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Liebe Webworker aus Kirche und Diakonie, 
liebe Bloggerinnen und Blogger, 
liebe Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer, 
 
nach Art von Facebook könnte ich einfach sagen: liebe Freunde, aber es gibt nicht nur 
Facebook, nicht nur das „eine“ Internet, sondern verschiedene Welten im Netz, die sich mehr 
oder weniger überlappen, sehr durchlässig sind und verschiedene Schnittmengen haben. 
 
Weil das Netz so dezentral ist, brauchen wir einige zentrale Punkte, um uns im Netz 
zurechtzufinden. Ein solcher zentraler Treffpunkt der Netzcommunity in Deutschland ist die 
re:publica. 
 
Ich selbst bewege mich auch im Netz: Seit rund einem Jahr blogge ich unter 
praesesblog.ekir.de. Als ich zum Präses gewählt wurde, habe ich mich bewusst für einen Blog 
entschieden. Für mich – und auch für die anderen Mitglieder der Kirchenleitung – ist der 
Präsesblog die Möglichkeit, Ideen auszutauschen und Kontakt anzubieten. Es gibt mir die 
Möglichkeit, Rückmeldungen aus der Gemeindewirklichkeit unserer rheinischen Kirche zu 
erhalten, die es – zumindest in dieser Unmittelbarkeit – sonst nicht in die Flure des 
Landeskirchenamtes schaffen würden.  
 
Gerade in den grundlegenden strukturellen Veränderungen, in denen wir uns in der rheinischen 
Kirche befinden, ist es mir wichtig, auch diese Chance zu nutzen. Dabei merke ich selbst, durch 
Social Media verändert sich Kommunikation. Das „demokratische Medium“ bietet viele 
Chancen, hat aber auch einige „Nebenwirkungen“. 
 
Innerhalb unserer Kirche passiert dann schnell zweierlei: Die einen mahnen vor den Gefahren 
der Digitalisierung und wenden den Blick in eine vermeintlich bessere Vergangenheit, die 
anderen sehen in diesen Medien enthusiastisch eine neue Chance und die Lösung aller 
Probleme aus der Vergangenheit.  
 
In diese Falle möchte ich nicht tappen. Mir geht es mit meinem Besuch auf der re:publica 
zunächst darum, wahrzunehmen, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Ich komme zwar mit 
etwas Blogger-Erfahrung, aber in erster Linie  als Lernender hierher nach Berlin.  
 
Wo Digitalisierung die Gesellschaft verändert, ist das auch für unsere Kirche wichtig. In der 
Aussprache zum Präsesbericht auf unserer Landessynode im Januar gab es eine Rückfrage, 
wie wir es in der Kirche mit der Nutzung der Neuen Medien halten. Ich konnte dann auf unsere 
Aktivitäten auf Twitter und Facebook und auch auf meinen Besuch hier auf der re:publica 
verweisen und damit zeigen: Wir nehmen das Thema Digitalisierung in unserer Kirche ernst. 
Aber unsere Standpunkte zur Kirche im Netz müssen wir noch erarbeiten. Dazu passt das 
Thema der diesjährigen EKD-Synode: „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen 
Gesellschaft“. 
 
Die Digitalisierung und auch das relativ junge Wissen um die ungeahnten Dimensionen der 
Überwachung (NSA u.a.) stellen uns viele Fragen neu: 
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Was ist Privatsphäre?  
Was darf öffentlich werden, was muss vertraulich bleiben?  
Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Staat und Bürger? 
Was darf und was muss ein Staat über seine Bürger wissen?  
Wer hat Zugang zum Netz und was geschieht mit denen, die diesen Zugang nicht haben?  
Wie gestaltet sich unsere Ökonomie neu, welche Wirtschaftsmodelle sind tragfähig und 
nachhaltig?  
Und: Wie wird sich unsere Gesellschaft verändern? 
 
 
Institutionen müssen ihre Rolle in einer digitalen Gesellschaft neu begründen und neu finden. 
Ich nehme wahr, dass wir als Kirche nicht mehr automatisch gesetzt sind. Die Netzcommunity 
kennt keine Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das in der Vergangenheit – im 
„analogen Zeitalter“ – übliche Gegenüber von Kirche und Rathaus auf dem örtlichen Marktplatz 
gibt es im Internet nicht mehr.  
 
In der Netzcommunity bläst uns manchmal durchaus ein starker Wind entgegen, wir sind ein 
Player unter vielen. 
 
Aber ich bin überzeugt, dass wir auch eine Botschaft haben für die digitale Gesellschaft. Die 
können wir jedoch nur im Dialog und auf Augenhöhe einbringen. Dies geht nur über Menschen, 
die bereit sind, die Anliegen zu kommunizieren, für die wir als Kirche einstehen.  
 
Wir treffen uns hier bei der Diakonie und Brot für die Welt während der re:publica. Für diese 
Gastfreundschaft möchte ich danken, denn dieses Treffen heute gibt uns die Chance, uns auch 
untereinander zu vernetzen.  
 
Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Besonders, dass auch Webworker aus der 
katholischen Kirche mit bei uns sind. Konfessionelle Unterschiede werden weniger wichtig, wo 
es entscheidend ist, dass wir als Christinnen und Christen Präsenz zeigen. Denn Sie alle hier 
sind die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die wir innerhalb der Netzcommunity 
brauchen. Einerseits, damit wir Neues, das wir von hier mitnehmen können, hinein in unsere 
Kirchen tragen, andererseits, damit wir unsere Botschaft im Dialog und auf Augenhöhe mit der 
Netzcommunity teilen. 
 
Als Kirche wollen wir nicht ins virtuelle Ghetto, sondern – theologisch gesprochen – auch im 
Netz „der Stadt Bestes suchen“. Starre Antworten gibt es immer weniger, dazu bewegen der 
technische Fortschritt und widerstreitende Interessen das Netz zu schnell. Deshalb ist schon 
viel gewonnen, wenn wir die Fragen hören und gemeinsam nach Antworten suchen. In diesem 
Sinne ist es notwendig, dass wir uns als Christinnen und Christen auch in der Netzcommunity 
einbringen.  
 
Dazu tragen Sie bei, wenn Sie auf die re:publica gehen. 
 


