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Die neue Netzspiritualität
Das Internet verändert die Welt und den Menschen, sein Denken und seine spirituelle Praxis. Die Kirche hat die Zeichen der digitalen Zeit erkannt. Was nicht heißt,
dass alle Fragen zur digitalen Welt damit beantwortet wären. Dafür ist die neue Wirklichkeit zu komplex. Sie bedarf dringend einer universalen Ethik VON PETER WINNEMÖLLER

„Es gibt keinen Raum
ohne Gott – auch in

der virtuellen Welt ist
er gegenwärtig“

„Der Vatikan hat den
Suchenden viel zu
bieten – seine Ethik

ist universal“

D as Internet hat die Welt in einem
Ausmaß verändert, wie kaum eine
andere menschliche Erfindung zu-

vor. Alle Informationen sind gerade mal
den berühmten einen Klick entfernt. Seit
einigen Jahren machen die neuen sozialen
Netzwerke im Internet von sich reden. Als
Folge dieser Plattformen sind nicht nur alle
Informationen, sondern auch alle „Freun-
de“ gerade mal einen Klick entfernt. Ob in
München, Hamburg, New York, Sidney
oder einem kleinen Dorf in der Provinz. Sie
alle sind stets präsent. Alle sind immer
erreichbar, neue Arten der Präsenz sind
möglich.

Was die Welt in dieser Weise verändert,
verändert auch die Menschen in der Welt.
Das Schwätzchen über den Gartenzaun ist
längst durch das Schwätzchen im Chat um
eine weitere Variante der Begegnung erwei-
tert. Doch nicht nur der Mensch verändert
sich, auch menschliche Institutionen, Zu-
sammenschlüsse und Gemeinschaften ver-
ändern sich durch das Netz. Unternehmen
kommunizieren direkt mit ihren Kunden.
Kundenkontakte und -daten werden mit
raffinierten Algorithmen ausgewertet. So
wirdWerbung zur Maßanfertigung. Die ho-
he Online-Geschwindigkeit kann denMen-
schen oder eine Organisation aber auch
überrollen. Ein Shitstorm ist ein Übel und
setzt den Ge- oder Bestürmten unter erheb-
lichen Stress.

Licht und Schatten liegen nahe beiei-
nander. Darin unterscheidet sich die digita-
le Realität nicht von ihrer analogen Schwes-
ter. Das Gute und das Böse existiert in bei-
den. Neue Möglichkeiten generieren neue
Gefahren. So sprach der
SPIEGEL-Journalist und
Blogger Sascha Lobo gar
von seiner „digitalen Krän-
kung“ und diagnostizierte,
das Internet sei „kaputt“,
weil amerikanische Ge-
heimdienste alles und je-
den ausgespäht hatten.
Man muss schon sehr naiv
sein, zu glauben, sie täten
es nach Snowden nicht auch weiterhin.

Und was ist mit Gott? Kann man Gott
im Internet finden? Wer ausschließt, Gott
im analogen Teil seines Lebens einen Platz
einzuräumen, wird ihn wohl kaum in der
digitalen, sogenannten virtuellen Realität
vermissen. Zumal der Computer kein Zau-
berkasten ist. Das Smartphone hat trotz ge-
radezu himmlischer Versprechungen in der
Werbung noch immer keine Himmelsapp.
Gott twittert nicht und ein mögliches Face-
book-Profil von ihm wäre auch nur ein Fa-
ke. Wer aber seinen Glauben an Gott be-

kennt, so wie ihn die Kirche bekennt, kann
nicht anders, als die Gegenwart Gottes
auch im Internet zu akzeptieren. Es gibt in
der analogenWelt keinen Raum ohne Gott.
Da liegt es nah zu schlussfolgern, dass es in
der digitalen Welt ebenfalls keinen gibt.
Wer wirklich suchet, der findet auch hier.
Auch wenn die Bedingungen in der digital
formatierten Welt völlig andere seien als in
der analogen Wirklichkeit, wie der Theolo-
ge Bernd Trocholepczy bei einer Tagung zur
„Kirche im Web 2.0“ betont hat. Man darf
sich demnach dasWeb wohl wie eine ande-
re Dimension vorstellen.Ähnlichwie in der
Physik, wo es die nicht-euklidischen Räu-
me gibt. Parallele Linien können sich dort
schneiden, in unserer Alltagsrealität ein irr-
sinnige Vorstellung. Und doch, man kann
es mathematisch berechnen. Also sei auch
Gott im Web 2.0 eine nicht widerlegbare
Realität.

Was bedeutet das konkret? Wer sein
Denken in dieser Weise öffnet, kann bei-
spielsweise auch imMikroblogdienst „Twit-
ter“ eine Art (temporäre) Kirche erkennen,
in welcher er die „Ätwomplet“ mitbetet.
Was ist damit gemeint? Die Raute „Ä“ kenn-
zeichnet einen Hashtag, der einen Begriff
im Netz (hier auf twitter.com) findbar
macht. Das Kunstwort „twomplet“ steht für
Twitterkomplet. Die Komplet, das Nachtge-
bet der Kirche, wird so in einem Raum ge-
betet, der jetzt – generiert durch den Hash-
tag Ätwomplet – zu einem Raum der Gläu-
bigen wird. Parallele Welten überschneiden
sich hier. Die Liturgie der Kirche, ihremWe-
sen nach analog, tritt in den digitalen
Raum der Twitterwelt ein. Im besten kirch-

lichen Sinne. Handelt es
sich bei den Twitter-Betern
doch im wahrsten Sinne
um lebendige Steine – ihre
technischen Geräten und
die Software, welche die
Kommunikation herstel-
len, mitgerechnet. Diese
Beter, die sich versammeln
und ihren Twitteraccount
auf den Hastag einstellen,

damit sie auf diesem Weg alle Beiträge der
Mitbeter herausfiltern, sind der Raum und
die betende Gemeinschaft zugleich.

Aber dekonstruiert denn die Ätwomplet
nicht geradezu das klassische liturgische
Geschehen, welches sich analog in Ge-
meinschaft in einem aus Stein oder Holz
gebauten Raum ereignet? Wer so denkt
übersieht, dass die Ätwomplet-Beter sich in
diesem virtuellen Raum zu einem geistli-
chen Tun (i.e. Beten) zusammenfinden.

Die Inkompatibilität verschiedener Rea-
litäten zeigt sich aber in dem gedanklichen

Versuch, eine Ätwomplet in einer Kathedra-
le oder Kapelle beten zu wollen. Der Beter,
der neben einem Smartphone-Nutzer in
der analogen Wirklichkeit kniet, würde
sich herzlich bedanken, würde dieser Bet-
nachbar ein Video auf dem Smartphone
starten, während er gerade die Stille sucht.
Man soll (und kann) nicht versuchen, in-
kompatible Räume willkürlich zu vermi-
schen. Weshalb es auch nicht angemessen
und erlaubt ist, dass Eucharistie-Teilneh-
mer ihr Smartphone eingeschaltet lassen,
um für profane Anrufe aus dem Freundes-
oder Bekanntenkreis geöffnet zu sein.

Man kann aber dennoch in einer Raum-
konstruktion, die eigentlich nicht fürs Ge-
bet gebaut ist, sehr wohl beten. Hier ändert
sich nämlich das Denken und hier ändert
sich das Tun durch neue Medien. Was
spricht dagegen, dass man als gläubiger Ka-
tholik während der Zugfahrt oder im Hotel
das Stundenbuch-App des Deutschen Litur-
gischen Instituts benutzt? Das Stunden-
buch der Kirche ist so auf einem Smart-
phone, Tablet-PC oder iPad lesbar und bet-
bar. Ein Smartphone in einer Kirche zu zie-
hen und davon zu beten, ist sicher noch ge-
wöhnungsbedürftig. Doch bei dieser skepti-
schen Haltung muss es nicht bleiben. Zu-
mal es mittlerweile auch schonmöglich ist,
mit dem Heiligen Vater ein „Selfie“ (Selbst-
bild) mit dem Smartphone aufzunehmen –
sogar in den heiligen Hallen des Peters-
doms. Jugendlichen Pilgern aus italieni-
schen Diözesen gelang im vergangenen
Sommer ein solcher geistlicher Schnapp-
schuss.

Digitale Kirchenführer mit QR-Codes
sind ebenfalls nicht nur denkbar, sondern
durchaus schon Realität. Der Besucher
einer Kirche scannt einen QR-Code in der
Nähe einer Sehenswürdigkeit und be-
kommt die Informationen zu dieser Se-
henswürdigkeit auf den Bildschirm seines
Geräts. Geht man über den rein kulturellen
Aspekt hinaus, öffnet sich auch hier eine
geistliche Dimension. Ein Gebet(sangebot)
am Ende eines Informationstextes macht
die Interaktion zwischen der analogen
Wirklichkeit eines Sakralbaus, dem Netz,
das via QR-Code die Information bereit-
stellt, und den Menschen, der schaut,
staunt und schließlich betet, zu einem
geistlichen Geschehen. Hier sind analoge
und digitale Wirklichkeit nicht nur kompa-
tibel, sie greifen sogar ineinander über und
führen über sich hinaus auf Gott hin.

Die Inkompatibilität zwischen analogen
und digitalen Wirklichkeiten ist also nicht
zwingend, ebenso wie die Trennung von
Sakral und Profan nicht ewig vorgeschrie-
ben und festgelegt ist. Viele Elemente in der

Volksfrömmigkeit waren durchaus profan,
wie etwa Arbeits- und Transportmittel, und
sind durch die Kirche geheiligt worden.
Warum sollte dies nicht auch für digitale
Arbeits- und Transportmittel gelten? Was
sich verbietet ist lediglich eine unreflektier-
te Willkür bei der Verbindung beider Reali-
täten.

Dabei muss man bedenken, dass die An-
dersartigkeit virtueller Realitäten, ganz
gleich, ob sie im digital formatierten Raum
bleiben oder mit einer analogen Wirklich-
keit interagieren, die eigentliche Herausfor-
derung des digitalen Wirkungsbereichs der
Kirche ist. Hier gilt es Denkhürden abzule-
gen, die unsere physikalische Wirklichkeit
uns scheinbar auferlegt. Ganz grob kann
man sagen: kleinste Teilchen, aus denen die
Materie – letztendlich auch der Mensch –
besteht, können zugleich Teilchen- und
Wellencharakter haben. Transportiert man
das gedanklich aus der Mikrosphäre der
Teilchenphysik in unsere Makrosphäre,
dann ist das, was gerade
noch greifbar war, plötz-
lich allenfalls noch mess-
bar und auch das nicht ein-
mal mehr so ganz genau.
Unschärfe ist also hier ge-
radezu das Prinzip. Die
Wirklichkeit der Smart-
phones und Computer, die
auf einer solchen Techno-
logie aufsetzt, generiert
nun auch genau diese Unschärfen und bil-
det damit die große Herausforderung für all
jene, denen Konturschärfe Sicherheit be-
deutet. Eine solche Art von Sicherheit kann
es aber in digital formatierten Realitäten
nicht mehr geben. Wir müssen als gläubige
Menschen umdenken, was jedoch nicht be-
deutet, dass wir die wesentlichen Normen
der kirchlichen Lehre neu bestimmen oder
deuten müssen.

Das Netz, wie Sascha Lobo, als ein Ort
der unbegrenzten und unschuldigen Frei-
heit zu sehen, war schlicht eine Illusion,
der nur ein Idealist erliegen kann. Der letzte
Ort, an dem dies eine Realität war, war der
Garten Eden vor dem Sündenfall. Kein
ernst zu nehmender Theologe wäre auf die
Idee gekommen, ausgerechnet das Internet
als einen sündenfreien Raum anzuneh-
men. Die Wirklichkeit von Pornografie,
(Internet-)Kriminalität und Ausspionieren
der Nutzer durch staatliche Geheimdienste
ist Bestandteil dieser digital formatierten
Wirklichkeit. Eine digitale Kränkung kann
also nur eine Folge allzu großer und allzu
naiver Fortschrittsgläubigkeit sein, die
einen unrealistischen Entwicklungsfort-
schritt des Menschen zur Sündenlosigkeit

annimmt, den der Christ erst nach der
Wiederkunft Christi erwartet. Auch in einer
digital formatierten Wirklichkeit lebende
Menschen sind ihrer Natur nach von der
Erbsünde gebrochen. Die Disposition zur
Sünde – auch und gerade zur Sünde wider
das Gottesgeschenk der Freiheit – wird
nicht abgeschaltet, wenn man den PC boo-
tet.

So bleibt die Frage der Datensicherheit
eine Frage der Ethik. In den neuen Medien
ist allerdings eine ethische Rahmenord-
nung gefragt, die weit über nationale Zu-
ständigkeiten hinausgeht. Die Universalität
der Kirche ist hier allerdings ein Pfund, mit
dem es zu wuchern gilt. Die Kirche kann
hier wesentliche Impulse geben, wenn sie
sich traut. Nicht von ungefähr gehörte der
Vatikan zu den ersten internationalen Or-
ganisationen, die eine Internetpräsenz auf-
wiesen. Über die reine Seelsorge und die
Spiritualität hinaus kann die Kirche sinnge-
bend auf notwendige Normenfindung im

Internet und in den sozia-
len Medien wirken. Die
Vorstellung von Transzen-
denz, die die Theologie
einbringen kann, kann
hilfreich beim Verstehen so
völlig anders gearteter im-
manenter Räume sein, wie
sie sich in digital formatier-
ten Welten ausbilden. Eine
Versachlichung überstei-

gerter Hoffnungen, aber auch völlig über-
zogener Ängste kann helfen, die virtuellen
Realitäten besser und sinnvoller in das täg-
liche Leben zu integrieren. Anwesend und
unausweichlich sind sie schon jetzt.

Im Internet und den sozialen Medien,
das haben sowohl Papst Benedikt XVI. als
auch Papst Franziskus erkannt und in Bot-
schaften zu den Welttagen der sozialen
Kommunikationsmittel betont, ist eine
Gegenwart der Kirche unumgänglich. Das
Evangelium muss dort verkündet werden,
wo die Menschen sind. Die Menschen
unserer Tage leben in den digitalen Realitä-
ten des Internet und der sozialen Medien.
(vgl. Divsi Studie) Hier ist der Ort für die
Verkündigung. Hier ist der Ort für die Seel-
sorge an den Netzbewohnern. Internetseel-
sorge muss als Kategorialseelsorge anderen
Formen der Kategorialseelsorge gleichge-
stellt werden. Priester und Laien im kirchli-
chen Dienst müssen befähigt werden, sich
in den digital formatierten Realitäten sicher
bewegen zu können. Das heißt eben auch,
die digitalen und analogen Welten nicht
willkürlich zu vermischen, sondern dort zu
verbinden, wo es sinnvoll ist. Es gibt viel zu
tun und zu beten – loggen wir uns ein!

Wenn sich analoge und digitale Spiritualität berühren: Italienischen Pilgern gelang ein „Selfie“ mit Papst Franziskus im Petersdom. Foto: IN


