeitsplätze im 
Taxigewerbe oder als Bus- und Bahnfahrer werden 
obsolet. Die Grenze zwischen motorisiertem Indi-
vidualverkehr und öffentlichem Nah- und Fernver-
kehr definiert sich nicht mehr über den Besitz eines 
eigenen Fahrzeugs sondern über die Bereitschaft, 
ein Fahrzeug für einzelne Strecken mit anderen 
Personen zu teilen. 

Rüstung: Waffensysteme werden immer intelli-
genter. Roboter und Drohnen agieren weitgehend 
selbständig in gefährlichen Gebieten und können 
zunehmend Bewaffnungen tragen. Dies schont 
das Leben der eigenen Soldaten. Der Soldat, der den 
tödlichen Abzug betätigt, sitzt in einer virtuellen 
Umgebung wie in einem Computerspiel, sofern die 
Systeme nicht bereits selbständig feuern. Welche 
Auswirkungen dies auf die Bereitschaft zu töten 
hat, wenn deren Auswirkungen nicht mehr direkt 
erfahren werden und wieweit ein Krieg der Robo-
ter zu einer weiteren Entmenschlichung des Krie-
ges beiträgt, ist zu reflektieren. Welche potenziel-
len Bedrohungen von autonomen Waffensystemen 
ausgehen, in denen KI-Algorithmen selbständig 
Ziele identifizieren und zerstören, darf nicht allein 
der Einschätzung der Militärs und der produzie-
renden Firmen überlassen bleiben. 

Fünf Querschnittsthemen ziehen sich durch  
viele Bereiche:  

Arbeitsmarkt: Viele dieser Veränderungen führen 
dazu, dass immer komplexere Prozesse automati-
siert werden, die bislang von Menschen gesteuert 
wurden. Damit fallen immer mehr traditionelle 
Arbeitsplätze – nicht nur in den untersten Ausbil-
dungskategorien und im verarbeitenden Gewer-
be – weg. In welchem Umfang der neue Bedarf an 
höher qualifizierten Arbeitskräften und die de-
mografische Entwicklung dies auffangen kann ist 
bisher unbekannt. Für die Gesellschaft entsteht 
daraus einerseits die Notwendigkeit, Sinnstiftung 
und Wertschätzung aus anderen Quellen als der 
Erwerbsarbeit zu ziehen und soziale Beziehungen 
jenseits der traditionellen Arbeitskollektive zu eta-
blieren. Andererseits muss sie dafür Sorge tragen, 
dass es angemessene und differenzierte Formen 
von Umschulungen und Weiterbildungen gibt.
 
Sicherheit: Die zunehmende Vernetzung der Le-
benswelt erzeugt neue Verletzlichkeiten und er-
laubt neue Angriffsszenarien auf öffentliche Insti-
tutionen wie auf den privaten Lebensraum. Neben 
Angriffen aus wirtschaftlichen Interessen (Daten-
diebstal oder Sabotage durch Verschlüsselung zur 
Erpressung von Zahlungen) stehen Angriffe gegen 
politische Gegner. Geheimdienste behindern die 
Entwicklung und Verbreitung starker und sicherer 
Verschlüsselungstechnologie, um für den eigenen 
Zugriff Hintertüren zu behalten. Sie kaufen eben-
so wie Polizeibehörden Zero-Day-Exploits, um sie 
für eigene Einbruchswerkzeuge zu nutzen, statt 
die Sicherheitslücken zu beseitigen. Es liegt im all-
gemeinen Interesse, dass Sicherheitsfragen in allen 
Softwarekomponenten bereits im Design berück-
sichtigt sind und staatliche Überwachungsinter-
essen nicht zu Lasten der Sicherheit der gesamten 
Infrastruktur gehen. 

Privatsphäre: Viele dieser Veränderungen führen 
dazu, dass private Lebensbereiche immer stärker 
mit digitalen Angeboten durchwoben und dadurch 
dem Zugriff durch Firmen und Behörden ausge-
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setzt sind. Private Rückzugsräume, in dem keine 
technische Überwachung stattfindet, werden im-
mer seltener. Grundeinstellungen zu Datenschutz 
und Datensparsamkeit sind darum wichtige politi-
sche Vorgaben, um auch in einer künftigen stärker 
digital geprägten Gesellschaft individuelle Frei-
heitsrechte genießen zu können.  

Umweltschutz: Je nach konkreter Umsetzung ha-
ben digitale Arbeitsprozesse und Kommunikation 
signifikante positive oder negative Auswirkungen 
auf die Umweltbilanz. Dem zusätzlichen Ressour-
cenbedarf für die technische Infrastruktur stehen 
beispielsweise eingesparte Aufwendungen u.a. für 
Papierkreisläufe (Herstellung, Druck, Recycling) 
und Transport (Versand, Entsorgungswege) gegen-
über. Ein abgestimmtes Informationsmanagement 
mit geeigneten Arbeitsabläufen und Softwarepro-
grammen kann zu einer signifikanten Reduktion 
der Umweltbelastung beitragen. Gleiches gilt für 
den Einsatz der technischen Infrastruktur selbst: 
Neben der Beschaffung langlebiger und recycle-
barer Geräte besteht ein weiterer Schwerpunkt in 
der Verbesserung der Auslastung ohnehin vorhan-
dener Technik durch weniger Leerlauf. So können 
beispielsweise durch Ansätze zum Geräteverleih 
Neuanschaffungen und damit die Menge der ge-
bundenen Rohstoffe reduziert werden. Ebenso 
können im Bereich der IT-Infrastruktur durch die 
gemeinsame Nutzung von Ressourcen mit anderen 
Gemeinden, Einrichtungen oder Landeskirchen 
Redundanzen reduziert werden, ohne die Ausfall-
sicherheit zu gefährden.  

In ähnlicher Form können selbstverständlich auch 
andere Aspekte der Digitalisierung deutlich zur Re-
duktion des ökologischen Fußabdruckes beitragen. 
So ermöglichen beispielsweise Videokonferenzen 
annähernd direkte Kommunikation, reduzieren 
aber die zurückgelegten Fahrtstrecken und damit 
die Schadstoffemissionen signifikant.  

Zugangsgerechtigkeit und Netzneutralität: Eine 
elementare Voraussetzung für gerechte Teilha-
be aller Beteiligten – Endnutzer wie Firmen und 
Dienstanbieter – ist der gleichberechtigte und dis-
kriminierungsfreie Zugang zur digitalen Kommu-
nikationsinfrastruktur. Dazu gehören vor allem 
die freie Auswahl von Endgeräten sowie die gleich-
berechtigte (neutrale) Übertragung von Daten im 
Internet. Mindestvoraussetzung ist, dass gleiche 
Dienste gleich behandelt werden. Dem steht ent-
gegen, dass Kommunikationsdienstleister versu-
chen immer wieder, die vorhandene Infrastruktur 
zusätzlich zu monetarisieren. Dazu werden Inhalte 
einzelner zahlender Anbieter bevorzugt oder sogar 
die Angebote anderer Anbieter ausgebremst. Dies 
führt zu einer systematischen Benachteiligung 
und letztlich Ausgrenzung von Anbietern und Nut-
zern.




