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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ehrenamtlichen und hauptberuflichen
Dienst unseres Erzbistums,

da ich diesen Brief an Sie schreibe, ist der Abend eines Tages gekommen, an dem
sich Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Beratungsdienste in unserem
Erzbistum zu einem Beraterkongress zusammengefunden hatten, der unter dem
Thema stand: „Verbunden mit allen – was verbindet uns?” Die Frage war, ob neue
Technik, neue Kommunikationsformen auch eine neue Form der Beratung fordern.

In unserem Seelsorgeamt ist es schon gute Tradition geworden, Interessierte im
ersten Jahresdrittel zu einem Pastoralkongress einzuladen. In diesem Jahr hatte
dieser Kongress ein sehr spezielles, aber auch ein sehr aktuelles Thema: „Online mit
Gottes Bodenpersonal – Kirche im Netz”. Waren da nur Fachleute unter sich? War
das etwas, was viele bewegt? Der Zuspruch hat die Aktualität des Themas bestätigt.

Mit diesem Materialdienst versuchen die Verantwortlichen des Kongresses, Sie
miteinzubeziehen in die Überlegungen dieses Tages. „Die Umwälzung, die sich
heute im Bereich der sozialen Kommunikation vollzieht, setzt voraus die grundle-
gende Umgestaltung der Elemente, wodurch der Mensch die ihn umgebende Welt
erfasst und seine Wahrnehmung überprüft und ihr Ausdruck verleiht. Die ständige
Verfügbarkeit von Bildern und Vorstellungen und ihre rasche Weitergabe sogar von
Kontinent zu Kontinent haben zugleich positive und negative Auswirkungen auf die
psychologische und soziale Entwicklung der Personen, auf die Struktur und das
Funktionieren der Gesellschaften, auf den Austausch und die Kommunikation
zwischen den Kulturen, auf die Erfassung und Weitergabe von Werten, auf die
Weltanschauungen, Ideologien und religiösen Überzeugungen.” Mit diesem Zitat
beginnt die Botschaft des Päpstlichen Rates für die Sozialen Kommunikationsmittel
in einem Wort zum 36. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel 2002. Darin
wird denn auch betont, dass das Interesse der Kirche für das Internet ein
besonderer Ausdruck ihres schon lange bestehenden Interesses für die sozialen
Kommunikationsmittel ist. Papst Johannes Paul II. nannte die neuen Medien einen
„ersten Areopag der neuen Zeit.” Neue Medien, Seelsorge im Internet, ein Mittel zur
Kommunikation! Das oben zitierte Dokument zum Welttag der Kommunikations-
mittel meint, dass Internet-Erziehung und -Ausbildung Teil eines umfassenden
Programms der Medienerziehung sein sollte, das allen in der Kirche zur Verfügung
steht. Die pastoralen Dienste sollten in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet sein.

Der Verlauf des Pastoralkongresses zeigte Chancen und Grenzen auf. Internet-
Seelsorge wird wichtig sein, darf aber auch nicht überschätzt werden. Internet als
Erstkontakt, dem dann aber die persönliche Begegnung folgen muss. „Alles
wirkliche Leben ist Begegnung.” (Martin Buber)

In einem ersten Teil gibt das vorliegende Materialdienst-Heft einen Einblick in das
kirchliche Engagement innerhalb der “traditionellen” Medien (Fernsehen, Radio,
Kino, Zeitungen ...).
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Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, nicht zuletzt unter dem Aspekt, dass
alles Leben Beziehung ist. Gott ruft jeden Menschen auf seine Weise. Fast immer
braucht es die „Vermittlung”. Vermitteln heißt, über eine gemeinsame Mitte eine
Beziehung herstellen. Der Wege dazu sind viele. Dass Sie Ihren Weg finden wünscht
Ihnen

Ihr

Hermann Ritter
Domkapitular und Rektor des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes
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Die halb geschlossenen Augen und die Mundpartie
sind eigentümlich verschoben, jeweils von rechts
unten nach links oben. Oder vielmehr: Das ganze
Gesicht ist verschoben und läuft auf eine unnatür-
lich schmale Kinnpartie zu. Ist da nicht auch ein
Kinnbart zu sehen, der allerdings in einem etwas
seltsamen Winkel zur Mittelachse des Gesichts
steht? Die Nase ist bemerkenswert knollig, das
Haar scheint um einen Mittelscheitel glatt nach
hinten gestrichen. Oder zeigen sich da gar zwei
Hörner? Insgesamt haben wir es mit einer Art
Brustbild zu tun. Vielleicht ist es das, was wir beim
ersten Hinsehen für einen Bart gehalten haben, der
Hemdkragen? Darunter zeichnet sich ganz vage der
Umriss einer Krawatte ab.

Es ist keine real existierende Person, die uns auf
diese Weise im Bild entgegentritt, ganz und gar
nicht. Es handelt sich um ein Phantasma. Wir
kennen solche Erscheinungen aus Kindertagen:
Man lag in der Wiese und sah die Wolken über sich
hinwegziehen. Unwillkürlich sah man in jede Zu-
fallsformation die Umrisse eines Gegenstandes, ei-

nes Gesichts, eines Tieres hinein. Idyllisch, wie sich im ewigen Wechsel aus einer Figur
die nächste ergab.

Im vorliegenden Fall kann von Idyll keine Rede sein.
Das eben beschriebene Bild war aus Rauch gestal-
tet, aus dem Rauch, der aus den brennenden
Zwillingstürmen des World Trade Center strömte.
Nur für wenige Momente und nur aus einem be-
stimmten Blickwinkel konnten die dicken Schwa-
den als Gesicht „gelesen” werden. Und zwar nicht als
irgend ein Gesicht, sondern als eine Art Teufels-
fratze.

Dann ist da noch ein anderes Bild, ein hundertfach
verbreitetes: das ausgeglühte Gerippe eines WTC-
Turms. An der Basis rundum Bögen, die an gotische
Konstruktionen erinnern, weiter oben ein Netzwerk
von Längs- und Querstreben; die Umrisslinie wild
gezackt, vom Zufall der Zerstörung gestaltet. Kunst-
geschichtlich versierten Betrachtern fiel die Ähn-
lichkeit mit einer knapp 450 Jahre älteren Darstel-
lung auf: Pieter Bruegels in zwei Fassungen ausge-
führtes Gemälde „Turmbau zu Babel”. Nehmen wir
die Rotterdamer Version: Auch hier bei Bruegel ein
Gitterwerk von Bauelementen, auch bei ihm nach oben hin eine völlig unregelmäßige
Linie. Der Unterschied: Während beim „Turmbau von Babel” die Konstruktion noch
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nicht abgeschlossen ist, bietet sich das WTC im Zustand der fast vollständigen
Destruktion.

Bilder haben ihre eigene Logik, ihre eigene Überzeugungskraft. Der Hinweis auf
Tausende von weiterhin stehenden Wolkenkratzern in aller Welt mag die spontane
Schlussfolgerung aus diesem Bildvergleich nicht oder nicht ganz zu verhindern:
„Hochmut kommt vor dem Falle”. Der Satz ist ebenso richtig wie falsch. Wäre er
konsequent befolgt worden, dann wären wir noch Jäger und Sammler. Andererseits
kennen wir aus jüngster Zeit weiß Gott genügend Beispiele für einen überrissenen
Technik-Fetischismus.

Und wie steht es mit dem Gesicht aus Rauch? Es ist nicht abwegig, die kriminelle
Energie, die hinter dem New Yorker Attentat steckte, als teuflisch zu bezeichnen – im
Sinne des allgemeinen, nicht religiös akzentuierten Sprachgebrauchs. Insofern könnte
das fotografische Zufallsprodukt von einem gewissen Nutzen sein: Es gibt dieser
kriminellen Energie eine sinnenfällige Gestalt. Eine höchst flüchtige Erscheinung,
verwendbar als dauerhaftes Symbol. Aber: So wie in einer Gefahr oft eine Chance liegt,
so liegt hier in der Chance eine Gefahr. Die Gefahr der Vereinfachung nämlich. Wir
meinen, das Böse schlechthin im Fadenkreuz zu haben, es ein für allemal dingfest
machen zu können.

Der Fall der Twin-Towers – eine menschengemachte Katastrophe. Neben der Tatsache
selbst verdient auch die mediale Begleitung und Verarbeitung unsere Aufmerksam-
keit. Manhattan hat eine außerordentlich hohe Medien-Dichte, entsprechend wuchtig
war – sicherlich ganz im Sinne der Attentäter – das Ausmaß der Berichterstattung.
Kleiner Ausflug ins Reich der Spekulation: Ein vergleichbares Ereignis in einer anderen
Weltgegend hätte wohl ebenfalls für eine ganze Weile die Schlagzeilen beherrscht, aber
nicht im selben Grade. Wir schalten nun zurück in die Welt der Tatsachen und wenden
uns kurz einem deutlich anders gearteten Geschehen zu: Gewiss, wir sind über den
Völkermord in Ruanda recht ausführlich informiert worden, aber Bilder von Symbol-
wert haben sich uns nicht eingeprägt – Bilder, die einerseits den Schrecken fassbar
gemacht, andererseits die Pietät gegenüber den Opfern gewahrt hätten.

Unser Weltbild gründet sich auf Bilderwelten, die einerseits durch
manche Zufälligkeiten, andererseits durch die kommunikations-
politischen Machtverhältnisse geprägt sind. Und: Die Bilder, die wir
in den Medien vorfinden, deuten wir mit Hilfe der Bilder, die wir
schon im Kopf haben. Oft schon seit Kindertagen.

Robert Meßmer
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Unsere Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit wird zunehmend durch Medien vermit-
telt. Alles findet seinen medialen Ausdruck und seine unbeschränkte Verbreitung.
Medien konstruieren aber auch neue Wirklichkeiten. Noch nie in der Menschheits-
geschichte waren wir in der Lage, derartig engmaschig und differenziert am Welt-
geschehen teilzunehmen (teilnehmen zu müssen). Die Welt ist ein Global Village, ein
globales Dorf – überschaubar geworden. Und: noch nie war Privates, Geheimes,
Verborgenes so öffentlich. Medien „führen vor”.

Medien erschließen aber auch die Wirklichkeit wie ein Enzym die verborgenen
Wirkstoffe eines Pfanzensaftes aufschließt und zur Anwendung bringt. Schranken
fallen, Überschreitungen werden möglich, Kommunikation wird selbst zeit- und
ortsunabhängig.

Kommunikation ist das Mega-Schlagwort unserer Zeit – aber was meint der Begriff
eigentlich? Zunächst ist Kommunikation einfach Ver – Ständigung. Ein menschliches,
ein soziales Urwort, das man zunächst mal bei geschlossenen Augen sich selbst
vorstellen lassen sollte.

Kommunikation ist Verständigung – ein Urwort menschlicher Kulturgeschichte

Ver-Ständigung: einen gegenseitigen Stand herstellen, der Begegnung, Beziehung und
die Erfahrung des Du ermöglicht. Der Austausch des Neuen und Anderen macht
Erfahrung und Wachstum möglich, persönlich wie gesellschaftlich, wirtschaftlich wie
wissenschaftlich - kulturell wie religiös. Technisch gesehen: Ohne die Informations-
und Kommunikationstechnologien könnte unsere Gesellschaft in der Form gar nicht
mehr existieren. Banales Beispiel: Stellen Sie sich vor, von jetzt auf sofort gäbe es die
Telefonie nicht mehr – kein Mensch käme damit zurecht. Die gesellschaftliche Ordnung
geriete durcheinander.

(Mediale) Kommunikation ist für die Menschen und die Gesellschaft von Bedeutung,
sie geht den Menschen unbedingt an.

Wir fragen daher nach den inneren Zusammenhängen von Medien-Kommunikation
und Kirche, damit klar wird, w a rum wir uns in und für die Medien engagieren. Nicht
beschrieben wird an dieser Stelle das schier unüberschaubare Medienengagement
kirchlicherseits. Die Website www.katholische-kirche.de gibt unter der Kategorie
„Medien” einen Einblick.

Der Beitrag nimmt das Thema aus zwei Perspektiven heraus in den Blick: Mit einer
kleinen theologiegeschichtlichen Betrachtung der Medienkommunikation einerseits
und einer Fallgeschichte aus dem Erzbistum Freiburg andererseits wird das Medien-
und Kommunikationsphänomen erörtert – sollten die Überlegungen als konstruktive
Provokationen für die Pastoral dienlich werden, wäre viel erreicht.
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Die Methode Jesu: heilende Kommunikation

Was sind nun die inneren Zusammenhänge von Kirche und medialer Kommunikation?
Bernward Hoffmann, Professor für Medienpädagogik in Münster, bringt es auf den
Punkt: Verkündigung sei Kommunikation und Kommunikation sei historisch auch
immer schon medial gewesen.

Das war die „Methode” Jesu: seine erzählend-heilsame Kunst der lebendigen Verdich-
tung und Vergegenwärtigung von menschlichen Erfahrungen in ihrem Gottesbezug
waren ein Beziehungsgeschehen, das die Menschen zur Veränderung drängt(e).

Die heilende, also integrative (früher sagte man dazu: versöhnliche) Art und Weise der
Kommunikation Jesu mit den Menschen ist die frohe Botschaft, ist der konkret
erfahrbare Anbruch der Gottesherrschaft. Alles, jeder und jede bekommen Bedeutung:
Das was ihr für den Geringsten getan habt, habt ihr für mich getan. Eine im weitesten
Sinne lebensdienliche Qualität aller Beziehungen und Kommunikation bekommt
„gottesdienstlichen” Charakter. Ein radikaleres Seinsverständnis hat es in der Kultur-
und Religionsgeschichte nie gegeben.

Pfingsten ist, wenn der kommunikative Geist Jesu Gestalt annimmt

Daher ist Pfingsten die Erfahrung, durch die der kommunikative Geist Jesu, 7 Wochen
nach Tod und Auferstehung, Ausdruck und Präsenz in Form von Kirche findet und
vorhanden bleibt (wenn man ihn denn im lebendigen Miteinander noch wahrnehmen
kann und ihn nicht durch hermetische Förmlichkeit sowie durch Lieblosigkeit
vergletschern lässt...). Das Beziehungsgeschehen Jesu wird zur neuen Verbindung
zwischen Himmel und Erde.

Das Christentum ist also von seinem Ursprung her auf Kommunikation angelegt. Man
kann auch sagen: Kirche s  Kommunikation (Eilers). In der communio der Gemeinde,
in der Kommunion (auch wenn dies leider oft aus dem Blick gerät) vergegenwärtigt sich
die grundgelegte, aber noch nicht vollendete communio/Gemeinschaft mit Gott. Das
„noch nicht”, der Weg, das ist die Kommunikation (mit den gemeindlichen Grundauf-
gaben, z.B. in der Weise des Dienstes an den Armen, der Diakonie – Armut ist heute
sowohl konkret materiell wie gleichzeitig geistig-kulturell zu verstehen).

Public Relation: ... was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den
Dächern ...

Auch in einem weiteren Sinne ist Christentum auf Kommunikation angelegt, indem
Jesus seinen Jüngern den Auftrag erteilt, das Reich Gottes zu verkünden und zu
heilen. Das noch im Dunklen verborgene und das Leise soll nun von den Dächern
verkündet werden.

Paulus ist der Senior-Consultant für die kirchlichen Medienschaffenden: Mit seiner
Briefpastoral gehört er zu den Protagonisten kirchlicher Medienarbeit.

Die junge Kirche betrieb also eine für die Zeit ungewöhnliche raumübergreifende
Kommunikation. Der Auftrag war, Öffentlichkeit herzustellen.

Frühe Medienproduzenten: Die Klöster als Wissens- und Sinnspeicher

Ab dem 6. Jahrhundert dann besaßen die Klöster entscheidende Privilege in der
Medienproduktion – deren Produkte (Texte, aber auch Bilder) freilich nur wenigen
Gebildeten zugänglich waren. Die religiöse, aber auch kulturelle und (natur-) wissen-
schaftliche Bedeutung der Orden als „mediale Speicher” war aber enorm. Auch in
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Zukunft wird von den Orden noch einiges zu erwarten sein (z.B. Stichwort
Internetseelsorge), wenn die spirituellen Potenziale – die schon von vielen „Rand-
ständigen” wahrgenommen werden – dort noch offenbarer werden.

Publizistik und Verkündigung: Wie sich in Zeiten von Aufklärung und Deregulierung
medial zum Ausdruck bringen?

Mit der Erfindung des Buchdrucks dann um 1450 kam es zu einer Medien-
Entmonopolisierung der Kirche. Gleichzeitig entwickelten sich die Möglichkeiten zur
Massenkommunikation, an der theoretisch jeder teilnehmen konnte. Hoffmann macht
deutlich, dass dadurch und später auch durch die Reformation Öffentlichkeit kein
einheitliches und durch die kirchliche und politische Obrigkeit lenkbares Gebilde
mehr war.

Angesichts dessen und mit Blick auf die säkulare „Großmacht Presse” sollte die
katholische Presse gegen diesen Trend als „zweite Kanzel”, nach Pius X. sogar als
Verteidigungs- und Angriffswaffe, genutzt werden.

Medien galten mit ihrem Pluralismusmakel als ethisch problematisch, wurden in ihrer
Eigengesetzlichkeit weitgehend nicht anerkannt – aber für eigene Zwecke funktiona-
lisiert. Das Nachrichtengeschäft und die Verkündigung aber unterscheiden sich
publizistisch fundamental. Die Hilfsfunktion der Presse oder der Medien allgemein für
Verkündigung und Seelsorge wirkt oft angestrengt, gekünstelt, unauthentisch - das
vernichtendste Urteil, wenn es um die Kommunikation des Wesentlichen geht.
Kirchliche Medienstellenleiter können hierbei ein Lied von missglückten Filmen z.B.
zur Sakramentenkatechese singen, die im didaktischen Einsatz genau des Gegenteil
der erhofften Wirkung erzielen. Auch heute noch sind z.B. manche Druckerzeugnisse
von solchen Tendenzen nicht ganz frei.

Fenster auf! Der Paradigmenwechsel im Verhältnis zu den Medien

Der Paradigmenwechsel der Kirche im Verhältnis zu den Medien kam mit dem zweiten
vatikanischen Konzil. Die von Papst Johannes XXIII. eingebrachten inspirierenden
Bildworte, die Fenster zur Welt seien aufzustoßen und die Zeichen der Zeit zu deuten,
hatten und haben auch für das kirchliche Verständnis von Medienkommunikation
kardinale Bedeutung.

Die Pastoralinstruktion „Communio et Progressio” CeP (1971) war der Durchbruch:
„Gemeinschaft und Fortschritt der menschlichen Gesellschaft sind die obersten Ziele
sozialer Kommunikation und ihrer Instrumente.” (CeP Nr. 1). Die Kirche erblickte in
ihnen (den Medien) Geschenke Gottes, weil sie die Menschen geschwisterlich verbin-
den, damit sie am Heilswerk Gottes mitwirken.

Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass die Instrumente der sozialen Kommuni-
kation nicht mehr als die (böse) säkulare Gegenwelt wahrgenommen werden. Die
Medien sind nun wesentlich für menschliche Kommunikation und Gemeinschaft
(„Kommunikation ist die Substanz des Lebens”). „ ... Kommunikation ist mehr als nur
Äußerung von Gedanken oder Ausdruck von Gefühlen; im Tiefsten ist sie Mitteilung
seiner [= Christi] selbst in Liebe”, Christus selbst ist der Meister der Kommunikation,
(CeP Nr. 11).

Kultur- und Medienkompetenz auf zeitlos hohem Niveau

Die Kunst und die Medien werden als Ausdruck der Zeit und des Menschen verstan-
den. Selbst das Fiktive im Film erfährt Wertschätzung – obwohl es keine Realität
besitzt, doch verdichtend realistisch ist – weil es die Wirklichkeit und den Menschen
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für den Feinfühligen aufzuhellen (O-Ton CeP!) vermag. Auch mit dem Heiklen und
Bösen beschäftigt man sich medienethisch. Wenn die Inszenierung dessen zu einem
tieferen Verständnis des Lebens und zu seiner richtigen Führung gereichte, sei es
zulässig, dramaturgisch damit zu spielen. Bewahrpädagogen haben damit ein schwe-
ren Stand; zumal sie sich nun der Anstrengung der eigenen Wahrnehmung und ihrer
denkerischen Durchdringung unterwerfen müssen.

Das alles sind Perspektiven für eine kirchliche Medien- und Kommunikations-
kompetenz, wie sie in Freiburg z.B. mit der Filmarbeit und in den anderen Diözesen mit
diesen oder anderen Mitteln umgesetzt werden.
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Kirche im Kino – Mission impossible?

AUGENBLICKE – Kurzfilme im Kino 2001 irgendwo in Baden: Lothar Strüber – Leiter
der Bild- und Filmstelle im Erzbistum Freiburg – begrüßt die über hundert Besucher.
Er stellt sich vor und gibt sich als Kirchenmann zu erkennen. Getuschel, verhaltene
Irritationen, ironischer Zwischenruf „Wollen Sie eine Botschaft verbreiten?” Dann das
Programm: 11 Kurzfilme, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten – formal wie
inhaltlich. Unter die Haut gehende Menschengeschichten stehen neben leichter
Unterhaltung. Computeranimationen bereichern die Genrevielfalt genauso wie ästhe-
tisch provozierende Experimentalfilme. Inhaltlich erzählen die Kurzfilme von der
ganzen Vielfalt des Lebens, von Abgründen genauso wie von gelingenden Beziehungen
und Wegen zum überraschend Anderen. Bildhaft, ästhetisch inszeniert, künstlerisch
verdichtet, emotional ist die Sprache der Filme. Es sind filmisch gebannte AUGENBLI-
CKE, die Befindlichkeiten, Lebenssituationen von Menschen und ihren Seelenzustän-
den in maximal 15 Minuten Zelluloid auf den Punkt bringen - zuweilen ernst – zuweilen
heiter, tiefgründig oder einfach „just for fun”.

Filme als Zeichen der Zeit lesen – wenn sich in AUGENBLICKEN Gegenwart und
Ewigkeit berühren

Aufmerksam „gelesen” sind aber manche dieser (im kinomäßigen „Mainstream”
allerdings völlig chancenlosen) Werke Zeichen der Zeit

Damit keine Missverständnisse entstehen: die Filme sind (explizit) keine „religiösen”
Filme. Ihre Sprache schöpft nicht aus dem Zeichenvorrat der religiösen Überlieferun-
gen. Die (oft sehr jungen) Filmemacher – die nur selten als Kurzfilmer von der
Öffentlichkeit wahrgenommen werden – haben mit Kirche in der Regel wenig zu tun.
Aber trotzdem inszenieren sie Zeichen der Zeit, weil sie genauer hinschauen und
genauer hinhören auf die Dinge, die im Gedröhne unserer Zeit sonst untergehen.
Wesentliche Dinge eben, in denen im Augenblick ihre Gegenwart und ihre Ewigkeit
zusammenfallen.

Wer aufmerksam mit (Kurz-)Filmen umgeht, wird zuweilen die beglückende Erfahrung
machen, dass genaues Hinsehen und aufmerksames Zuhören so etwas wie praktische
Philosophie und Empathie ist, also Freude an der Wahrnehmung der vielfältigen
Wirklichkeit sowie Einfühlung und Anteil-Haben – an Anderen.

Was Lothar Strüber auf den latenten „Film-Missions-Verdacht” geantwortet hat?
Natürlich habe er eine Botschaft, sagte er. Gute Kurzfilme wolle er zeigen, die das
zeigen, was der Mainstream nicht zeigt, Filme, die sonst keiner zu sehen bekäme. Also
entdecken und zeigen, was „man” sonst nicht sieht und aussagen, was „man” sonst
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nicht sagt. „Das hätte ich von der Kirche nicht gedacht” sind Zuschauer-Äußerungen,
die in den letzten 10 erfolgreichen Jahren des Projektes (das vom Bereich Kirche und
Gesellschaft im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz organisiert wird) oft zu
hören war.

Alleinstellungsmerkmale: Authentische Kommunikation und Medien-Navigation

Für die der Kirche Fernstehenden ist das ein unvermuteter (wir würden sagen: medien-
diakonischer) Dienst: Verborgenes wird gehoben. Beifall findet dieses kirchliche
Engagement auch bei diesen Mitmenschen, weil neben dem positiven Kultur-Engage-
ment für eine Sache (man erinnere sich an die bewahrpädagogischen Ansätze der 50er
Jahre) und der besonderen Kompetenz für dieses Mediensegment v.a. die Authentizi-
tät anerkannt wird, mit der sich die Kirche (hier als ungewohnter Veranstalter im Kino-
Raum) auszeichnet.

„Authentizität und Echtheit”, „das Leben und die Menschen ernst nehmen” entwickeln
sich zunehmend zu „Alleinstellungsmerkmalen” der Kirche in der Gesellschaft. Deren
säkulare Medien-„Kultur” zeichnet sich dagegen durch eine radikale Verzweckung und
Kommerzialisierung aus. So steht Medien-Kommunikation kaum mehr im Dienste der
Integration. Durch Public Relation zum Zwecke des ökonomischen und politischen
Marketings wird Medien-Kommunikation einseitig ausgebeutet.

Angesichts der explosionsartigen Vervielfachung der Medien-Produkte wird es immer
schwieriger, die wirklich anregenden Programme zu finden. Daher wird die menschen-
dienliche Navigation im Mediendschungel immer wichtiger, eben ohne kommerzielle
und zweckgebundene Interessen. Pastoral formuliert: Diese Form kirchlicher Medien-
arbeit ist ein Apostolat, ein diakonischer Dienst an und mit den Medien (dem sich die
diözesanen AV-Medienstellen ganz speziell verpflichtet wissen).

Und in Zukunft? Herausforderungen durch digitale Technosophien

Es unabdingbar, dass wir uns alsbald mit der dräuenden digitalen Kultur auseinander
setzen. Nicht nur die kirchliche Nutzung des Internets ist ein Thema, sondern auch die
damit einhergehenden Phänomene. Subsummiert wird dies unter dem schillernden
Begriff Cyberspace. Es entsteht da eine Kultur, in der Beziehungen und Gemeinschaf-
ten sich nicht mehr räumlich oder körperlich, sondern netztechnisch basiert virtuell
organisieren. Es gibt im deutschsprachigen Raum einige Dutzend Seelsorger und
Seelsorgerinnen (siehe unter katholische-kirche.de), die quasi auf
digitalem Wege Menschen begleiten – Tendenz steigend. Neben
diesen sehr konstruktiven Wegen entwickelt sich aber auch eine
Philosophie und Pseudo-Theologie, die u.a. die „Erlösung” des Men-
schen in Information propagieren. Menschenbilder geraten in Bewe-
gung. Es wird offen darüber diskutiert, wie die Schnittstelle zwischen
Mensch und Maschine technisch zu gestalten sei. Hier ist die
Verkündigung gefragt, die uns Menschen in unserer ganzen
Leibhaftigkeit als Ausdruck von Gottes Willen aussagt.

Karsten J. Henning
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Es ist auffällig, dass Öffentlichkeitsarbeit in den Pfarreien gegenwärtig sehr gefragt ist.
Das hat verschiedene Gründe.

(1) Die Pfarreien spüren, dass sie die Menschen nicht mehr selbstverständlich auf den
bisherigen Wegen erreichen. Sie suchen daher nach neuen Kanälen, über die sie
Informationen weitergeben können. Sie streben eine neue Qualität der Information an.
Man wünscht sich eine neue Wertschätzung der Öffentlichkeitsarbeit der Pfarreien.

(2) Die Pfarreien spielen im öffentlichen Leben nicht mehr die gewohnte Rolle. Man
spürt: Wer in heutiger Öffentlichkeit eine gewisse Rolle spielen will, muss auf sich
aufmerksam machen. „Tue Gutes und rede darüber”.

Lösungsansätze dazu lauten: Aufwertung der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des
Pfarrgemeinderates, Beauftragung bestimmter Personen mit der Öffentlichkeitsarbeit
der Pfarreien, Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Feld der
Öffentlichkeitsarbeit.

1�������2##�	�����!������&���3

Innerhalb der journalistischen Arbeit unterscheidet man journalistische Arbeit im
engeren Sinn und Tätigkeiten auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit. Die Öffentlich-
keitsarbeit hat in den letzten Jahrzehnten eine enorme Aufwertung erfahren. Kein
mittleres oder größeres Unternehmen, keine größere Behörde oder sonstige Instituti-
on, selbstredend keine Diözese oder Landeskirche könnte heute ohne Öffentlichkeits-
arbeit auskommen.

Öffentlichkeitsarbeit tut zweierlei: Sie gibt Informationen von drinnen nach draußen
weiter, und Informationen von draußen gibt sie nach drinnen weiter. Der Mitarbeiter
in der Öffentlichkeitsarbeit vertritt die eigene Institution nach draußen, erläutert
Entscheidungen, informiert über neue Entwicklungen, weist unter Umständen sach-
lich falsche Kritik zurück. Er weckt aber auch Verständnis innerhalb der Institution
für die Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit.

Je nach der jeweiligen Institution kennt Öffentlichkeitsarbeit unterschiedliche Arbeits-
formen. Pressekonferenzen werden abgehalten, Presseschauen zusammengestellt,
Pressedienste herausgegeben, regelmäßig Meldungen veröffentlicht. Ein wichtiger Teil
dieser Arbeit besteht darin, Kontakte zu Journalisten zu pflegen und diese im Sinne
des eigenen Unternehmens zu nutzen. Wer nicht auf sich aufmerksam macht, der wird
heute in den Medien kaum wahrgenommen, das gilt für Institutionen aller Art.

Außerdem geht es auch darum, den Institutionen die Erfordernisse, Arbeitsweisen und
Bedürfnisse der Massenmedien nahezubringen und verständlich zu machen.

Der Anteil von Kommunikationsinhalten in der Presse, die tatsächlich auf Aktivitäten
der Öffentlichkeitsarbeit zurückgehen, ist heute sehr groß und wird eher noch größer.
Die Medien sind auf diese Zuarbeit der Öffentlichkeitsarbeit einerseits angewiesen.
Andererseits sind sie aber auch in der Gefahr, der Öffentlichkeitsarbeit das Gesetz des
Handelns zu überlassen. Journalismus kann es nicht dabei bewenden lassen, das
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weiterzugeben und zu übersetzen, was die Öffentlichkeitsarbeit an Meldungen produ-
ziert. Die Interessen der Öffentlichkeitsarbeit müssen daher auch nicht dieselben sein
wie die des Journalismus und sind es in der Regel auch nicht. Das bedeutet nicht, dass
beide im Kern nicht auf gleiche Weise der Wahrheit verpflichtet wären.
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So verständlich und naheliegend er auch ist, der Wunsch nach neuen Kanälen der
Information, nach mehr und besserer Öffentlichkeitsarbeit allein genügt nicht. Die
Bedingungen müssen so sein, dass Öffentlichkeitsarbeit auch tatsächlich unternom-
men werden kann. Mögliche Konflikte tun sich hier auf. Manches entpuppt sich schnell
als Illusion. Anderes erweist sich bei genauem Hinsehen als schwieriger als man dies
im ersten Überschwang vermutet hat.

(1) Die Frage ist etwa, ob eine Pfarrei, ein Pfarrgemeinderat, ein kirchlicher Verband
tatsächlich etwas mitzuteilen hat. Das Bereitstellen neuer Kanäle ist relativ einfach
gegenüber der Notwendigkeit, über Inhalte zu verfügen, die es wert sind, mitgeteilt zu
werden. In der Kirche ist es nicht anders als in anderen Teilen der Gesellschaft: In der
technischen und finanziellen Bereitstellung und Öffnung neuer Sendekanäle sind wir
groß, weniger groß jedoch ist die Kreativität bei der Schaffung der nötigen Inhalte und
Botschaften.

(2) Für die Arbeit des Pfarrgemeinderates bedeutet das: Ist die Arbeit so, dass man
darüber berichten kann? Ist die Arbeit so, dass Ergebnisse dabei herauskommen, die
zu veröffentlichen wären? In jedem einzelnen Fall müssen die Ergebnisse der jeweiligen
Debatten und Diskussionen präzise festgelegt und festgehalten werden. Nur dann
kann derjenige, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, seine Arbeit tun. Wenn
bislang nicht in dieser Weise verfahren wurde, müssen unter Umständen die Arbeits-
methoden geändert werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Erfordernisse der
Öffentlichkeitsarbeit die Arbeit selbst, über die berichtet werden soll, beeinflussen und
verändern.

(3) Für die Pfarrgemeinde insgesamt heißt das: Was ist die Botschaft, die man
verkündet? Hat man eine Botschaft? Wie heißt diese Botschaft gerade für solche
Menschen, die nicht bereits über selbstverständliche Kontakte zur Kirche verfügen?
Öffentlichkeitsarbeit fördert unübersehbar zu Tage, worauf eine Pfarrgemeinde den
Schwerpunkt legt, aber auch, wo unter Umständen die eigenen Schwachstellen liegen.

(4) Schließlich kommt man nicht um die Frage herum: Wer ist berechtigt, der
Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft zu geben? Wenn nicht zweifelsfrei geklärt ist,
wer Informationen an die Presse gibt und worüber im Einzelnen dies der Fall sein soll,
tut sich für eine Pfarrgemeinde eine endlose Folge an möglichen Konflikten auf.
Journalisten bei Zeitungen fragen danach, ob jemand legitimiert ist, für eine Pfarrei,
einen Pfarrgemeinderat zu sprechen.

Umgekehrt: Wenn jemand mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragt ist, muss dies von
den anderen respektiert werden. Etwa dadurch, dass man ihm in seinen Aufgaben-
bereich nicht hineinwirkt. Wird an den Verantwortlichen vorbei noch auf anderen
„Kanälen” informelle Öffentlichkeitsarbeit betrieben, untergräbt dies die Autorität
dessen, der dazu formell ermächtigt wurde.  Gerade von den Hauptamtlichen einer
Pfarrei verlangt die Einsetzung eines ehrenamtlichen Beauftragten für die Öffentlich-
keitsarbeit einiges an Zurückhaltung ab.
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(5) So banal die Frage sich zunächst auch anhört, von ihrer Beantwortung hängt
einiges ab: Ist derjenige, der die Öffentlichkeitsarbeit macht, tatsächlich informiert?
Die Person, die mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragt wird, sollte auch tatsächlich zu
den bestinformierten Personen einer Pfarrgemeinde gehören. Es geht nicht darum,
dass über all das, was man weiß, geschrieben und informiert wird. Wer für die
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, muss mehr wissen, als er verbreiten kann. Er
muss auch über das Bescheid wissen, über das er aus möglicherweise guten Gründen
bewusst nicht informiert. Er sollte daher zumindest dem Vorstand des Pfarr-
gemeinderates angehören; nur dann ist er in den nötigen Informationsfluss eingebun-
den.

(6) Und schließlich müssen die Meldungen und Nachrichten, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit herausgeben, so abgefasst sein, dass sie von den
Zeitungen und Hörfunksendern angenommen werden. Man hat dann zwar keine
Garantie, dass sie genommen werden, erst recht nicht in voller Länge, aber die
Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass sie nicht gleich in den Papierkorb wandern. Über
die Arbeitsweise der Zeitungen sollte man in etwa Bescheid wissen; ebenso über die
wichtigsten journalistischen Genera. Warum streicht der Journalist ausgerechnet da,
wo man es selbst gar nicht gerne sieht? Wie muss eine Meldung aufgebaut sein?

1���%��5�����	��	��	
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Diese handwerkliche Seite der Öffentlichkeitsarbeit kann man lernen. Unterschiedli-
che Stellen, auch kirchliche, bieten hierzu Hilfen an. Auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Konradsblattes leisten dabei gerne ihren Beitrag.

Klaus Nientiedt
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Sicherlich ist die Überschrift eine Horrorvision, wäre es die Realität: Stellen Sie sich
vor, es ist Ostern und keiner ist da. Sicher eine überzogene Vorstellung, ein Beispiel,
das so gewiss niemals eintreten wird. Wie hätte man es verhindern können? Gewiss,
mancher hat es gewusst, anderes war ihm wichtiger. Viele hatten von dem Angebot
vielleicht gar keine Ahnung, ein „Informationsdefizit”.

Erinnern wir uns ein paar Jahrzehnte zurück, noch in den 60er und 70er, vielleicht
auch in den 80er-Jahren wurde vieles, was im sonntäglichen Gottesdienst bekannt
gegeben wurde oder in der Gottes-dienstordnung zu lesen war, in Windeseile bekannt.
Diejenigen, die nicht dasein konnten oder wollten, erfuhren es durch Mund-zu-Mund-
Propaganda über die Nachbarschaft, Bekannte und Verwandte oder Zeitgenossen, die
es gut mit ihnen meinten. So waren auch die „inaktiven” Gemeindemitglieder in der
Lage, wenn auch nur bedingt, am Gemeindeleben teilzunehmen, sich zumindest über
Angebote zu informieren.

Diese Situation – und da geben Sie mir sicher recht - hat sich heute grundlegend
geändert. Gewiss gibt es da unterschiedliche Erfahrungen, je städtischer eine Gemein-
de ist, desto problematischer stellt sich das Ganze letztlich dar, in den eher dörflich
geprägten Gemeinde ist ein Stück der guten alten Zeit vielleicht noch eher lebendig.

In diesem Beitrag möchte ich Ihnen anhand von zwei Beispielen aus unseren
Gemeinden erzählen, welche Wege wir mit welchem Erfolg beschritten haben bzw.
beschreiten.
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Gestört haben wir uns in den letzten Jahren oft daran, richtig wohl gefühlt hatten wir
uns schon lange nicht mehr und wir wussten eigentlich auch, warum das Ganze so ist:
Unsere Pfarrkirche St. Paul war knapp 35 Jahre nach ihrer Einweihung ganz einfach
„in die Jahre gekommen”.

Was aber tun, wenn das nötige Kleingeld zur Durchführung der notwendigen Sanierungs-
arbeiten nicht zur Verfügung steht? Vor diese Frage war der Pfarrgemeinderat im Jahre
1997 gestellt.

Der vom erzbischöflichen Bauamt Heidelberg geschätzte Renovierungsaufwand belief
sich auf knapp 1 Million DM, der von uns geforderte Eigenanteil lag bei etwas über
500.000 DM.

Nun gut, 3/5 dieses Eigenanteils konnten wir aus unseren Rücklagen bereitstellen,
mehr war nicht drin. Woher also die fehlenden 200.000 DM nehmen und dies innerhalb
eines Zeitraumes von knapp 2 Jahren?

Die Sonntag für Sonntag anzutreffende Gottesdienstgemeinde ansprechen, die übri-
gen Gemeindemitglieder, die Öffentlichkeit? War dies ein erfolgversprechender Weg,
wurden wir überhaupt noch gehört und insbesondere wurde die Notwendigkeit der von
uns vorgesehenen Maßnahmen nicht nur anerkannt sondern auch akzeptiert und
fühlte der ein oder andere den Wunsch, die Verpflichtung, sich zu engagieren?
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Wir haben es versucht und das Ergebnis hat uns letztlich auf der ganzen Linie Recht
gegeben.

Im März des Jahres 1998 erschien eine Sonderausgabe der damals existierenden
Pfarrzeitung „Notizen aus St. Paul” (diese Pfarrzeitung gab es zu dieser Zeit in
unregelmäßigen Abständen zwei- bis viermal jährlich). Die Sonderausgabe befasste
sich ausschließlich mit dem Thema Kirchenrenovierung, stellte in übersichtlicher
Form die gewünschten Maßnahmen, deren Priorität und Kostenaufwand dar.

Das Wichtigste war natürlich ein Spendenaufruf, denn ohne tatkräftige Mitwirkung
unserer Gemeindemitglieder war das angestrebte Ziel nicht zu erreichen. Finanziert
wurde diese Sonderausgabe unserer Pfarrzeitung durch die Veröffentlichung von
Sponsorenanzeigen; dies waren in der Regel Handwerksbetriebe, die mit der Renovie-
rung in irgendeiner Form in Zusammenhang gebracht werden konnten.

Wir erlebten eine Resonanz, die wir so nicht erwartet hatten. Auf allen Ebenen wurden
sehr lebhafte Aktivitäten entwickelt. Diese reichten von teilweise sehr großzügigen
Einzelspenden über spezielle Veranstaltungsangebote unserer Pfarreigemeinschaften
bis hin zu zentralen Veranstaltungen in der Pfarrkirche.

Und das war das Resultat:

● knapp 400 Spenden zwischen 10.000 und 10 DM einschließlich Kollekten;

● Engagement der in unserer Gemeinde beheimateten Kroatischen Gemeinde;

● Konzerte örtlicher und überörtlicher Gruppen und Ensembles mit Bereitstellung
der Eintrittsgelder für die Renovierung;

● Pfarrfeste mit besonderen Programmen und Angeboten;

● Veranstaltungen der Pfarreigemeinschaften (Brunch, Lunch, Weinprobe, Kinder-
kleidermarkt, Verkaufsaktionen und Basare, Spenden;

● Arbeitseinsätze der Gemeinde als aktiver Beitrag zur Renovierung.

Begleitet wurde die gesamte Aktion durch eine intensive, immer wiederkehrende
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Speziell zu den größeren Veranstaltungen wurde ein
ausgewählter Personenkreis von bis zu 200 Einzelpersonen persönlich angeschrieben
und eingeladen.

Teilweise wurden Reservierungsangebote für Einzelveranstaltungen angeboten, d.h.
man konnte sich Plätze reservieren lassen gegen eine fest zugesagte Spende. Bereits
im Juni 1999 erreichte das Spendenkonto nahezu 90% des angestrebten Solls und
zum Ende der Renovierung, Ende 1999, war das Spendenziel erreicht.

Der Beweis war erbracht: Durch eine nachhaltige, sich immer wiederholende
Informationskampagne in der Öffentlichkeit konnte die Notwendigkeit einer Maßnah-
me in unserer Gemeinde vermittelt werden, auch einem Personenkreis, dessen Kontakt
zu uns in den vergangenen Jahren immer oberflächlicher und loser geworden war, und
Verständnis für die notwendige Spendenaktion geweckt werden.

Die Kirchenrenovierung der Pfarrkirche St. Paul ist zwischenzeitlich durch weitere
Maßnahmen ergänzt (Glockenstuhl, Orgel, Vorplatz); unsere Pfarrkirche befindet sich
in einem guten Zustand. Letztlich war dies nur durch die vielfältige Unterstützung, die
wir erfahren haben, möglich. Diese haben wir aber nur deshalb erfahren, weil wir
traditionelle Wege verlassen und neue beschritten haben.

Das konsequente und konkrete Zugehen auf unsere Gemeindemitglieder und auf
Mitbürger der gesamten Stadt, hat uns den Erfolg gebracht.
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Letztlich war eine intensive Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse (Tageszeitung
wie auch Anzeigenblätter) einer der Erfolgsgaranten. Diese hatte sich dieses Themas
immer wieder angenommen und so die notwendige Unterstützung gesichert.

Alle Veröffentlichungen in der Pfarrgemeinde zu dieser Thematik wurden flächendeck-
end in die Briefkästen unserer Gemeindemitglieder eingelegt, nur dadurch gelang es,
eine relativ große Resonanz zu erreichen.

Dass dies mit viel Arbeit verbunden war, versteht sich von selbst, gelohnt hat es sich
aber allemal.
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Als zweites Beispiel pfarrlicher Öffentlichkeitsarbeit möchte ich noch kurz unsere
gemeinsame Pfarrzeitung vorstellen.

Derzeit erscheint sie, ergänzend zur monatlichen Gottesdienstordnung, zwei- bis
höchstens dreimal im Jahr. Zusammengestellt wird sie von einem Redaktionsteam,
das derzeit aus 8 Mitarbeitern beider Pfarrgemeinden besteht.

Diese Pfarrzeitung ist ein Zusammenschluss der bis Anfang 1998 existierenden
selbständigen Pfarrzeitungen „Notizen aus St. Paul” und „Unsere Pfarrei - St. Peter”.
Die Pfarrzeitung versteht sich als

● ein Spiegel des pfarrlichen Lebens. Deshalb haben auch alle Pfarreigemeinschaften
beider Pfarrgemeinden die Möglichkeit sich und ihre Aktivitäten in dieser Pfarr-
zeitung darzustellen.

● ein Instrument zur Darstellung kirchlicher und gesellschaftspolitischer Themen:
Dieser Teil unseres Anspruchs ist in der Vergangenheit immer wieder zu kurz
gekommen, soll künftig aber stärker belebt werden. Dabei haben unterschiedliche
Personen aus unserer Gemeinde, unserer Stadt aber auch darüber hinaus die
Möglichkeit, sich in einem Beitrag allgemein interessierenden Themen zu widmen
und diese zu besprechen.

Die Pfarrzeitung wird zwischenzeitlich in alle Haushalte unserer Pfarrgemeinde
verteilt, so dass es uns zumindest gelingen kann, zwei bis dreimal jährlich auch zu den
Gemeindemit-gliedern Kontakt aufzunehmen, die sonst keine Möglichkeit haben oder
nutzen, an unserem Gemeindeleben teilzunehmen. So kann Information fließen.

Oft bin ich schon darauf angesprochen worden, ob sich der „Aufwand” überhaupt
lohnt. Aufgrund verschiedener Resonanzen weiß ich, dass es immer wieder eine ganze
Reihe von Gemeindemitgliedern gibt, die das Erscheinen dieser Zeitung geradezu
herbeisehnen. Dies sind teilweise Personen, die aufgrund ihres
Alters nicht mehr in der Lage sind, aktiv am Gemeindeleben
teilzunehmen und für die diese Öffentlichkeitsarbeit ein wesentli-
ches Bindeglied zu ihren Gemeinden darstellt.

Auch der Personenkreis derer, der mehr zu den „passiven Gemein-
demitgliedern” gehört, zählt zu den Angesprochenen, haben diese
doch immer wieder die Möglichkeit, sich über aktuelle Gescheh-
nisse in den Gemeinden zu informieren.

Dass dies eine gegenseitige Bereicherung darstellt, zeigt das Bei-
spiel der Kirchenrenovierung in St. Paul, die Pfarrzeitung war ein
wesentlicher Informationsträger dieser Maßnahme.

Gondulf Schneider
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„Es ist das Ohr, das durch die Dunkelheit dringt und nicht das Auge”

Sprichwort der ostafrikanischen Massai

Es dürfte ein weithin bekanntes Phänomen sein, dass im Rückblick die Zeit häufig
zusammenschrumpft und Jahrzehnte im Tempo weniger Wochen vorbeigerauscht zu
sein scheinen. Wenn andererseits das heutige Mit- und Nebeneinander öffentlich-
rechtlicher wie privater Fernseh- und Hörfunkprogramme wie eine Selbstverständlich-
keit wirkt, mag man vielleicht kaum glauben, dass die kommerziellen Radioangebote
erst vor 18 Jahren entstanden sind.

Seit Beginn des dualen Rundfunksystems im Jahre 1984 haben sich die Kirchen für
den Privatfunk engagiert. Fast in jedem Bundesland erlangten sie über das jeweilige
Landesmediengesetz ein verbrieftes “Dritt-Senderecht” und verfügen seither über feste
Sendeplätze und Sendezeiten im privaten Hörfunk. Dabei war von Anfang an klar, dass
sich kirchliches Programm im Privatfunk auf einem schmalen Pfad bewegt: zwischen
dem eigenen Auftrag als Glaubensinstitution und dem Anliegen der Sender, massen-
attraktive Programme zu gestalten.

Seit vielen Jahren sehen sich die Kirchen zunehmend dem Problem gegenüber, die
Mitglieder mit ihrer Botschaft zu erreichen. Wer heute Beachtung finden will, ist auf
die Medien angewiesen. So nutzen auch die Kirchen diesen Weg konsequent zum
Zwecke der Verkündigung, um die Menschen in ihrem Alltag zu begleiten.

Während sich binnenkirchliche Publikationsorgane wie Bistumszeitungen, Pfarrbriefe
und auch Hirtenschreiben vorrangig an die eigenen Mitglieder wenden, erreichen die
Kirchen die breite Gesellschaft nur über die öffentlich-rechtlichen und privaten
Medien.
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Ein Spezifikum kirchlicher Privatfunkarbeit ist die Tatsache, dass die Zielgruppen der
Privatfunkhörer nicht zum klassischen Kirchenpublikum gehören und so von der
überwiegenden Anzahl kirchlicher Angebote nur schwer oder gar nicht erreicht
werden. Aus diesem Grund haben die deutschen Diözesen kirchliche Redaktionen
eingerichtet, deren Mitarbeiter(innen) und Beauftragte fertige Beiträge an die Privat-
sender vor Ort liefern.
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Das Freiburger Institut für Medienarbeit, das gleichzeitig die Funktion des Diözesan-
hörfunkstudios hat, untersteht der Stabsstelle Öffentlichkeitarbeit des Erzbischöfli-
chen Ordinariats. Unter Berufung auf das Dritt-Senderecht produziert das Institut seit
1987 eigene Verkündungs- und Magazinsendungen sowie aktuelle Beiträge und
Sendungen zu Schwerpunktthemen für sechs kommerzielle Rundfunksender im
badischen Teil Baden-Württembergs:
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Radio Regenbogen (Mannheim), Die Welle (Karlsruhe), Radio FR 1 (Freiburg), Radio
Seefunk (Konstanz), Sunshine Live (Schwetzingen), Radio Ohr (Offenburg).

Jährlich werden rund 1000 unterschiedliche Beiträge und Sendungen produziert.

Die durchschnittliche Reichweite der Hörfunksendungen (d.h. vermutete Hörer pro
Tag) liegt laut Funk-Mediaanalyse bei durchschnittlich 650.000 pro Woche.
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Ein religiöses Programm muss heute die Fragestellungen des modernen Menschen
aufgreifen. Diese sind je nach Lebensalter und Situation verschieden. Interessant ist
alles, was sich in der Kirche ereignet und auch die Hörer(innen) interessieren könnte.
Dabei sollten Unterhaltung und Nutzen in ausgewogenem Verhältnis stehen.

Oft ist es gerade das scheinbar Selbstverständliche im Leben der Kirche, das auch
Außenstehende interessiert, etwa weil es kaum mehr bekannt ist oder mittlerweile
sogar exotisch anmutet: Kirchliches Brauchtum wie die buntgeschmückten Palmzweige
am Palmsonntag, die Segnung von Kraftfahrzeugen am Christopherustag, der
Blasiussegen oder das Aschenkreuz.

Im Laufe der vergangenen 15 Jahre ist in der Arbeit des Medieninstituts der Erzdiözese
Freiburg eine stattliche Anzahl interessanter Interviewpartner zusammengekommen:
Autorinnen wie die jüdische Schriftstellerin Lotte Paepcke oder Susanne Batzdorf, die
über ihre Tante Edith Stein berichtete, der Buchautor und Kirchenkritiker Manfred
Lütz, Kardinal Miloslav Vlk, Kardinal Karl Lehmann, Thomas Halik und Michael
Ebertz, der Freiburger Verleger Manuel Herder und viele mehr.

Im Rückblick besticht auch die Themenvielfalt: Vom Reaktorunglück in Tschernobyl
über Okkultismus, die Partnerschaft der Erzdiözese mit Peru, Krieg in Tschetschenien,
Islam, Prager Frühling, Bioethik, Bischofsweihen, Internet-Seelsorge, Schwangeren-
konfliktberatung, usw. Es zeigt, dass wir das ganze Spektrum von Themen abdecken
können: Kultur, Kunst, Religion, Politik, Soziales, Sport.
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Die immer zahlreicher werdenden Grenzerfahrungen des modernen Menschen
angesichts des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts führen unweigerlich
zu den Kernfragen unserer menschlichen Existenz: Woher? Wozu? Wohin? Was trägt
über den Tag und die Nacht hinaus? Was ist Glück? Was sind Leid, Schmerz,
Vergänglichkeit, Ohnmacht und Tod? Beiträge, die sich mit diesen Lebensfragen
beschäftigen, interessant und unterhaltsam gestaltet sind, finden eine große Akzep-
tanz bei der Zuhörerschaft.

Die Gedanken zum Tag treffen Menschen in verschiedenen Alltagssituationen: beim
Ankleiden oder Zähneputzen, im Auto, im Vorübergehen – aber auch gezielt, wenn
Leute einschalten, sich Zeit nehmen und bewusst zuhören. Menschen, die sich mit der
christlichen Lehre noch „irgendwie verbunden” fühlen, ebenso wie solche, die mit der
Kirche nichts mehr anfangen können oder wollen.

Mehr als einen Versuch, den Hörer beziehungsweise die Hörerin über eine sehr kurze
Zeit am Tag zu begleiten – nämlich zwischen 60 und 120 Sekunden – kann ein
Verkündigungsbeitrag in dem ohnehin sehr flüchtigen Medium Radio nicht leisten.
Aber vielleicht bewirkt er eine kleine Ermunterung, eine Ausrichtung des Blicks nach
vorne oder die Erinnerung an vergangene Ereignisse, die es wert sind, noch einmal in
den Blick genommen zu werden.
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Hintergrund der Botschaften ist die christliche Überlieferung, darüber hinaus geht es
um menschliche Werte. Davon fühlen sich viele angesprochen. Über den Privatfunk
besteht die Chance, Menschen zu erreichen, die der Kirche längst fernbleiben, auch
wenn hier manchmal die Quadratur des Kreises verlangt wird.
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Kürze, Prägnanz und Professionalität - das sind die obersten Gebote der Radioarbeit.
Dabei sind fachliche und inhaltliche Kompetenzen unverzichtbar. Der Beitrag muss so
aufbereitet und verpackt werden, dass ihn jeder und jede versteht. Fluch und Segen
der Arbeit für den privaten Rundfunk bringt ein viel zitierter Zweizeiler recht anschau-
lich auf den Punkt: „Und bist Du noch so fleißig, nicht über eine Minute dreißig!”
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Die Kirche muss sich bemühen, der Medienentwicklung zu folgen und dafür auch
Ressourcen zur Verfügung stellen. Das ist im Grunde eine sehr realistische und
konkrete Zukunftsvision. Dennoch ist es kein einfaches Unterfangen, denn die
Medienlandschaft entwickelt sich rasant und verändert sich stän-
dig. Doch das ist ein grundsätzliches Problem, das nicht nur die
Kirche betrifft und vor Entscheidungen stellt. Gerade sie aber muss
darauf bedacht sein, nahe an den Fragen der Zeit zu bleiben, um
mitzubekommen, was die Menschen bewegt. Für die kirchliche
Arbeit sind die Erfahrungen und Konsumgewohnheiten im Umgang
mit den privaten elektronischen Medien deswegen besonders inte-
ressant, weil sich hier säkulare Trends und Moden zeigen, die
Aufschluss über den realen Zustand der Gesellschaft geben – und
damit auch über Teile der Volkskirche.

Yvonne Kantor

Institut für Medienarbeit
Winterstraße 6, 79104 Freiburg
Fon: 0761 / 2850550
Fax: 0761 / 285055-20
Dr. Yvonne Kantor, Leiterin: ima.kantor@t-online.de
Dieter Waldraff, Redakteur: ima.waldraff@t-online.de
Brigitte Riede, Sekretariat: ima.riede@t-online.de
Hompage: http//www.erzbistum-freiburg.de
Radioprogramm in der Bistumszeitung konradsblatt
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Übertragungen von Gottesdiensten in Hörfunk und Fernsehen gehören in unseren
Tagen zu den von keiner Seite ernsthaft widersprochenen Selbstverständlichkeiten. Da
gibt es die regelmäßigen Fernsehübertragungen von Gottesdiensten am Sonntag-
morgen, die Übertragungen an kirchlichen Festtagen oder zu besonderen Anlässen
und – keineswegs unwichtig – die zahlreichen Übertragungen von Messfeiern und
anderen gottesdienstlichen Ereignissen (man denke an das jüngste Friedensgebet aller
Religionen in Assisi) mit dem Heiligen Vater aus Rom oder von seinen zahlreichen
Reisen. Die Vielzahl der Hörfunkübertragungen ergänzen das Bild: Übertragungen von
Gottesdiensten gehören zum ganz normalen „Angebot” vor allem der öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten. Diese Übertragungen gottesdienstlicher Feiern nehmen
angesichts der schwindenden Bedeutung von Kirche im gesellschaftlichen Leben
(relativ) feste Programmplätze ein, wohingegen sonstige kirchliche Themen mehr und
mehr aus aktuellen Programmen verdrängt werden. Diese faktische Häufigkeit der
Gottesdienstübertragungen ist auffallend und bietet Anlass, diesem „Angebot” nach-
zugehen und es theologisch zu deuten.

Ein Weiteres kommt hinzu: Diese Übertragungen sind für viele Menschen in den
Gemeinden zu wichtigen Eckpunkten in ihrem religiösen Leben geworden. Wie aber ist
das zu bewerten? Soll man etwa Alte und Kranke ermuntern, diese Gottesdienste am
Bildschirm oder am Radioempfänger „mitzuverfolgen”, „an ihnen teilzunehmen” oder
sie gar „mitzufeiern”? Sollte im Zusammenhang dieser Ausstrahlungen die Kranken-
kommunion gereicht werden, die Übertragungen also gezielt für die Krankenpastoral
genutzt werden?
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Seit Bestehen der Medien „Hörfunk” und „Fernsehen” – also schon lange bevor sich der
Rundfunk in der heute selbstverständlichen Form der Massenmedien so flächen- und
haushaltsdeckend etabliert hatte – engagieren sich auch die Kirchen mit einem
religiös-kirchlichen Programm. Da sich die Fuldaer Bischofskonferenz 1926 gegen eine
Übertragung von Gottesdiensten „im Interesse der disciplina sacra” – d.h. aus Angst,
die Gläubigen könnten in einer Gottesdienstübertragung einen „Ersatz” für den
sonntäglichen Kirchgang sehen – ausgesprochen hatte, wurden im Hörfunk zunächst
nur Morgenandachten und Morgenfeiern ausgestrahlt, die trotz der Bedenken der
Bischöfe gottesdienstlichen Charakter aufwiesen. Diese Vorbehalte der deutschen
Bischöfe teilte Rom nie: Seit der Errichtung der päpstlichen Rundfunkstation „Radio
Vaticana” durch Papst Pius XI. im Jahr 1931 wurden regelmäßig Gottesdienste im
Radio übertragen. Die erste Übertragung im Fernsehen wurde Weihnachten 1948 aus
Notre-Dame in Paris gesendet.

Nach 1945 wurde in Deutschland im Zuge des Neuaufbaus der Rundfunkarbeit – seit
April 1939 bestand ein generelles Verbot religiöser Sendungen – auch mit der
Übertragung von Gottesdiensten begonnen; in den einzelnen Hörfunkanstalten mit je
unterschiedlicher Häufigkeit. Im Fernsehen wurde in den ersten Programmen seit
Ende der 50er Jahre ausschließlich an hohen kirchlichen Feiertagen übertragen, bevor
das ZDF 1975 begann, in regelmäßigem Turnus am Sonntagmorgen Gottesdienste –
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alternierend katholisch und evangelisch – zu übertragen. Im dritten Programm des
Bayerischen Rundfunks werden seit 1982 ca. einmal im Monat am Sonntagvormittag
Gottesdienstübertragungen ausgestrahlt.
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Interessant ist, dass zwar sehr früh schon ganz selbstverständlich Gottesdienste im
Medium Rundfunk übertragen wurden, aber die theologische Diskussion um das Für
und Wider solcher Übertragungen im Grunde ausblieb. Es gab insgesamt zwei Wellen
der Diskussion: Zum einen wurde in den 50er Jahren um die Notwendigkeit einer
„Arkandisziplin” (= Geheimhaltung von Lehre und Kult einer Religionsgemeinschaft
vor Außenstehenden) bei den Übertragungen gestritten, um den Schutz der innersten
Geheimnisse des christlichen Glaubens vor einer diffusen, unkontrollierbaren Öffent-
lichkeit zu gewährleisten. Auch debattierte man um die Frage, ob mit der Mitfeier am
Rundfunkempfänger die Sonntagspflicht erfüllt sei oder nicht. Die Grundstimmung
der Theologen dieser Zeit war der Übertragungspraxis gegenüber ablehnend. Ungehin-
dert dessen wurde weiter übertragen. Einen nächsten Schub in der Diskussion brachte
der Wunsch des ZDF Mitte der 80er Jahre, die Übertragungspraxis erheblich – nämlich
wöchentlich abwechselnd katholisch und evangelisch – auszuweiten. Nun stand im
Mittelpunkt der Diskussion insbesondere die Frage, wie denn die Mitfeier der Zuschau-
er zu qualifizieren sei. Heute besteht Konsens darüber, diesen Fragekomplex wie folgt
zu beantworten: Ohne Zweifel hat die „Mitfeier”, das „Miterleben”, das „Dabeisein” am
Rundfunkempfänger eine andere (genauer: mindere) Qualität gegenüber der Feier am
Versammlungsort der Gemeinde. Man kann daher nicht sagen, die „Mitfeier” am
Bildschirm oder am Radiogerät, wie intensiv sie der Einzelne auch vollziehen mag,
ersetze die gemeinschaftliche Feier mit anderen Christen in räumlich-personaler
Anwesenheit. Aber es kann auch nicht behauptet werden, ein medial vermitteltes
Erleben einer Gottesdienstfeier einer räumlich fernen Gemeinschaft könne kein
geistlich fruchtbares Tun sein und das Bemühen um Anschluss an dieses Geschehen
sei nur ein scheinbares Anteilnehmen.
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Nicht jeder, der eine Gottesdienstübertragung im Fernsehen anschaut oder im Radio
hört, ist auch gleichzeitig ein „Rezipient”. Eine Gottesdienstübertragung kann nämlich
aus ganz verschiedenen Motiven angeschaut, gehört, miterlebt oder auch mitgefeiert
werden. Während ein Zuschauer / Zuhörer Information, Unterhaltung, Bildung oder
Ähnliches sucht, wird beim „Rezipienten” der Wunsch angenommen, den Gottes-
dienst, der im Rundfunk übertragen wird, mitzuerleben oder mitzufeiern. Sie messen
der Übertragung eines Gottesdienstes eine eigene Qualität zu, so dass sich für ihr
Empfinden eine solche Sendung ganz entscheidend von anderen Sendungen (Spiel-
film, Talkshow oder Reportage) unterscheidet. Dieses „Mehr an Teilnahme” drückt sich
in einem spezifischen Verhalten während der Sendung aus: Sie bereiten sich auf die
Sendung vor, zünden eine Kerze an, legen ein Kreuz auf den Tisch und das Gotteslob
bereit und vollziehen u.U. sogar die Körperhaltungen der Feiernden in der Kirche mit.
Sie empfinden sich nicht als Zuschauer / Zuhörer, sondern wirklich als Mitfeiernde.

Die qualitativen Untersuchungen zu den Zuschauern / Zuhörern ergeben, dass die
Gruppe derer, die sich als Mitfeiernde am Bildschirm verstehen, den Löwenanteil
ausmacht. Diese Rezipienten schalten den Fernseher oder das Radio gezielt an, um an
dem Geschehen in der Kirche teilzunehmen, auch wenn diese Teilnahme von ihnen als
defizitär empfunden wird. Ihre Motivation entspringt – so geben sie an – ihrer
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gewohnten Praxis: Sie würden den Gottesdienst in der Kirche selbst mitfeiern, so wie
sie es immer getan haben, wenn sie nicht durch Alter und Krankheit oder andere
schwer wiegende Gründe verhindert wären. Den Zuschauer, der parallel zum Früh-
stück oder mit der Bierflasche in der Hand eine Gottesdienstübertragung verfolgt, den
gibt es wohl gar nicht. Alle Zuschauer / Zuhörer einer Gottesdienstübertragung
zeichnen sich durch eine hohe kirchliche Sozialisation aus – so sagen alle bisherigen
Erhebungen. Interessant ist, dass in den letzten Jahren neben den Alten und Kranken
eine weitere Gruppe von „Zuschauern” in den Blick gekommen ist: Es gibt anscheinend
vermehrt solche, die eine Gottesdienstübertragung verfolgen, weil sie mit der Situation
in der Gemeinde, zu der sie gehören, unzufrieden sind, sei es, dass sie die Gottesdiens-
te, die dort gefeiert werden, langweilig oder nichts sagend empfinden, oder dass sie sich
mehr Abwechselung wünschen. Auch für diese Gruppe legen die bisherigen Erhebun-
gen nahe, eine hohe kirchliche Sozialisation anzunehmen.
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Ohne eine Gemeinde, die sich bereit erklären würde, ihre Kirchentüren für eine
Großgruppe von Zuschauern / Zuhörern und Rezipienten zu öffnen, könnte kein
Gottesdienst übertragen werden. Im deutschsprachigen Raum hat es nie die Praxis von
„Studiogottesdiensten” gegeben, das meint solche Gottesdienste, die von Gläubigen
ausschließlich zum Zweck der Ausstrahlung gefeiert werden (in den USA ist das ganz
anders). In der Regel wird der Gottesdienst einer ohnehin bestehenden Gemeinde
übertragen, die an diesem Geschehen das Produktionsteam und die Menschen an den
Rundfunkempfängern teilhaben lässt.

Es zeigt sich häufig in den Gemeinden selbst ein positiver Effekt dieser Übertragungen:
Eine Vielzahl verschiedener Gemeindemitglieder wirken an der Vorbereitung dieser
Gottesdienste mit und nehmen auch verschiedenste Rollen im gottesdienstlichen
Geschehen selbst wahr. Die Vielfalt der Rollenträger wird als lebendig und bereichernd
erlebt. Es stellt eine große Chance für die Gemeinden dar, diese Erfahrungen auf ihren
„Alltag” zu übertragen.
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Die Diskussion um den Sinn und Zweck von Gottesdienstübertragungen hat im
deutschsprachigen Gebiet zu einer Reihe von Standards geführt, die gewährleisten
wollen, dass die Übertragungen von den „Zuschauern” / „Zuhörern” auch so genutzt
werden können, wie sie es intendieren: Es liegt nahe, dass es einen großen Unterschied
macht, ob es sich um eine Live-Übertragung oder eine Aufzeichnung handelt. Der
Zuschauer / Zuhörer hat den Eindruck, das Ereignis, weil zeitgleich, auch real und in
dessen atmosphärischem Umfeld mitzuerleben. Das ist bei der Übertragung eines
Fußballspieles ganz ähnlich. Also: Der Anschluss an die geistliche Dimension eines
Gottesdienstes ist nur möglich, wenn zeitgleich gebetet, gesungen, geklagt und gelobt
wird. Der Zuschauer oder Zuhörer kann zum Rezipienten werden, am gottesdienstli-
chen Geschehen „teilnehmen”. Anders ist das, wenn er oder sie die Aufzeichnung eines
Gottesdienstes verfolgt. Er und sie kann zwar immer noch für sich beten und singen,
doch kann er/sie in keiner Form am Geschehen der Gemeinde teilhaben, weil dieser
Gottesdienst kein tatsächliches, hier und jetzt gefeiertes Geschehen mehr ist. Ähnlich
wie das Lesen eines Buches kann das Sehen oder Hören einer Aufzeichnung geistlich
aufbauend und bereichernd sein. Aber von einer „Mitfeier” kann nicht mehr gespro-
chen werden.
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Von verschiedener Stelle wird dafür plädiert, alten und kranken Menschen gezielt im
Rahmen der Übertragung von Gottesdiensten auch die Kommunion zu reichen. Dies
entspricht im weitesten Sinn auch der Praxis der Kirche seit ihren Anfängen, nämlich
Kranken und Sterbenden, die nicht an der sonntäglichen Versammlung der Gemeinde
teilnehmen können, die Eucharistie als Stärkung und Wegzehrung zu bringen. So ist
die Krankenkommunion immer schon ein wichtiger Dienst der Gemeinde an ihren
Gliedern. Ihre volle pastorale Bedeutung könnte diese Krankenkommunion dann
erhalten, wenn die Kommunionhelfer auch aus der sonntäglichen Versammlung der
Gemeinde zu diesem Dienst entsandt werden und aus der Feier selbst in die Häuser
der Bedürftigen gehen. Die Alten und Kranken könnten auf diese Weise stärker in das
Leben der Gemeinde eingebunden werden und an der Eucharistiegemeinschaft
teilhaben. Die Verbindung von Gottesdienstübertragung und Krankenkommunion
birgt allerdings die Gefahr, dass faktisch bestehende Unterschiede zwischen der realen
Mitfeier in der Gottesdienst feiernden Gemeinschaft und der Teilnahme an der
Übertragungen eines solches Geschehens verwischt werden – dies ist unbedingt zu
berücksichtigen.
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Eine weltweite Kommunikation durch moderne Massenmedien ist zur Selbstverständ-
lichkeit geworden, und jeder Wunsch, dies zu ändern, wäre utopisch. So nutzt die
Kirche diese Medien für ihre unterschiedlichen Aufgaben und Anliegen, ja sie bedient
sich dieser Medien, ähnlich wie sie es nach der Entwicklung des Buchdrucks tat. Im
Rahmen der Gottesdienstübertragungen öffnet sie quasi ihre Kirchentüren einer
größeren Öffentlichkeit als dies in der Beschränktheit des umbauten Raumes möglich
wäre, bleibt aber ihrer Eigenart treu. Das heißt, sie passt ihr „Programm” nicht den
Gesetzmäßigkeiten des Mediums an; andernfalls müsste sie den Ablauf ihrer
Gottesdienstfeiern den Hör- und Sehgewohnheiten des durchschnittlichen Zuschau-
ers / Zuhörers angleichen, die Sendungen dramaturgisch durch-
gestalten, ständigen Wechsel der Bilder einplanen, die Gemeinde
auf ihren Auftritt vorbereiten und schulen und – das wäre das
Wichtigste – den Inhalt ständig ändern und den neuesten Moden
anpassen. Aber all das geschieht bei den Gottesdienst-
übertragungen nicht. Gegenüber der Mehrzahl der Sendungen
im Rundfunk bilden diese Gottesdienstübertragungen sogar eine
Art Gegenprogramm.

Bei den Menschen, den Rezipienten, den Alten, Kranken, Sehn-
süchtigen oder Notleidenden finden diese Übertragungen reichen
Anklang. Schon aus diesem Grund sind die Übertragungen als
ein wichtiger pastoraler Beitrag zu begreifen.

Birgit Jeggle-Merz

Zum Weiterlesen

Leitlinien für die mediale Übertragung von gottesdienstlichen Feiern. Erarbeitet von der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommissionen im deutschen Sprachgebiet (IAG). Hg. v. Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1989 (Arbeitshilfen 72) [Eine Fortschreibung dieser Leitlinien ist
in Arbeit].

Gilles, Beate, Durch das Auge der Kamera. Eine liturgietheologische Untersuchung zur Übertragung von
Gottesdiensten im Fernsehen. Münster 2000 (Ästhetik – Theologie – Liturgik; 16).
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Die katholische Kirche hatte lange Zeit ein gespaltenes Verhältnis zur Presse. Im 18.
und 19. Jahrhundert war die Presse eng verwoben mit der Aufklärung, mit den
rationalistischen Gegnern der katholischen Kirche. Die Kirche stand auf der Seite der
„alten Ordnung”, die Presse auf der der Gegner. Diese Distanz zur Presse gab man nach
einiger Zeit auf. Man entdeckte die Möglichkeiten einer Presse, die im eigenen Sinne
arbeitete, die auf ihre Weise Verkündigung betrieb. Man sah in kirchlichen Zeitungen
eine Art „zweite Kanzel”.

Das „St.Konradsblatt” – wie es in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens hieß –
gründete der Freiburger Erzbischof Dr. Thomas Nörber gegen Ende des Ersten
Weltkriegs. Die erste Nummer erschien am 7. Januar 1917. Die Herausgabe einer
diözesanen Wochenzeitung war damals eine Art Fortsetzung der Seelsorge mit den
Mitteln einer so genannten „volkstümlichen religiösen Publizistik”. Der laufende
Jahrgang 2002 des „Konradsblattes” ist der 86. Jahrgang dieser Wochenzeitung.

Im Zweiten Vatikanischen Konzil in der ersten Hälfte der 60er Jahre begann die
katholische Kirche, sich als Gemeinschaft von Getauften zu begreifen, als „Volk
Gottes”, als „Communio” der von Gott Gerufenen. Vor jeder Unterscheidung von
Diensten und Ämtern in der Kirche steht seitdem die Erfahrung einer grundlegenden
Gleichheit als Getaufte und Gefirmte. Dieses Selbstverständnis gilt es in die dafür
erforderlichen Strukturen zu übersetzen, was bis heute nicht abschließend gelungen
ist.

Das Konzil bedeutete einen wichtigen Einschnitt auch im Verhältnis der katholischen
Kirche zur Presse, das sich in der nachkonziliaren Entwicklung veränderte. Eine
zentrale Rolle nimmt dabei das Päpstliche Schreiben Papst Pauls VI. ein, „Communio
et progressio”. Eine der noch ausstehenden, aber nötigen Konsequenzen wäre eine
Besinnung auf Sinn, Rolle und Aufgaben von Massenmedien innerhalb der katholi-
schen Kirche.

Es geht heute nicht darum, dass ein kirchliches Amt mit Hilfe von Medien eine
bestimmte Informationspolitik verfolgt und Verkündigung mit Mitteln der Medien
betreibt. Diese Sicht hat sich in verschiedener Hinsicht als zu eng erwiesen. Kirche ist
die Gemeinschaft der von Gott zum Glauben Berufenen. Jede Gemeinschaft, jedes Volk
braucht Massenmedien, um sich selbst als Gemeinschaft, als Volk wahrzunehmen
und zu realisieren.

Medien sind wie „runde Tische”, um die wir uns versammeln, um damit am Gespräch
der Gemeinschaft teilzunehmen. Es redet nicht nur einer und der andere hört zu.
Tendenziell wird in zwei Richtungen kommuniziert: Der Leser nimmt gelesene Inhalte
auf, bezieht aus ihnen einen Teil seiner durch Medien gemachten Erfahrungen, gibt sie
gegebenenfalls weiter oder verhält sich kritisch zu ihnen. Er antwortet mit Leser-
briefen, im schlimmsten Fall mit der Beendigung des Kontaktes, der Kündigung des
Abonnements.

So ist es auch mit diözesanen Wochenzeitungen. Sie sind nicht im Sinne eines
vorkonziliaren Kirchenverständnisses „Sprachrohr des Bischofs”, so, als wenn hier im
Wesentlichen über das und nur über das geschrieben würde, was dem Bischof, in der
Regel also dem Herausgeber, genehm und was von ihm im Einzelnen gutgeheißen
worden wäre. Es handelt sich vielmehr um Wochenzeitungen, die sich den allgemeinen
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publizistischen Leistungen Information, Kommentar, Unterhaltung verpflichtet füh-
len, um publizistische Erzeugnisse im Dienste der jeweiligen Ortskirche in der
Herausgeberschaft des Vorstehers der Ortskirche, des Bischofs.

Die vorrangige publizistische Leistung auch einer kirchlichen Wochenzeitung heißt
„Information”, und zwar Information in jedweder Form. Dazu gehört die Information
über Vorgänge in der Kirche von Freiburg ebenso wie solche in der Kirche in
Deutschland und der Weltkirche. Das reicht von der journalistisch aufbereiteten
Nachricht bis zum Veranstaltungshinweis einer kirchlichen Einrichtung. Um teilha-
ben und teilnehmen zu können am kirchlichen Leben in seinen vielfältigen Ausprägun-
gen ist der Einzelne elementar angewiesen auf Information.

Die Notwendigkeit dazu wird im Übrigen eher noch größer: In dem Maße, wie säkulare
Medien Information über kirchliche Vorgänge nicht mehr zu ihrem selbstverständli-
chen Aufgabenbereich zählen, braucht es Medien, die dies kompetent und umfassend
tun können. Diese Information betrifft im engeren Sinne Glaubensinformation und
Information über Kirche ebenso wie Information über manch andere Bereiche des
täglichen Lebens. Über Medien aller Art holen die Menschen heute Informationen zu
den unterschiedlichsten Lebensbereichen ein. Je komplexer heutiges Leben, je größer
die Erwartungen und Bedürfnisse in Bezug auf ein gelingendes Leben, desto größer der
Bedarf an Information, an Beratung im weitesten Sinn.

Bloße Information ist jedoch nicht ausreichend. Informationen wollen in einen Kontext
gestellt werden. Für diesen Zusammenhang ist der ”Kommentar” wichtig. Der Kom-
mentar ersetzt nicht die Information. Ohne Information ist auch kein Kommentar
möglich. Aber ohne Kommentar hingen die Informationen in der Luft. Der Leser
braucht eine Bewertung, eine orientierende Einordnung dessen, was er über die
Vorgänge in Kirche und Welt wahrgenommen hat. Hierbei muss eine auf eine ganze
Ortskirche ausgerichtete kirchliche Wochenzeitung um eine ausgleichende Bewertung
bemüht sein, ohne sich deswegen einer Meinung enthalten zu müssen.

Manch einer könnte fragen: Ist „Unterhaltung” in der kirchlichen Wochenzeitung
wirklich notwendig? Ja, sie gehört in ein solches Organ. Hier wie an allen Bestandteilen
eines publizistischen Produktes sieht man: Niemand nimmt alles wahr. Der eine liest
diesen Teil, der andere den anderen. Was den einen interessiert, muss den anderen
nicht unbedingt interessieren. Die Bedürfnisse sind so verschieden wie die Menschen,
die als Abonnenten und Leser Interesse an einer kirchlichen Wochenzeitung zeigen.
Folglich muss eine Wochenzeitung möglichst viel Verschiedenes bringen, damit
möglichst viele Gelegenheit haben, an jeder einzelnen Ausgabe Interesse zu finden.

Unterhaltung ist im Übrigen immer mehr als „bloß Unterhaltung”. Sie ist Teil einer
durch unterschiedlichste Elemente geprägten Lebenskultur. Unterhaltung hat ihren
Anteil daran, dass Menschen Erfahrungen machen, sich ihre Zeit aneignen. Für eine
kirchliche Wochenzeitung ist das ebenso richtig und wichtig wie für jedes andere
publizistische Produkt.

In seinem Untertitel heißt das Konradsblatt nicht zufällig „Wochenzeitung für das
Erzbistum Freiburg”. Die drei Bestandteile dieses Untertitels geben entscheidende
Hinweise zu seinem Selbstverständnis: Der Begriff „Wochenzeitung” deutet an, dass es
sich hierbei um ein nach journalistischen Kriterien gemachtes Presseprodukt handelt.
Eine Wochenzeitung ist auch etwas anderes als ein Mitgliedermagazin, das kostenlos
von einem Bistum abgegeben würde und eher ein Produkt der Öffentlichkeitsarbeit
wäre.
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Das Attribut „Erzbistum” beschreibt den Ort, in den hinein diese Wochenzeitung ihre
publizistische Leistung erbringt. Medienprodukte benötigen ein mehr oder weniger
klar umrissenes Zielpublikum. Es macht einen großen Unterschied, ob ich eine
Monatszeitschrift für Frauen oder eine Fachzeitschrift für Juristen mache, ob es sich
um eine Tageszeitung für Deutschland oder um eine Tageszeitung für einen regionalen
Raum handelt.

„Erzbistum” weist auch darauf hin: Man hat es nicht mit der Zeitung einer Gruppie-
rung, einer Bewegung oder Strömung innerhalb der Kirche von Freiburg zu tun. Eine
diözesane Wochenzeitung ist bewusst und entschieden dem Ganzen des Bistums
verpflichtet. Medien für ein enger gefasstes Zielpublikum, für Verbandsmitglieder oder
die Anhänger und Sympathisanten einer bestimmten Bewegung kann eine solche
Wochenzeitung nicht ersetzen.

„Freiburg” im Untertitel des Konradsblattes benennt die konkrete Ortskirche, für die
diese Zeitung sein soll. Damit wird auch deutlich, dass diese Zeitung bei aller
weltkirchlichen und überdiözesanen Information im Entscheidenden regional ausge-
richtet ist und sein muss. Im täglichen Entscheiden, über was berichtet wird und über
was nicht, spielt dieser regionale Aspekt eine wichtige Rolle. Eine Geschichte, die in
Hamburg spielt, aber ebenso gut in Heidelberg spielen könnte, muss dann tatsächlich
auch in Heidelberg spielen.

Eine diözesane Wochenzeitung wie das Konradsblatt kann und soll ein Element
diözesaner Identität sein, ein wöchentlich wiederkehrender Hinweis darauf, zur
Gemeinschaft der Kirche von Freiburg zu gehören oder sonst wie in einer bestimmten
Beziehung zu ihr zu stehen. Um diese Beziehung zwischen Leser-
innen und Lesern einerseits und Verlag und Redaktion andererseits
muss Woche für Woche gerungen werden. Die Menschen entschei-
den sich heute individuell für oder gegen ein publizistisches
Medium, je nach dem, ob ihnen dies etwas „bringt” oder nicht. Das
schafft einen hohen Aufwand an Werbung um den Leser mit. Es
handelt sich um eine Beziehung, die behutsam gepflegt sein will.

Klaus Nientiedt
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Unter allen Informations- und Kommunikationsmedien nimmt das Internet eine
heraussragende Stellung ein: Es ist das jüngste und am schnellsten wachsende
Medium. Wie kein anderes Medium symbolisiert es das (tatsächliche oder scheinbare)
Zusammenwachsen einer kleiner werdenden, vernetzten Welt ebenso wie die rasant
zunehmende Geschwindigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Der Zu-
gang zum Internet und die Kompetenz zu seiner Nutzung wird gegenwärtig in
westlichen Gesellschaften als ein nicht unwesentlicher Hinweis dafür angesehen, ob
jemand „up to date“ oder aber vom technischen Fortschritt abgekoppelt ist. Oder viel
einfacher ausgedrückt: Es gibt schon länger keinen Werbespot mehr im Fernsehen
ohne eingeblendete www-Adresse, und spätestens seit Boris Becker scheint es einfach
dazuzugehören, „drin“ zu sein.

„Drin“ ist natürlich auch die Kirche. Inmitten eines bunten Supermarktes der
Sinnangebote, neben Religionsgemeinschaften, Sekten, Esoterik-Zirkeln oder spiritu-
ell interessierten Einzelpersonen bereichern Pfarrgemeinden, Verbände, Orden, Diö-
zesen die Netzgemeinschaft - bis hin zum Vatikan. Längst sind alle Grunddimensionen
pastoralen Handelns im World Wide Web präsent:

� Diakonie in Beratungs- und Seelsorgeangeboten

� Verkündigung in Online-Predigten oder Webforen

� Liturgie in Internetgottesdiensten

� Communio in virtuellen Gemeinschaften (Netz-Communities).

Aufgrund dieser Situation führte das Erzbischöfliche Seelsorgeamt am 23. Februar
2002 seinen dritten Pastoralkongress zur Thematik Kirche und Internet durch. Über
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil. In Kurz-
referaten, Podiumsgesprächen und Workshops wurde über die angemessene Präsenz
einer Pfarrgemeinde im WWW ebenso diskutiert wie über Möglichkeiten und Grenzen
einer Pastoral im Online-Medium.

Im Folgenden ist der Kongress dokumentiert. Angestrebt ist dabei
nicht eine möglichst wörtliche Dokumentation der Veranstaltung,
sondern vielmehr ein Einblick in die Thematik. So gehen einige
Beiträge auf die Manuskripte der Referenten/-innen zurück,
während andere versuchen, einen Eindruck von den Diskussio-
nen in den Workshops zu vermitteln. Einige Beiträge schließlich
sind für den Kontext dieses Materialdienstes neu verfasst worden.

Norbert Kebekus
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Programm des Pastoralkongresses
Samstag, 23. Februar 2002

09.00 Uhr Stehkaffee

09.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung

09.45 Uhr „Info-Workshops“ zu verschiedenen Themen rund ums Internet
für AnfängerInnen, Fortgeschrittene und Profis

10.45 Uhr Statements zum Thema Kirche und Internet
von Dipl.-Psychologin Claudia Orthmann,
Pastor Stefan Lampe,
Dipl.-Theologe Andreas Schwenzer,
anschl. Podiumsdiskussion

12.15 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Kirche und Internet konkret: Spurensuche in verschiedenen Workshops

16.00 Uhr Perspektiven kirchlicher Internet-Arbeit
Thesen und Erfahrungen aus den Workshops sowie Statements von
Dipl.-Theologe Andreas Schwenzer,
Pastor Stefan Lampe,
Pfarrer Dr. Jörg Sieger,
Dipl.-Theologe Dr. Norbert Kebekus

17.15 Uhr Eucharistiefeier

18.00 Uhr Imbiss zum Ausklang

Kirche und Internet konkret – die Themen der Workshops:
1. Was wollen wir im Web? Pfarrgemeinde und Internet

Leitung: Stefan Hutterer

2. Ist Jesus drin, wo Jesus drauf steht? Das Spektrum christlicher Web-Angebote
Leitung: Albert Lampe

3. Hierarchie und Anarchie – Ist die Kirche internetkompatibel?
Leitung: Dr. Jörg Sieger

4. Die Frohe Botschaft digital – Internet als Verkündigungsmedium
Leitung: Stefan Lampe

5. Seelsorge per Mausklick - Internet-Seelsorge
Leitung: Dr. Norbert Kebekus

6. Völlig losgelöst ...? Virtuelle Gemeinden im Netz
Leitung: Marieluise Gallinat-Schneider

7. Heut Abend bin ich Superman – Virtualität und Identität in Chat und Rollenspiel
Leitung: Claudia Orthmann

8. Gottes Segen virtuell – Sakramente per Internet?
Leitung: Andreas Schwenzer



�%�� �!!� ��������

.0����������%
���	�2
���3��	
���: /���(�����

Mit 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
fand der Kongress eine große Resonanz.

Die Kinder hatten ihren eigenen Kongress:
mit Computer-Workshops für Kids, Fun &
Action.
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Diplompsychologin Claudia Orthmann aus Berlin refe-
rierte über Kommunikation im Internet und stellte
kritische Anfragen an die Web-Präsenz der Kirchen.

Pastor Stefan Lampe aus Lüneburg berichtete
von seinen langjährigen Erfahrungen als Leiter
der Kirche in der virtuellen Stadt Funcity.

Diplomtheologe Andreas Schwenzer, Internet-Referent im Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, zog eine kritische Bilanz
des kirchlichen Engagements im Internet und zeigte Perspektiven
künftiger Web-Präsenz auf.
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Podiumsgespräch mit Stefan Lampe, Claudia
Orthmann und Andreas Schwenzer.

In insgesamt 19 Workshops am Vormittag
und Nachmittag diskutierten die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer über unterschiedliche
Aspekte des Internets sowie die Chancen und
Grenzen kirchlichen Handelns im Online-
Medium.
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In einem abschließenden Podiumsgespräch
mit Stefan Lampe, Dr. Jörg Sieger, Andreas
Schwenzer und Dr. Norbert Kebekus ging es
um die Perspektiven kirchlicher Internet-Ar-
beit.
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Das Center for Media Research (CMR), an dem ich arbeite, befasst sich einerseits mit
didaktischen Fragen im Zusammenhang mit den Neuen Medien und andererseits im
Rahmen von Projekten, Qualifizierungsarbeiten u.ä. ebenso mit „typischen” Fragen zu
Psychologie und Internet wie beispielsweise:

● Macht das Internet süchtig?

● Ab welchem Alter können bzw. sollen Kinder das Netz nutzen und wie sieht es mit
den Gefahren wie Sex und Gewalt im Internet aus; wie schützen wir unsere Kinder?

● Sind virtuelle Gemeinschaften „echte” soziale Gemeinschaften?

Die im Rahmen des 3. Pastoralkongresses avisierten Themen wie „Online-Beratung”
oder „Identität in der computervermittelten Kommunikation” waren mir deshalb schon
lange vertraut. Neu war für mich hingegen der Umstand, dass es sich bei dem Kongress
nicht um eine psychologische Veranstaltung handelte, sondern dass die katholische
Kirche zu Workshops sowie einer Podiumsveranstaltung zu Kirche und Internet
aufrief. Aus diesem Anlass beschloss ich, nicht nur mein Forschungsprojekt zur
„Prozessanalyse der Kommunikation von Kindern und Jugendlichen im Internet”
überblicksartig im Plenum zu präsentieren, sondern ebenso meine Eindrücke von der
kirchlichen Online-Präsenz als von außen kommende „Beobachterin” zu schildern.

�������A�8	���	��

Unabhängig von der Tatsache, ob es sich um Verkündigung oder Beratung handelt, im
Vordergrund eines kirchlichen Internetauftritts sollte das Kommunikationsangebot
stehen. Dabei ist das Angebot zur Kommunikation zwar wichtig, stellt aber andererseits
auch immer nur einen ersten Schritt dar. Von der Kommunikation sollte es weiterge-
hen und eine Interaktion zwischen dem Anbieter und dem Nutzer ermöglichen und
initiieren. Die Frage dabei lautet jedoch: Wie schafft man das?
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Wie erreicht man Personenkreise, die wie „Jörg” sie im Online-Forum der Veranstal-
tung benannte, sich zum einen frustriert von ihren Erfahrungen mit dem Dialog mit
der Kirche abgewandt haben, und sich zum anderen „mit angewidertem Schütteln
abwenden, wenn es um kirchliche Angebote geht” (Jörg, Forum, 30.12.01)?

Wäre es sinnvoll, einfach „alten Wein in neuen Schläuchen” anzubieten? Die folgenden
Schritte werden von manchen Anbietern als Einstieg ins Netz realisiert, fördern jedoch
keine Interaktion:

Die neue Mailadresse auf Gemeindeblättchen und Flyern reicht dazu nicht aus.

Die Gemeindetermine oder andere herkömmliche Informationen ins html-Format zu
wandeln und anschließend ins Netz zu stellen, reicht ebenfalls nicht aus. Leider genügt
es nicht, eine Webseite zu erstellen, auf der Infos angeboten werden, die 1:1 aus den
Printmedien übernommen wurden und nur mit einer passenden Grafik versehen
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wurden. Mit diesen Angeboten, die zwar im Sinne der Informationsverbreitung wichtig
und für die Gemeinde ein nicht unwesentlicher Schritt sein können, erreicht man
jedoch nur wenige Personen. Angebote, die zur Interaktion anregen – wie Online-
Bibelkreise (Graffam-Minkus 1998) – sind nötig, wenn man dem Neuen Medium und
seinen Möglichkeiten gerecht werden will. Erreicht man damit aber auch Personen, die
vordergründig nicht an kirchlichen Themen interessiert sind?

In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Erfolg von Kommunikations- und Interaktions-
angeboten per Internet am größten ist, wenn diese in lokale Strukturen eingebunden
sind. Das betrifft ursprünglich die Einbettung in regionale Einrichtungen bzw.
Institutionen vor Ort (z.B. Jugendklubs mit Internetcafé), aber auch virtuelle Einrich-
tungen, die schon im Netz etabliert sind, können m.E. als „lokal verankert” gelten.
Gerade die Einbettung des kirchlichen Angebots in „weltliche” Strukturen – wie von
Herrn Lampe am Beispiel von Funcity präsentiert – schafft Gelegenheiten, „ab-
gewandte” Personenkreise anzusprechen.

Im Rahmen meines Forschungsprojektes bevorzugten viele befragte Jugendliche
gerade die Berlin-spezifischen Chat-Räume. Den Einstieg finden sie über die allgemei-
nen Berliner Webseiten (www.berlin.de) oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda in
den Einrichtungen. Chat-Räume mit Namen „Berlin” waren deshalb interessant, weil
sie den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich auch in der Realität zu verabreden
und zu treffen. Obwohl generell die globalen Möglichkeiten des Internet geschätzt
werden, so wird das Internet von den Befragten noch eher regional genutzt. Einige
treffen extra in den lokalen Einrichtungen zu Seminaren und Workshops zusammen,
um gemeinsam virtuelle Räume zu erschaffen.

Die Kirche ist mit ihren vielfältigen Internetangeboten zwar mittlerweile schon online
vertreten, diese Angebote werden jedoch vor allem von Menschen genutzt, die schon
kirchlich aktiv sind (vgl. Nethöfel & Schnell 1998). Durch die Integration kirchlicher
Angebote in andere virtuelle Gemeinschaften könnten neue Personenkreise auf die
vielfältigen Möglichkeiten zur Teilnahme am christlichen Leben im Netz aufmerksam
gemacht werden. So können per zwanglosem anonymen Chat erste Hemmschwellen
abgebaut werden, und auf die regionalen sowie im Netz existierenden Anlaufstellen bei
Problemen hingewiesen werden. Dabei kann es selbstverständlich auch zu einer
persönlichen Beratung oder seelsorgerischen Tätigkeit (per Chat oder e-Mail) kommen.
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Selbst ich als beruflich bedingte intensive Internetnutzerin bin bis vor wenigen Wochen
noch nicht über kirchliche Angebote im Netz gestolpert. Erst bei der Vorbereitung auf
den Pastoralkongress stieß ich durch gezielte Suche auf solche.

Es lässt sich feststellen: Die Kirche ist an sich zwar online, aber bisher schlecht im Netz
präsent. Gerade im Internet bedarf es neuer Strategien, um auf sich aufmerksam zu
machen: Methoden wie der Einsatz von (Banner-)Werbung auf anderen Webseiten oder
die Schaffung von so genannten „Webrings” könnten sich dazu eignen, den Menschen
das Vorhandensein der katholischen Kirche im Cyberspace bewusst zu machen. Eine
weitere Möglichkeit bestünde darin, durch die Bereitstellung anderer Dienste auf sich
aufmerksam zu machen. Dienste oder Serviceleistungen, die auch Personen anspre-
chen, die sich sonst nicht in kirchlichen Kreisen bewegen wie beispielsweise durch die
Bereitstellung von Software zum Herunterladen oder durch Serviceleistungen wie
Namenslisten mit Herkunftserklärung, Namenstagen o.ä. auf Seiten zum Thema
Schwangerschaft & Kinder.
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Sie sehen schon, wer nicht nur seine eigenen Gemeindemitglieder virtuell vernetzen
will, sondern die breite Masse ansprechen will, der muss um die Gunst des
Internetnutzers und seiner teuren Online-Zeit kämpfen. Von daher sollte man weiter
fragen:

Kann man durch eine gute Webseite Leute an die Kirche binden? Und wenn ja, dann
wie?

Bei uns am Institut beschäftigen wir uns u.a. auch mit Human-Computer-Interface-
Design (HCI) & Usability-Forschung. Bei Studien zum Layout, zur Gliederung/
Navigation, etc. spielen vor allem Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie eine
Rolle. Die Erregung und die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit des Nutzers
stehen bei solchen Fragen im Vordergrund. Neben den gestalterischen Kriterien sowie
Aspekten wie Ladezeiten, Geschwindigkeit des Seitenaufbaus usw. dürfen jedoch auch
die Inhalte der Webseiten nicht vergessen werden. Ohne entsprechende inhaltliche
Angebote kann man niemanden binden. Und Kirche wird nicht modern durch eine
moderne Homepage, sondern aufgrund zeitgemäßer Angebote. Der Internetnutzer
muss also insgesamt nicht nur unverhofft auf die kirchlichen Seiten stoßen, sondern
sie auch vom Design und Inhalt her ansprechend genug finden, um länger zu verweilen
und interaktiv tätig zu werden. Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Ein sinnvoller
Online-Auftritt der Kirche ist sehr aufwendig: Will man nicht nur Infos anbieten,
sondern auch die Menschen direkt erreichen und unter Umständen auch als virtuelle
Gemeinschaften zusammenbringen, so braucht dies sehr viel mehr Aufwand und ist
unter Umständen auch zeitintensiver als die traditionelle Gemeindearbeit. Sicherlich
ist die Internet-Gestaltung und -Betreuung „schicker”, zeitgemäßer und macht vielleicht
auch mehr Spaß als z.B. die mitunter anstrengende Seniorenarbeit. Allerdings sollte
man sich auch fragen, für wen man die Arbeit macht! Will man „den Zug der Zeit” nicht
verpassen, obwohl man gar kein Anliegen hat, für das es das Neue Medium bedarf?
Oder ist man selbst einfach ein Computerfan, der unbestimmt glaubt, dass das
Internet für alles gut ist?

1������'���%������.������	��	�������	3

Christl (1998) beschreibt für die Einrichtung der Katholischen Seelsorge im Internet,
dass ein anderer Nutzerkreis erwartet und angestrebt wurde als derjenige, der die
Beratung per Telefon in Anspruch nimmt: mehr junge Männer, Gehörlose & Schwer-
hörige. Die Nennung von Körperbehinderten, Gehörlosen oder Schwerhörigen im
Zusammenhang mit den Vorteilen, die das Internet mit sich bringt, erscheint zwar auf
den ersten Blick immer sehr gut durchdacht, ich frage mich jedoch jedes Mal an dieser
Stelle: Wie viele Personen mit derartigen Schwierigkeiten sind ausreichend compute-
risiert und haben die entsprechende Internet-Kompetenz, um das Internet und in
diesem Fall die Internetseelsorge zur Kompensation oder Erleichterung zu nutzen? Ich
kenne bislang keine Studie, die sich auf empirischer Basis mit diesem Problem
beschäftigt hat. Aber vielleicht bestehen ja in der Kirche Kenntnisse darüber, inwiefern
ihre bisherigen Online-Auftritte von diesem Personenkreis genutzt werden?

Bei dem Aufbau von Internetangeboten haben viele Einrichtungen speziell die jugend-
liche Generation im Blick, die sich aufgrund ihrer Altersstruktur und den wachsenden
Freizeitaktivitäten in zunehmendem Maße von der Kirche entfernt. Man sollte sich
jedoch fragen: Ist diese Fixierung auf die Jugendlichen sinnvoll? Oder geht die Online-
Arbeit auf Kosten der Seniorenarbeit? Ältere Menschen haben meist weniger techni-
sche Zugangsmöglichkeiten und -kenntnisse. Wie werden diese an die neuen Angebote
herangeführt? Von der gestalterischen Seite her betrachtet bedürfen diese unter-
schiedlichen Zielgruppen verschiedener Behandlung: Internetseiten, die Jugendliche
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ansprechen haben wenig gemein mit Seiten, die von Senioren bevorzugt werden. Schon
allein dieser Spagat zwischen den Nutzern kann die Akzeptanz beeinträchtigen.

-��!�����	

Diese Mixtur an Gedanken zum Thema Kirche und Internet mit den weiterreichenden
Aspekten, die in einem Impulsreferat aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht angespro-
chen werden können, wurde weitergeführt von den anderen beiden Podiumsgästen,
Herrn Lampe und Herrn Schwenzer. Während Herr Lampe die Entstehung und
Entwicklung der Betreuung der virtuellen Kirche von “Funcity” vorstellte, knüpfte Herr
Schwenzer als Internetreferent  an die strukturellen Bedingungen eines verstärkten
Internet-Engagements der Kirche an.

Die anschließende Diskussionsrunde mit dem Plenum umfasste deshalb alle Ebenen:
Von praxisnahen Fragen bezüglich der Realisierung eigener Internetauftritte über die
Frage nach ökumenischen Aspekten bis hin zu eher gesellschaftstheoretischen
Fragen. Neben Fragen nach dem Verhältnis von Inhalt und Medium wurde ebenfalls
die allgemeine Befürchtung thematisiert, dass sich im Zuge der weiteren Verbreitung
computervermittelter Kommunikation das Sprachniveau von Kindern und Jugendli-
chen senke. Letztere konnte aus wissenschaftlicher Sicht zerstreut werden: Während
zur Teilnahme an computervermittelter Kommunikation vorab eine gewisse Schreib-
und Lesekompetenz benötigt wird, erwerben die Kinder und Jugendlichen darüber
hinaus weitere kommunikative Kenntnisse. Die computervermittelte Kommunikation
in e-Mails oder Chats hat ihre jeweiligen Besonderheiten: Neben den bekannten
„Smileys” (sog. Emoticons) werden verstärkt Abkürzungen (Akronyme u.a.) eingesetzt.
So kann es zwar durch die intensive Kommunikation über das
Internet zu Veränderungen der Alltagssprache kommen. In Einzelfäl-
len wurde eine Integration von Bestandteilen der „Internetsprache” in
die allgemeine Sprache auch schon von den Kindern und Jugendli-
chen bestätigt. Damit muss jedoch nicht zwangsläufig eine negative
Veränderung eintreten, sondern m.E. kommt es zu einer Erweiterung
des verbalen Repertoires. So wie die virtuellen (kirchlichen) Offerten
im Internet nur eine Ergänzung der realen Angebote sind, so wird die
Alltagskommunikation um zusätzliche Sprachmittel erweitert.

Claudia Orthmann

Literatur

Nethöfel, W. – Schnell, M. (Hg.), Cyberchurch? Kirche im Internet, Frankfurt am Main
1998

(Dieses Buch enthält auch die Aufsätze von Graffam-Minkus und Christl, auf die im
Referat verwiesen wird).
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Ich bin Priester einer Kirche, die es eigentlich gar nicht gibt. Zumindest ist sie auf keiner
geografischen Landkarte zu finden, besteht nicht aus Stein oder Zement und hat auch
keine eigentliche „Gemeinde”. Aber sie trägt doch einen vertraut kirchlichen und
zugleich missionarischen Namen: St. Bonifatius in www.ffnfuncity.de.

Zunächst ein Wort zur „Stadt”, in der sich diese Kirche befindet. „Funcity” ist ebenfalls
keine „echte”, sondern eben eine „virtuelle” Stadt im weltweiten Datennetz. Fünf
norddeutsche Hörfunksender haben sie 1997 erfunden als eine Ergänzung zum
jeweiligen Radioprogramm und als Internet-Treffpunkt für ihre Hörerinnen und Hörer.
Jeder Internetnutzer kann „Funcity” mit seinem Computer als Gast besuchen und sich
dort eine Wohnung und damit einen Mail-Briefkasten einrichten. Ein U-Bahn-Netz
leitet Bürger und Gäste durch die Stadt. Im jeweiligen Funkhaus kann man einen Blick
ins (echte) Studio werfen und den Moderatoren bei der Arbeit zuschauen: Die Web-
Kamera macht´s möglich. In den verschiedenen Chat-Cafés (aus dem Englischen „to
chat” – plaudern) treffen die Internetbesucher auf andere Funcity-Besucher und
können sich mit ihnen unterhalten. Am „Stammtisch” gibt es Gesprächsrunden zu
vorgegebenen Themen. Es gibt Geschäfte, in denen man einkaufen kann, Banken und
Versicherungen mit ihren jeweiligen Angeboten. Es gibt die Spaß-Börse, den Sport-
palast, die Konzertkasse, eine Lehrstellenvermitlungsstelle und andere Orte, an denen
sich die „funcitizens”, wie sich die Einwohner von Funcity stolz nennen, informieren
und amüsieren können. Die „Funcity” steht in der Liste der am häufigsten aufgerufe-
nen Internet-Angebote in Deutschland mittlerweile auf Platz 8.

Mitten in „Funcity”, zwischen Pressehaus, Sportstadion und anderen Gebäuden,
findet man seit April 1998 eine Kirche. „Eine Stadt ohne Kirchturm ist einfach nicht
komplett” – dachten sich die Betreiber und fragten 1997 zunächst bei der evangeli-
schen, und nach einer Absage dann bei der katholischen Kirche an, ob man sich
vorstellen könnte, hier im Internet, auf einer Plattform, die schon damals monatlich
eine knappe Million Besucher zählte, in irgendeiner Form „mit dabei” zu sein. Klare
Vorgaben wurden damals nicht gemacht; man schlug uns vor, den Grafiker der
Spaßstadt damit zu beauftragen, uns kostenlos eine Kirche zu zeichnen, hinter der sich
ein Mail-Briefkasten verbergen und eventuell auch ein Chatraum eingerichtet werden
könnte, den wir dann im Gegenzug offiziell und kirchlich zu betreuen hätten.

Bischof Homeyer hat damals nach einigem Überlegen seine Zustimmung zu diesem
experimentellen Projekt gegeben, und als Konsequenz daraus errichtete im Frühjahr
1998 die Rundfunkabteilung der Bernward Mediengesellschaft in dieser Stadt eine
Kirche als dezidiert seelsorgerisches Angebot in einem säkularen Umfeld. Denn
„Funcity” ist keine kirchliche Plattform – wir mischen als Kirche hier nur mit. Die Leute,
die auf die virtuelle Stadt zugreifen, sind nicht auf der Suche nach irgendetwas
Kirchlichem, sondern sie wählen sich hier – ganz zeitgemäß ? – unter dem Stichwort
“fun” ein. Und auf der Suche nach „fun“ stoßen sie, meist zur eigenen Überraschung,
auf unsere kleine Kirche (Anfragen an uns beginnen oft mit dem erstaunten Satz: „Ist
das ein Gag oder seid ihr wirklich von der ‚echten’ Kirche?“).

Der Bischof wusste damals von einem seiner Kapläne, dass er einmal mit Firmlingen
eine Homepage gestaltet hatte – und bat ihn zu einem Gespräch. Er skizzierte die
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Anfrage der Betreibergesellschaft, ließ sich erklären, was eine „virtuelle Stadt” überhaupt
ist. Er beauftragte mich schließlich, hier einfach mal „ad experimentum” mitzumi-
schen und eine neue Form wenn auch nicht der Seelsorge, so doch der „seelsorglichen
Präsenz“ im Internet zu erproben, Möglichkeiten auszuloten – und Grenzen zu
benennen.

Am 6. April 1998 ging die Funcity-Kirche online und erhielt vom Hildesheimer
Weihbischof Hans-Georg Koitz ihren programmatischen Namen. Die „Kirchweihe“
wurde im Internet und von den beteiligten Radiostationen live übertragen. Eine
neugierige Presse und „Mund-zu-Mund“-Propaganda machten „St.Bonifatius“ vom
Geheimtipp schnell zu einer Top-Adresse. Inzwischen registriert die Funcity-Kirche
monatlich rund 75.000 Besuche, Funcity als solches 1.5 Millionen monatliche
Zugriffe.

Parallel zum stark wachsenden Bekanntheitsgrad unserer Kirchenplattform in “Funcity”
wurde das Team der Seelsorger in diesem Projekt kontinuierlich verstärkt (zunächst
war ich allein, dann mit 3 Mitbrüdern, heute stehen 21 Seelsorger [Priester und
Laientheologen, auch evangelische Kollegen] als Ansprechpartner für die “Surfer”
zur Verfügung).

Ich möchte hier kurz einen Einblick in die Bandbreite unseres seelsorglichen Angebots
der Funcity-Kirche geben.

B���

Zunächst gibt es im Innenraum der „Funcity-Kirche” den Live-Chatraum, in dem
zweimal wöchentlich jeweils von 21– 23 Uhr mindestens zwei Seelsorger anwesend
sind, die zu Fragen des Glaubens Stellung nehmen und zu einer Diskussion unter den
Chat-Teilnehmern anregen. Wenn man da einmal nüchtern hineinschaut, wird man
sehr schnell sowohl die Chancen erkennen (was die Medienwirksamkeit angeht und
die Zahl der Leute, die man damit erreicht) als auch merken, wo die Grenzen einer
solchen Chat-Kommunikation liegen. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass
dieses Chatten, wenn es auch für viele die Hauptattraktion von „Funcity” ist, oft doch
ziemlich oberflächlich bleibt und kaum nachhaltige Wirkung erzielt. Eine Ausnahme
bildet für mich ein geschützter Privat-Chatraum, der einen direkten Kontakt zwischen
einem einzelnen Surfer und dem jeweils anwesenden Seelsorger ermöglicht. Aus den
oberflächlichen Kontaktaufnahmen in diesem Rahmen entwickeln sich oft persönliche
Mailkontakte über einen längeren Zeitraum.

09�&���&���

Wir haben in der „Funcity”-Kirche die Funktion eines Fürbittbuches angebracht, in
dem die Surfer eigenen Text hinterlassen können. Unsere Erfahrung ist, dass beim
Fürbittbrett neben eher traditionellen Gebeten auch sehr unkonventionell formulierte
persönliche Nöte und religiös-spirituelle Probleme ihren Platz finden und damit
aktuelle Gebetsanliegen in einer ganz neuen Sprache auftauchen. So hat es z.B. nach
dem ICE-Unglück in Eschede nur einige Stunden gedauert, bis die ersten Bitten für die
Opfer, Überlebenden und Helfer dort zu lesen waren. Hier finden sich zudem immer
wieder persönliche Bekenntnisse und Gedichte, geistliche Selbstoffenbarungen, die
erstaunlich tief sind. Wir als Seelsorger haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Gebete,
die die Surfer in dieses Forum einbringen, auch tatsächlich in unsere privaten
Gebetsanliegen mit aufzunehmen bzw. in unseren Jugendgottesdiensten im Rahmen
der „echten” Fürbitten zu verlesen, was immer wieder (siehe auch bei der letzten
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Chrisammesse unseres Bistums) auf ein sehr positives Echo stößt, weil es in einer
besonders direkten Weise „Gebete direkt aus dem Leben“ junger Menschen sind.
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Vom Vorraum der „Funcity”-Kirche aus kann das „Haus der Seelsorger“ erreicht
werden, in dem inzwischen 21 Mitarbeiter eine Homepage haben, über die sich der
jeweilige Seelsorger vorstellt und via e-Mail auch direkt erreichbar ist. Der wesentliche
seelsorgerische und auch zeitintensivste Teil unserer Arbeit findet über diese persön-
lichen Mail-Anfragen statt. Hier kommen existentielle Fragen von Menschen zwischen
12 und etwa 50 Jahren zur Sprache, die sonst wohl nur selten den Weg in eine richtige
Kirche finden. Bei einigen dauert die Begleitung über mehrere Wochen. Hier geht’s uns
nicht so sehr um Problemlösung als vielmehr um Wegbegleitung und Weitervermittlung.
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Zum Weihnachtsfest 1999 haben wir an alle 175.000 in „Funcity” registrierten Surfer
eine Weihnachts-Mail abgeschickt, die knapp gehalten und im Ton und Inhalt auf die
jugendlichen Surfer abgestimmt war. Aus dieser Mail hat sich ein regelmäßiger
„Gemeindebrief” mit kurzen Glaubensimpulsen entwickelt, der seitdem an jedem
Sonntag an all diejenigen verschickt wird, die sich in den Verteiler eingetragen haben.
Es sind durch den Schneeballeffekt inzwischen zum größten Teil Empfänger, die mit
„Funcity” nichts zu tun haben, aber den Gemeindebrief von Freunden zugesandt
bekommen haben und jetzt selber in unserem Verteiler stehen.

In der Funcity-Kirche kommen auf eine sehr unmittelbare Weise Fragen und Probleme
zur Sprache, die in der Gemeindeseelsorge oft einer sehr langen Anlaufphase bedürfen
bzw. in dieser Form (leider) gar nicht (mehr?) auftauchen. Im Rahmen von „Funcity” ist
die Schwelle, die ein Surfer zu überwinden hat, um uns anzusprechen, ausgesprochen
niedrig (... der Priester ist eben nur „einen Mausklick weit” entfernt...). Wie ist das in
unseren Gemeinden? Bei den vielfältigen Beanspruchungen, in denen ich mich in der
„normalen” Gemeindeseelsorge wiederfinde, vermisse ich oft schmerzlich diese wirk-
lich seelsorgerische Seite meines Tuns.

Natürlich sehe ich, dass die „Internetseelsorge” auch ihre klaren Grenzen hat:

Sollte Seelsorge nicht in einem Idealfall doch eher über unmittelbaren zwischen-
menschlichen Kontakt geschehen, weil nur damit der Raum der „Unverbindlichkeit”
aufgebrochen wird? Das, was wir in „Funcity” leisten können, ist eine nur sehr
punktuelle und im Letzten zumeist auch relativ unverbindlich bleibende Form der
Begleitung von überwiegend jungen und den Kirchen insgesamt wohl auch eher fern
stehenden Menschen. Insofern sehe ich in der seelsorglichen Funktion der „Funcity”-
Kirche wohl einen „Anknüpfungspunkt” und eine Ergänzung für die pastorale Arbeit
(besonders mit Jugendlichen), sicher aber keinen Ersatz.

Das Besondere und uns von anderen kirchlichen Internet-Auftritten Unterscheidende
ist aber, dass in diesem konkreten Projekt in einer säkularen virtuellen Stadt über eine
Art Trichterfunktion Menschen an uns herantreten, die die Kirche im Internet nicht
gesucht und uns in diesem Kontext einer „Spaß-Stadt” zunächst auch gar nicht
vermutet hätten. Zahlreiche lobend-kritische Mails zeigen uns, dass wir durch unsere
Präsenz in „Funcity” in einer für die Kirche ungewöhnlichen Weise angenehm „auffal-
len”. Für uns mag es nichts besonderes sein, einer 17-jährigen Schülerin mit
Liebeskummer einen aufmunternden kurzen Text zuzusenden; für diese Schülerin
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aber kann es sehr viel bedeuten, dass sich in einer Konfliktsituation ein „echter
Priester” um sie gekümmert hat.

Vielleicht weist gerade das Fürbittbuch auf unsere produktivste Funktion in „Funcity”
hin. Die Kirche in „Funcity”, und hier wiederum besonders das Fürbittforum, ist der
Ort, an dem auch die negativen und schmerzlichen Seiten des Lebens unzensiert zur
Sprache kommen. Sie werden nicht ausgeblendet, sondern zugelassen und ernst
genommen. Gerade ihnen gilt im christlichen Glauben die Verheißung von Erlösung
und Befreiung. Diese Botschaft muss die Kirche in die Erlebnis-
räume hineintragen, auch wenn sie eher von Oberflächlichkeit und
Unverbindlichkeit geprägt sind. Das geht aber nur, wenn wir selber
den Mut haben, uns der Gefahr auszusetzen, vielleicht nur ober-
flächlich und vielleicht nur „spaßeshalber” wahrgenommen zu
werden.

Stefan Lampe
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Bisher erfolgte kirchliche Internetarbeit großteils als Zweitverwertung von Produkten
der herkömmlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die typischen Vorgaben aus
dem Printbereich (lineare Anordnung von Informationen, layoutgetreue Wiedergabe
etc.) wurden eins zu eins übernommen.

Das Problem besteht darin, dass die Eigenheiten des neuen Mediums Internet, nämlich

● „Bidirektionaliät” (Kommunikation in beide Richtungen)

● „Hypertextualität” (Vernetzung von Informationsseiten und Anwendungen)

● „Interaktivität” (User beeinflusst Fortlauf der Informationsanzeige/Kommunikati-
on),

häufig nicht bedient und damit Usererwartungen enttäuscht werden. Enttäuschungen
über Internetangebote haben eine lange Halbwertzeit: Websites mit solchen Erfahrun-
gen werden über Monate hinweg nicht mehr angesurft.

Die Lösung ist darin zu finden, (Glaubens-)Informationen medienadäquat für das
Internet aufzubereiten und (Seelsorge-)Kommunikation auf hohem Niveau anzubie-
ten.
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Bisher scheuen kirchliche Einrichtungen und Verbände teilweise den „Gang ins
Internet”. Andere erstellen Gesamtkunstwerke und möglichst umfassende Allgemein-
angebote.

Das Problem besteht darin, dass die einen sich ihrer eigentlichen Klientel (und
Aufgabe) verschließen und dass die anderen sich personell/finanziell verausgaben
bzw. ihr Profil im Netz verlieren.

Die Lösung ist darin zu suchen, sich durch Beschränkung auf das originäre Proprium
zu profilieren und durch Portalsites und gemeinsame Mehrwertdienste intelligent zu
vernetzen.
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Bisher geht die kirchliche Internetpräsenz entscheidend auf die in Privatinitiativen
entstandenen Homepages der unteren Ebenen (von Pfarreien und Verbänden) zurück.
Gesamtkonzepte zur Internetarbeit und umfassende Hilfestellungen „von oben” gibt es
nur in wenigen Diözesen und Verbänden.

Das Problem besteht darin, dass manche Websites kirchlicher Einrichtungen und
Verbände von ihren ehemaligen Webmastern verwaist und viele Inhalte hoffnungslos
veraltet sind. Fragen nach der Übereinstimmung der Inhalte auf den Websites mit der
offiziellen „Linie” der übergeordneten Einheiten werden in unterschiedlichem Maße
verfolgt. Vorschriften „von oben” in Bezug auf Erscheinungsbild und inhaltliche
Verantwortung der nachgeordneten Websites stoßen auf geteilte Resonanz.
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Die Lösung ist darin zu suchen, die Verantwortung für eine überzeugende
Internetpräsentation auf allen Ebenen zu sensibilisieren und subsidiäre Hilfestellungen
(auch in technischer Hinsicht) „von oben” zu organisieren und zu tragen.
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Ziel kirchlichen Handelns ist die Koinonia mit Gott und den Menschen in der Trias der
kirchlichen Grundvollzüge ‚Diakonia – Leiturgia – Martyria‘. Von daher könnte es im
Hinblick auf die beiden Säulen der Internetnutzung, Information und Kommunikation,
folgende Möglichkeiten geben, die kirchliche Sendung mithilfe des Internet umzuset-
zen.

Information Kommunikation

Diakonia – Adressen sozialer Dienste – Erfahrungsaustausch-Foren
– Problemlösungen – seelsorgliche Beratung

Leiturgia – Liturgische Texte – Gottesdienst-Live-Übertragungen
– Infos zur liturgischen Bildung   (mit bidirektionalen Elementen)

Martyria – Bibeltext und Katechismus – Bibelkreise
– Glaubenszeugnisse – Glaubensgesprächs-Foren

0����7��4���
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Wir müssen weg von der Gewohnheit, die kirchliche Internetarbeit unter rein publizis-
tischen Gesichtspunkten zu betrachten. Das Online-Stellen von Pressemitteilungen
und Nachrichten aus der kirchlichen Welt allein bildet nicht die bleibende Speise, die
Gott den Menschen gibt (vgl. Joh 6, 30-35).

Wir müssen hin zu einem pastoraltheologischen Impetus, der die
kirchliche Internetarbeit in den Dienst der Sendung der Kirche in
der Welt stellt. Ansprechbar sein (per e-Mail), Raum zum Austausch
geben (in öffentlichen Foren), Hilfe anbieten (durch Verweis auf
Beratungsstellen und Ansprechpersonen), das sind die Herausfor-
derungen, die das Internet als „neues Forum zur Verkündigung des
Evangeliums” (Johannes Paul II., 2002) der Kirche anträgt.

Andreas Schwenzer

Weiterführende Literatur

• Gemeinde im Internet: Kirche online. Aachen: Bergmoser+Höller, 1999 (Themenheft Gemeinde-
arbeit; 38). – Bilder, graf. Darst., 59 S. – Darin u. a.:
– Türen öffnen und Flagge zeigen: Kirchliches Handeln im Internet.
– Internet-Nutzung in der Gemeinde.
– Projekt-Management für eine Gemeinde-Homepage.

• Schwenzer, Andreas: Zwei Welten? : Die Kirche und das Internet. In: Herder-Korrespondenz
50(1996), 637–641.

• http://katholische-kirche.de/Service/ (Online-Literatur zu „Kirche und Internet”)
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Viele Kirchengemeinden sind schon im Internet präsent. Ein aktuelles Verzeichnis
(http://katholische-kirche.de/Plattform/index.html) listet gegenwärtig 704 Gemein-
den aus Deutschland auf mit eigenen Internetseiten. Das Interesse von Pfarrgemeinden
an einer Internetpräsenz wächst ständig. Dies zeigte auch der große Andrang beim
Workshop „Pfarrgemeinde und Internet” des Pastoralkongresses „Online – mit Gottes
Bodenpersonal” am 23.02.2002 in Freiburg.

Viele interessierte Leute trafen sich im Anliegen eines schon bestehenden oder erst
geplanten Internet-Auftrittes der eigenen Pfarrgemeinde. Die bunte Mischung der
Workshop-Teilnehmer betraf nicht nur ihre unterschiedlichen Funktionen in der
Gemeinde (haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
interessierte Gemeindemitglieder, wenige Jugendliche und einige Pfarrer); bunt ge-
mischt war die Gruppe auch im Hinblick auf den Informationsstand der Teilnehmer.
Da gab es Kenner, die schon die Seiten ihrer Pfarreien betreuen (Webmaster), dann
erfahrene Surfer, denen der Umgang mit Internetseiten kein Problem mehr bereitet und
die nun endlich selbst Seiten gestalten wollen, bis hin zu Leuten, die offen heraus
zugaben, ihren Computer bisher noch als „bessere Schreibmaschine zu missbrau-
chen.”

Das große Interesse am Workshop zeigt, dass in vielen Gemeinden die Zeichen der Zeit
erkannt wurden, was sich im Wunsch äußert: Wir wollen ins Internet!

Angesichts der rasanten Entwicklung im IT-Bereich (Informations-Technologie) müs-
sen sich die Kirchengemeinden, kirchliche Gruppen, Pfarrämter oder Verbände mit
den technischen Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation auseinander
setzen und die Chancen eines Internetauftrittes angemessen nutzen.

Die Ergebnisse des Workshops können in vier Thesen zusammengefasst werden:

1. These: Es geht nicht mehr um die Frage ob wir als Pfarrgemeinden im Internet
präsent sein sollen, sondern darum wann und wie wir im Netz auftreten.

Kirchengemeinden haben viel zu bieten. Das abwechslungsreiche Gemeindeleben
kann sich sehen lassen, auch im Internet. Selbst kleine Gemeinden brauchen sich
nicht zu verstecken.

Da ist zum Beispiel das bestehende Angebot dreier ländlicher Kirchengemeinden am
Bodensee (http://kirchen.hoeri.de). Schnell wird beim Lesen dieser Internetseiten
klar, was Pfarrgemeinden im Internet bieten können: Es gibt Informationen über die
Gemeinde am Ort, über bauliche Sehenswürdigkeiten, über Land und Leute der
näheren Umgebung, über Ortstraditionen und besondere Termine im Jahreslauf.  Ein
ständig aktueller Terminplan mit Gottesdienstzeiten und Veranstaltungshinweisen
steht an zentraler Stelle. Viele Bilderseiten widmen sich den baulichen Besonderheiten
der Kirchen und Kapellen in den einzelnen Pfarrgemeinden der Hinteren Höri.
Verbände, Gruppen, Vereine stellen sich vor. Der Kirchenchor kommt hier ebenso zu
Wort (und ins Bild) wie der Kindergarten, die Ministranten oder neuerdings das
ehemalige „Altenwerk” – jetzt mit neuem zeitlosen Namen als „Gemeinde PLUS”. Der
Jugendarbeit wird besonders viel Platz eingeräumt, und sie präsentiert stolz Fotoalben
ihrer Freizeitaktivitäten auf Lagern und Reisen in den vergangenen Jahren.
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Hinter den vielen bunten Informationsseiten steht aber erst einmal ein Stück (Hand-
)Arbeit. Längst hat es sich herumgesprochen, dass die Gestaltung einer Seite im
internettypischen HTML-Format gar nicht so einfach ist. Zwar bieten  aktuelle
Textverarbeitungsprogramme  Funktionen, um Texte im HTML-Format abzuspeichern,
aber die Ergebnisse sind oft nicht befriedigend. Mit den Zusatzprogrammen, die den
gängigen Internet-Browsern beiliegen, lässt sich da schon mehr erreichen. Allerdings
keine komplexe Seitenstrukturen mit Rahmen und Fenstern in Fenstern (so genann-
ten frames). Dafür benötigt man professionelle Programme. Leider sind diese recht
teuer, erfordern eine lange Einarbeitungszeit und sind daher etwas für den Spezialis-
ten. Dann vielleicht doch eher “Hand-Arbeit”. So schwer ist das gar nicht, sich in die
Strukturen- und Befehlsebenen einer Seitenbeschreibungssprache wie HTML einzu-
arbeiten. Literatur, Hilfen und Kursangebote gibt es zuhauf. Dabei muss niemand das
Rad erneut erfinden!

Als surfender Webmaster und Homepage-Bastler ist man immer auf der Suche nach
Anregungen. Hier gefällt ein schöner Hintergrund, auf der nächsten Seite sticht ein
Bildchen besonders ins Auge. Ein Klick mit der rechten Maustaste darauf und schon
kann man den Fund auf der eigenen Festplatte abspeichern und von dort in eigene
Projekte übernehmen. Ganze Seiten lassen sich so kopieren und übernehmen.
Copyrights sind natürlich zu beachten. Natürlich! „Learning by doing!” Ein Interne-
tauftritt einer Pfarrgemeinde ist ein ständig wachsendes Projekt.

2. These: Der Auftritt der Pfarrgemeinde im Internet muss medienkompatibel
sein

Die Attraktivität des Internets resultiert aus der Möglichkeit zur spontanen Kommu-
nikation. Dadurch lässt das Internet die rein eindimensionale Präsentation von
Informationen weit hinter sich und schreit geradezu nach Rückmeldung, nach Kontakt
und Kommunikation. Keine Internetseite ohne Hyperlinks (Verweise auf andere
Seiten)! Keine Internetseite ohne die Möglichkeit zur Rückmeldung durch den User
(Leser)! Gästebücher, elektronische Foren, Briefkästen, schwarze Bretter sind schon
fast ein Muss jeder guten Seite. Zumindest die Möglichkeit zur Mail-Kommunikation
ist oberstes Gebot. Warum nicht einmal einen Chatroom anbieten? Wahlkämpfende
Politiker haben diese Möglichkeiten schon lange erkannt. Erste positive Erfahrungen
haben auch einige Bischöfe hinter sich. Warum nicht. Interesse daran besteht.

3. These: Der Internetauftritt einer Pfarrgemeinde muss aktuell sein

„Heute aktuell – morgen schon veraltet”, das ist nicht nur das Schicksal der eigenen
Computerausrüstung (die Anforderungen für das Internet und für die Gestaltung von
Internetseiten sind erstaunlich gering!), sondern betrifft ebenso die eigene Internet-
Präsenz. Seiten müssen und wollen gepflegt werden. Aktualität ist oberstes Gebot.
Seiten, die nicht ständig gepflegt werden, die nicht ständig erneuert, aktualisiert,
aufgepeppt werden, sind schon bald vergessene, nicht besuchte Seiten. Schlimmeres
kann einer Internetpräsenz nicht passieren! Wer nicht gelesen wird, wird auch nicht
wahrgenommen. Werden kirchliche Internet-Seiten nicht gelesen, fällt eine wichtige
Rolle des Internetauftritts einer Pfarrgemeinde flach, die seelsorgerliche Dimension.

4. These: Der Internetauftritt einer Pfarrgemeinde hat einen seelsorgerlichen
Aspekt

Für wen gestalten wir die Seiten der Pfarrgemeinde? Da lässt sich zunächst die
Zielgruppe der Pfarreiangehörigen ausmachen, aber die können nur die Gruppe der
ersten Adressaten sein. Schließlich gehört man zum „WorldWideWeb”, ist also weltweit
abrufbar. Das hat Konsequenzen. Doch vorerst wird die größere Sorge die sein, die
eigenen Seiten überhaupt bekannt zu machen. Wie um Himmels willen soll jemand aus



�%�� �!!� �������#

������������������+�������.0����������%
���	�2
���3��	
���:

dem millionenfachen Angebot ausgerechnet die Seiten von kirchen.hoeri.de finden?
Suchmaschinen bieten sich hier an. Man recherchiert anhand von Begriffen und
staunt über den Berg von Treffern zum gesuchten Begriff, oder wundert sich, warum
ein bestimmter Begriff überhaupt nicht zu finden ist, bzw. warum auf die Suche nach
dem Stichwort „Heiliger Antonius” ein Berg von eindeutig zweideutigen Angeboten
eingeht. Suchmaschinen haben ihre Grenzen.

Wichtig neben der Eigenwerbung für den Auftritt der Pfarrgemeinde ist das gegensei-
tige Verlinken (= Verweisen) auf andere Angebote. Das ist besonders für kirchliche
Internet-Seiten wichtig, um das Miteinander innerhalb von Kirche und Gemeinden
deutlich zu machen.

Oft findet sich ein Surfer auf den Seiten ein, der mehr oder anderes möchte als die im
Moment besuchte Seite zu bieten hat. Für solche User sind die Links von zentraler
Bedeutung. Freilich braucht nicht jede Pfarrgemeinde einen unübersichtlichen Wust
von Links zu anderen kirchlichen Angeboten im Netz haben, viel wichtiger ist hier der
Verweis auf Seiten mit guten Linksammlungen (Diözese, Regionalstellen, über-
diözesane Einrichtungen, Zentralen von Gemeinschaften, Gruppen und Verbänden).
Selbstverständlich spielt hier die Ökumene eine wichtige Rolle!

Mit einem guten Linkangebot beginnt Seelsorge im Netz. Die Hauptaufgabe des
Internetseelsorgers ist dabei die Offenheit zur Kommunikation, das Gesprächs-
Angebot. Durch das Internet werden Kontakte viel schneller geknüpft als im alltägli-
chen Leben. Menschen, die in einem kirchlichen Anliegen den Weg ins Pfarrhaus sonst
nie fänden, sind offensichtlich schnell bereit, mit einer e-Mail in Kontakt zu treten. Man
wundere sich nicht, in welchen Anliegen ein „internetkompatibler Seelsorger” ange-
fragt wird. Einfache Nachfragen, tieferes Bohren zu Glaubensfragen, Anfragen zu
Voraussetzungen für den Empfang von Sakramenten und nicht selten echte persön-
liche Probleme machen den Inhalt dieser Botschaften, e-Mails oder auch Chats aus.
Schnelle Reaktion wird erwartet. Die Internet-Kommunikation lebt davon! Dabei muss
eine erste Reaktion nicht gleich umfassend sein, sondern dient zunächst als Zeichen
der Gesprächsbereitschaft.

���&���!

Gibt es einen ständig wachsenden Bedarf an seelsorgerlichen Angeboten im Internet?

Erste Erfahrungen gehen in diese Richtung. Der Internetauftritt einer Pfarrgemeinde
und die damit verbundenen Herausforderungen sind ein Aspekt seelsorgerlichen
Dienstes heute.

Internet-Seelsorge, die oft spontan und unerwartet angefragt wird, braucht das nötige
personale Angebot. Wird es geleistet, dann eröffnen sich der
Seelsorgerin, dem Seelsorger im Internet ganz neue Einsatzfelder.
Ihr Dienst wird eingefordert von Menschen mit unterschiedlichen
Anfragen, Motivationen und Glaubenshorizonten. Wenn es ein
Hauptanliegen von Seelsorge ist, für Menschen da zu sein, dann
kann dies in ganz besonderer Weise im und durch das Internet
gelingen.

Stefan Hutterer



    ��%�� �!!��������$

.0����������%
���	�2
���3��	
���:



�%�� �!!� ��������

<���	����������@9���
��.0����������%
���	�2
���3��	
���:

+	��5�	�	�����A�?
�5�	�	�������	����B
9������������������<���	�������A�����������������C�����6	��
���+�������

Vieles verstehe ich immer noch nicht am Internet, denn ich bin kein Internet-Profi.
Trotzdem benutze ich beruflich das Internet intensiv. Denn ich bekomme Informatio-
nen, die ich sonst kaum finden und erhalten würde, und ich kann Informationen so
intensiv und breit überprüfen, wie es mir ansonsten kaum möglich wäre.

Wo anders als im Internet habe ich die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit die letzten
Aussagen des Papstes zum interreligiösen Dialog zu recherchieren oder nach einem
Liturgiewissenschaftler zu suchen, der sich mit dem Thema „Sakramentalien” befasst
hat.

Wo anders als im Internet habe ich die Möglichkeit zu prüfen, ob eine behauptete
Tatsache – in diesem Fall den Bericht über einen angeblich weltweiten Aufruf zum
Heiligen Krieg gegen alle Nichtmuslime – stimmt und dann festzustellen, dass es diesen
Aufruf nur in einer einzigen und dazu noch fragwürdigen Quelle gab.

Natürlich muss ich mir, um so mit dem Internet arbeiten zu können, schon einige
Kenntnisse aneignen.
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Es ist nun schon einige Zeit her, dass wir uns bei einer Tagung über die Qualität einer
Aussage zu einer theologischen Frage stritten. Es ging darum, ob eine Auskunft aus
dem Internet wirklich die vatikanische Haltung zu einer Frage wiedergibt oder nicht.
Argumente wechselten hin und her. Jeder hielt seine Argumente für besser und
zutreffender.

Als dann ein Gesprächspartner seine Quelle genauer benannte, fingen einige an zu
schmunzeln. „Naja”, dachten sie, „da hat jemand nicht aufgepasst und die Interneta-
dresse nicht richtig gelesen und eingeschätzt.”

Was war geschehen?

Auf der Suche nach einer kirchlichen Aussage zu einem aktuellen Problem hatte diese
Person eine Suchmaschine befragt und auch einen Treffer erhalten. Gleich als eines
der ersten Ergebnisse wurde ein Hinweis auf die Internetseite „www.vati-kann.de”
geliefert. Die Seite wurde aufgerufen. Es gab dort viele gute Hinweise zum Heiligen
Jahr, auch wurden Kardinäle und andere vatikanische Quellen als Garanten oder
Empfehlung benannt.

Aber es half nichts, diese Informationsquelle war und ist keine offizielle Quelle, auch
wenn „Vati-kann” nach „Vatikan” klingt.

Bei meiner Arbeit als „Weltanschauungsbeauftragter” bin ich inzwischen tagtäglich
auf das Internet als Informationsquelle angewiesen. Ständig muss ich Informationen
zu anderen Religionen, zu Sekten und vielem mehr suchen und finden. Denn die
Ratsuchenden wollen von mir eine theologische Einschätzung selbst von Sachen, die
mir oft bis dahin fast unbekannt sind. Was ist zum Beispiel von Ravi Shankar zu
halten? Auf diese Frage gibt mir das Internet rasch und oft auch umfassend Auskunft
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oder lässt zumindest Hinweise auf den weltanschaulichen Hintergrund zu. Wenn ich
selbst dann auch noch entscheiden muss, ob der Musiker Ravi Shankar oder der
neohinduistische Guru Ravi Shankar gemeint ist.

Sich allerdings schon auf den erst besten Hinweis zu verlassen, ist – wie diese Beispiele
zeigen mögen – unsinnig. Denn eines ist mir inzwischen klar geworden: Es ist noch
lange nicht „Jesus drin”, wenn „Jesus” drauf steht. Hinter einem Namen kann sich
vieles verbergen, Sinnvolles oder auch Sinnloses. Ein Name ist kein Qualitätsmerkmal
und der erste Hinweis noch lange nicht der richtige.
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Das liegt ganz einfach an dem anarchischen System des Internet. Denn wer zuerst eine
Adresse anmeldet, bekommt sie auch in aller Regel. Sonst muss man sich mit harten
juristischen Bandagen wehren.

Mit „sankt-johannes”, „sankt.johannes” oder „sankt_johannes” kann sich jeder, der
will, anmelden, solange dieser Name noch nicht vergeben ist. Das gilt auch für alle
anderen christlichen oder religiösen Begriffe.

Lange Zeit habe ich gedacht: „Wer steht denn schon so für Jesus ein, dass er um diesen
Namen kämpft?” Bis ich gemerkt habe, dass vor allem kleine christliche Gemeinschaf-
ten und Initiativen viele christliche und kirchliche Begriffe schon zu einer Zeit als
Namen für ihre Webadressen angemeldet hatten, als ich mich noch nicht einmal richtig
um dieses Kommunikationsinstrument gekümmert habe.

So wurde mir auch klar: Einen Alleinvertretungsanspruch auf „katholisch”, auf
„Kirche”, auf „Jesus”, auf „Scientology”, auf „Islam” oder „Buddhismus” durchzuset-
zen, ist schwer. Hier kommt der zum Zug, der am schnellsten ist.

Und auch andere, Christen wie Nichtchristen, befassen sich mit Jesus, berufen sich
auf ihn oder benutzen den Namen schlicht als Lockmittel.

, �8�������������	���������������	�����	��%�	�1���������	 

Um also bei dem im Titel angegeben Problem zu bleiben, suche ich deshalb schon lange
nicht mehr nur nach „Jesus” allein. Ich nehme weitere Such-Begriffe dazu.

Suche ich zum Beispiel nach Aussagen Jesu zum Frieden, suche ich nach „Jesus” und
„Frieden”. Diese Möglichkeit bieten inzwischen gute Suchmaschinen.

Lange Zeit gab es nämlich Suchmaschinen, die vor allem nur nach solchen Internetseiten
suchten, in deren Namen selbst der gesuchte Begriff vorkam oder in den entsprechend
eingerichteten Zeilen mit Suchbegriffen, die für den normalen Internetsurfer nicht zu
sehen sind, die aber dazu dienen, Sucher auf die eigene Seite zu lotsen.

So kann es geschehen, dass man einen religiösen Such-Begriff eingibt, einen schein-
baren Treffer landet, der sich aber bei genauerem Hinsehen als sehr problematisches
Lockangebot für etwas ganz Anderes herausstellt.

Suchte man zum Beispiel vor längerer Zeit nach dem Begriff „Satan”, konnte man einen
Hinweis auf eine entsprechende Seite als Treffer erhalten. Rief man diese Seite auf,
wurde man sofort an einen Sexanbieter weitergeleitet.

Deshalb benutze ich seit längerer Zeit die Suchmaschine www.google.de, die es mir
ermöglicht gleich mehrere Suchbegriffe einzugeben und die dann eine Volltext-
recherche vornimmt.
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Was genau die gefundenen Internetseiten dann allerdings für mich hergeben, kann ich
vorher nicht sagen, diese Einschätzung muss ich selbst übernehmen.

D �-���8	���	�����������	��������	�0���.����	 

Mein Fachwissen kann ich durch das Internet um zusätzliche Informationen ergänzen.
Diese Informationen muss ich allerdings mit meinem Fachwissen weiter prüfen und
richtig einordnen. Das kann ich machen, indem ich meine Suche immer weiter
verfeinere und weitere Such-Begriffe eingebe:

zum Beispiel: „katholisch”, um Informationen zu erhalten, die zusätzlich einen Hinweis
auf „katholisch” geben,

oder: „Unterrichtsentwurf”, um Quellen zu finden, in denen zum Beispiel „Jesus” und
„Frieden” im Zusammenhang von „Unterrichtsentwurf” vorkommen.

Was ich dann finde, ist eventuell ein Verlagsangebot oder auch ein Stundenentwurf.
Es ist vielleicht eine Informationsquelle einer theologischen Fakultät oder die Webseite
einer Privatperson, die auf ihrer Internetseite die eigene Meinung weltweit verbreitet.
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Einige Beispiele können das Dilemma, dass ich zwar viele Informationen habe aber
keine „Qualitätsangabe”, noch verdeutlichen:

Suchen sie einmal nur den Begriff „Jesus” und schauen sie, wie viele Seiten sie finden.
Oder rufen sie einmal hintereinander die folgenden Seiten auf:
www.jesus.org
www.jesus.com
www.jesus.de
www.jesus.at
www.jesus.ch

Versuchen Sie es dann mit dem folgenden Begriff:
www.jesus-online.de
www.jesus-online.at
www.jesus-online.com

Einige Seiten werden nichts bringen; „www.jesus-online.de” dagegen wird ihnen eine
Vielfalt christlicher Internetpräsenz eröffnen, die Sie vorher vielleicht nicht einmal
geahnt haben.

Ähnlich ist es bei „www.jesus-finden.de”.
Andere interessante oder seltsame Seiten liefern:
www.gott.de
www.gebetsanliegen.de
www.members.aol.com/jesus316
www.glaubenstreue-katholiken.de
www.jesusfreaks.de
www.christus-web.de
www.pfarrer.de
www.br-thomas-apostolat.de
www.etika.com/index.htm
www.gebetgenerator.de
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Dies stellt eine willkürliche Auswahl aus den vielen Internetseiten dar. Es ist keine
Empfehlung und auch keine Beurteilung. Diese Liste soll vielmehr auffordern, sich
selbst auf die Suche zu begeben und eine Einordnung  vorzunehmen.

Daneben müsste ich jetzt eigentlich noch die Seiten vieler nichtchristlicher und
esoterischer Anbietern beleuchten. Das erspare ich mir und mute es Ihnen, den Lesern
und Leserinnen, selbst zu.

Aber schauen Sie auch einmal, wer sich hinter „www.meditation.de” verbirgt.

J �1����������	3

Will man eine bessere Einordnung vornehmen, dann lohnt es sich, die angegebenen
Quellen genauer zu prüfen.

Eine erste Einschätzung liefern die Hinweise auf weitere Informationsquellen, also die
so genannten „links”. Sie geben Antwort auf die Frage, wen der Internetanbieter selbst
als weiteren Informanten nennt. Verweist also zum Beispiel eine Seite, die etwas zur
katholischen Kirche vermitteln will, überhaupt auf die Seiten der Deutschen Bischofs-
konferenz oder auf die Seiten des Vatikans.

Hinweise auf einer Seite, was ein römischer Kardinal zu einer Frage gesagt habe oder
Bilder des Papstes sind keine „Qualitätsgarantie”, sehr wohl aber der Hinweis auf
„vatican.va” oder auf die Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz.

Finde ich solche Hinweise nicht, dann schaue ich bei „www.denic.de/servlet/Whois”
nach. Über diese Internetadresse kann man sich zumindest den Besitzer einer
deutschen Internetadresse anzeigen lassen.

So hätte man, wenn man bei der Suche nach Informationen zum Heiligen Jahr auf
„vati-kann.de” gelandet wäre, schon wegen des Namens vorsichtig werden müssen,
aber erst recht dann, wenn man sich die von „denic.de” gegebenen Auskünfte etwas
genauer angeschaut hätte. Denn spätestens diese Auskünfte von „denic.de” hätten
deutlich gemacht, wer der Besitzer dieser Seite ist: eine Media-Agentur.
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Das Internet als Informationsinstrument habe ich inzwischen nicht nur akzeptiert; ich
schätze es und kann darauf in meiner Beratungsarbeit nicht mehr verzichten. Die
Internetseite „www.relinfo.ch” zum Beispiel hat mir schon manche Stunde mühsamer
Suche erspart und vielen Menschen geholfen, die Auskünfte zu neueren religiösen und
quasi-religiösen Angeboten haben wollten. Dort findet man immer seriöse Hintergrund-
informationen und auch Hinweise auf die Informationsquellen der Gruppen selbst, die
dort kritisch beschrieben werden.

Aber das Internet ist ja nicht nur ein Informationsinstrument; das Internet ist auch
Kommunikationsinstrument. Das gilt auch für christliche, kirchliche oder religiöse
Zusammenhänge.

Auf der Suche nach „Kirchlichem” im Internet kann man zum Beispiel bei der Internet-
Kirche von „www.funama.de” landen. Dort gibt es sogar ein Pfarrhaus mit Seelsorge-
und Beratungsangeboten.

So unkonventionell und suspekt auch eine solche Seite manchen kirchlichen Mitar-
beitern erscheint, die Hinweise auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Seite
zeigen mir, dass es ein ernst gemeintes Angebot ist.
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Deshalb ist die Freiburger Internetseelsorge schon auf der Startseite deutlich als
kirchliches Angebot ausgewiesen, wie ein kurzer Blick auf „www.isfr.de” zeigen kann

Solche Hinweise finde ich aber bei manch anderen Anbietern nicht. Wer oder was ist
„pfarrer.de”. Wer verbirgt sich hinter manchem „Seelsorge-Angebot”?

Und wie ist es mit dem Gebetsgenerator „www.gebetsgenerator.de”, bei dem ich nur
Anliegen nennen muss, und mir dann ein Gebet zusammen gestellt wird?

Wie ist es mit dem Fürbittbuch „www.gebetsanliegen.de”, bei dem ich eine virtuelle
Kerze anzünden kann?

Hier fällt es mir als kirchlichem Profi noch immer schwer, in der unüberschaubaren
Vielfalt unterscheiden zu wollen und zu können.

L �0����

Bei unserem Pastoralkongress haben wir uns in einem Workshop mit diesen Fragen
befasst. Wir haben uns viele Seiten angeschaut und gefragt, wie denn ein normaler
Mensch ohne spezielle Vorkenntnisse mit diesem Problem umgehen kann.

Wie soll man zwischen Sinnvollen und Unsinnigen unterscheiden können? Wie soll
man kirchliche Seiten von privaten Internetangeboten unterscheiden? Eine Lösung
hatten wir nicht.

Eine Anregung war, dass zumindest alle kirchlichen Angebote durch entsprechende
Links auf die offiziellen kirchlichen Internetseiten zu erkennen sein sollten.

Es sollte keine pfarrliche Internetseite geben, auf der nicht auf die
Diözese oder auf die Bischofskonferenz hingewiesen wird.

Eine Sicherheit bietet das immer noch nicht, denn selbst das kann
jeder. Aber nicht jeder will es auch. Und vielleicht kann man so
entscheiden, ob auch Jesus drin ist, wo Jesus drauf steht.

Albert Lampe
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Dieser Workshop setzte sich mit der Frage auseinander, welche Herausforderungen
das Internet an Kirche als Institution stellt. Dabei wurden zuerst eine Fülle von
Ängsten beleuchtet, die sich im Zusammenhang mit dem Medium auftun. Eine Reihe
von ihnen hängen weniger mit dem Internet zusammen als mit dem Computer
insgesamt. Für viele, vor allem ältere Menschen, ist der PC ein Buch mit sieben Siegeln.
Alles, was mit ihm zu tun hat, ist geheimnisvoll und Besorgnis erregend. Und selbst
viele Menschen, die beruflich sich bereits mit PC’s auseinander setzen müssen, tun
dies eher gezwungenermaßen denn freiwillig. Dementsprechend sind PC und Internet
gerade in diesen Kreisen wenig beliebte Medien.

Kirche ist von solchen Zusammenhängen stärker tangiert, als andere Bereiche unserer
Gesellschaft, weil nicht nur das äußere Erscheinungsbild von Kirche durch ältere
Menschen geprägt wird. Diese tun sich schwerer als andere Bevölkerungsgruppen mit
allem, was mit Internet zu tun hat.

Ängste, die aus solchen Vorbehalten herrühren, werden sich aber zukünftig relativie-
ren.

Ein Bereich muss bestimmten Kirchenkreisen aber wirklich Angst machen. Das
Internet ist das pure Chaos und es ist auch nicht beherrschbar. Es ist ein Wunsch-
traum, dass - wie im amerikanischen Spielfilm „Netforce“ dargestellt - der amerikanische
Präsident etwa den Schlüssel in seinem Schreibtisch hätte, um das Internet abschalten
zu können. Auch keine kirchliche Instanz wird des Mediums Herr werden. Das beißt
sich natürlich an kirchlichen Strukturen. Auch muss man von der Vorstellung
Abschied nehmen, dass man ein einheitliches Erscheinungsbild, eine klare Linie und
ein geschlossenes Bild von Kirche im Internet präsentieren könne. Die Darstellung von
Kirche und kirchlichen Inhalten wird so unterschiedlich sein, wie die Menschen in der
Kirche unterschiedlich sind. Das mag bedrohlich erscheinen.

Demzufolge wird sich Kirche unter dem Einfluss von Internet und Präsenz im Internet
langfristig auch ändern. Das Internet lebt nicht nur vom Dialog, es fordert denselben
auch ein. Wer den Dialog verweigert oder von oben herab agieren möchte, kann auf
diesem Feld nur schwer bestehen.

Andererseits stecken in diesem Dialog eine Unmenge von Chancen. Hier ist vielleicht
das einzige Medium greifbar, mit Menschen jenseits der Grenzen kirchlicher Milieus
in einen wirklichen Dialog zu treten. Wenn man diese Chance ernst nimmt und nicht
in einseitiges Dozieren verfallen zu müssen glaubt, dann besteht die Möglichkeit,
ungeheuer viel voneinander zu lernen. Es wurde im Arbeitskreis herausgestellt, wie viel
vom Denken der Menschen, die mit Kirche nichts mehr am Hut haben, in solchen
Dialogen greifbar wird und wie schwer es für „kirchliche Insider“ mittlerweile schon
geworden ist, solches Denken zu verstehen. Dies lässt darauf schließen, welche
Barrieren kirchliche Sprache im Blick auf eine wirkliche Verkündigung an Kirchen-
ferne bereits überwinden muss und welche gewaltigen Anstrengungen und
Übersetzungsarbeiten hier notwendig wären.

Abschließend wurde betont, dass der so genannte „virtuelle Raum“ dazu verleitet, die
Gesprächspartner als virtuell zu betrachten und nicht ernst zu nehmen. Die Men-
schen, die im Internet kommunizieren sind real und die Probleme, mit denen
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Internetseelsorge sich konfrontiert sieht, sind nicht minder wirklich als Anfragen, die
per Telefon, Brief oder auch von Angesicht zu Angesicht an den Seelsorger oder die
Seelsorgerin herangetragen werden.

Wenn eine Schwerkranke nach monatelangem Mail-Kontakt plötzlich nachts um drei
Uhr anruft, weil sie es nicht mehr aushält, wird sehr schnell spürbar, wie real die
Menschen und ihre Nöte auch in virtueller Umgebung sind. Im Übrigen bleibt zu
fragen, um wie viel weniger eigentlich Radiowellen, Fernsehbilder und Telefon-
übertragungen virtuell sind.

Es wurde im Workshop ausdrücklich betont, dass es sich bei der
Kommunikation mittels der neuen Medien um wirkliche Kommu-
nikation, realen Dialog und echte Begegnung handelt. Natürlich
kann sie persönliche Begegnung nicht ersetzen, das aber ist im
Blick auf Internetseelsorge auch nicht die Fragestellung.

Jörg Sieger
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Die Tatsache, dass sich die Kirche im Internet nicht allein im Sinne der Öffentlichkeits-
arbeit, sondern auch pastoral engagiert, stößt zuweilen auf Skepsis und Unverständ-
nis. Seelsorge im WWW – geht das überhaupt? Gehört zu jeder Seelsorge nicht die
persönliche Begegnung von Mensch zu Mensch? Wie kann man denn im „virtuellen
Raum“ seelsorglich tätig werden? Und: Steht es um unsere Gemeindepastoral wirklich
so schlecht, dass wir sie schon durch Internet-Seelsorge ersetzen müssen?

Nun, ich persönlich kennen niemanden, der kirchliche Seelsorge etwa in Gemeinden
durch Internet-Seelsorge ersetzen will. Nicht um Ersatz geht es, sondern um Ergän-
zung. Um eine Ergänzung, um eine Weitung, die die Sendung des auferstanden
Christus an die Jünger, die Frohe Botschaft in „alle Welt“ zu bringen (vgl. Mk 16,15),
ernst nimmt. Die Kirche hat den Auftrag, das Evangelium bera  zu verkünden. Jeder
(Sozial-)Raum, in dem sich Menschen aufhalten, in dem sie kommunizieren und ihre
Zeit verbringen, ist daher von vornherein ein Raum der Pastoral – und im Internet
verbringen sehr viele Leute sehr viel Zeit. ...

Doch im Grunde sind die meisten Aktivitäten, die unter dem Stichwort „Internet-
Seelsorge“ firmieren, nichts Neues. Die kirchliche Pastoral im Internet bedient sich
zumeist des am häufigsten genutzten Internet-Dienstes, der e-Mail. Damit wandelt sie
auf den Spuren des Apostels Paulus, der zur Verkündigung seiner Botschaft eigentlich
das Gleiche tat: Briefe schreiben.

Allerdings ist das Spektrum kirchlicher Seelsorge-Angebote im Internet breiter gefä-
chert. Neben Informationstexten (etwa zum Thema „Was ist Taufe?“) oder Predigten, die
online gestellt werden, gibt es eine Reihe von kommunikativen Formen der Seelsorge,
die den besonderen Charakter des Mediums ernst nehmen: Im Unterschied zu
Fernsehen oder Radio funktioniert die Kommunikation im Internet nicht nur einseitig
(ein Sender – viele Empfänger), sondern zweiseitig, dialogisch (der Sender wird zum
Empfänger und umgekehrt). So sind in den letzten Jahren Online-Diskussionsforen
(z.B. bei www.kath.de), Kirchen-Chats (www.ffnfuncity.de) und sogar Internet-Gottes-
dienste (www.internetgottesdienst.at) entstanden.

Ein pastorales Angebot, die Internet-Seelsorge Freiburg (www.isfr.de), möchte ich im
Folgenden näher vorstellen.

8	���	��("������%��0���&��%

Seit Oktober 1998 bietet das Erzbistum Freiburg unter der Adresse www.isfr.de
Seelsorge im Internet an. isfr ist ein diakonisch orientiertes Angebot, d.h. es reagiert
auf die Fragen, Bedürfnisse, Probleme und Lebensthemen, die von den Internet-
Nutzerinnen und -nutzern genannt werden. Per e-Mail haben Nutzer/-innen die
Möglichkeit, mit dem Seelsorgeteam in Kontakt zu treten. Auf der Homepage sind
mögliche Kontakt-Anlässe wie folgt formuliert:

• Möchten Sie mit jemandem über persönliche Sorgen und Probleme „sprechen“?

• Suchen Sie Rat in Lebens- und Glaubensfragen?

• Wollen Sie sich über Kirche und Theologie, Religionen und Weltanschauungen
informieren?
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• Wünschen Sie Kontakt zu katholischen Seelsorgern und Seelsorgerinnen?

Die sehr knapp gehaltene Website bietet auf drei Folgeseiten

• detaillierte Informationen über das isfr-Angebot: Vertraulichkeit und Anonymität
etc.

• ein Kontaktformular für die Eingabe des Anliegens (außer der Mailadresse werden
hier nur Alter und Geschlecht abgefragt)

• Links zu kirchlichen Webseiten und weiteren Seelsorge- und Beratungsangeboten

Wer sich an das isfr-Team wendet, erhält in aller Regel innerhalb von 24 Stunden eine
e-Mail. Entweder bereits eine inhaltliche Antwort oder den Hinweis, dass die Mitteilung
bzw. Anfrage an ein Mitglied aus dem isfr-Team weitergeleitet wurde. In diesem Fall
kann es drei oder vier Tage dauern, bis eine inhaltliche Antwort erfolgt. Oft entwickeln
sich aus diesen Erstkontakten längere Mailwechsel zwischen der Seelsorgerin / dem
Seelsorger und der Rat suchenden Person („Mailer/-in“).

Das isfr-Team besteht zurzeit aus sieben Personen (fünf Männern und zwei Frauen).
Alle Teammitglieder sind Theologen/-innen und erfahrene Seelsorger/-innen, die
hauptberuflich im pastoralen Dienst beschäftigt sind. Um die professionelle Qualität
des Seelsorgeangebotes zu sichern, wurde im Jahr 2001 eine regelmäßige Teamsuper-
vision vereinbart und begonnen.

Die Internet-Seelsorge Freiburg bietet die Möglichkeit, sich anonym bzw. unter einem
Pseudonym an ein Team katholischer Seelsorgerinnen und Seelsorger zu wenden
(soweit im Internet Anonymität überhaupt möglich ist). Auf der anderen Seite genießt
auch das isfr-Team diesen (relativen) Anonymitätsschutz. Anders als einige andere
Seelsorgeangebote im Internet – etwa Bistum Würzburg oder Bistum Magdeburg -
werden die Teammitglieder nicht mit Namen, Bild und Kurzbiographie vorgestellt.
Analog zur Telefonseelsorge, auch zum Online-Angebot der TS (www.telefonseelsorge.de),
wenden sich die Mailer/-innen zunächst allgemein an das Team. Anschließend im
unmittelbaren Seelsorgekontakt stellen sich die Teammitglieder mit ihrem Vornamen,
der auch Bestandteil der Mailadresse ist, vor.

In den e-Mails, die uns erreichen, geht es um Beziehungsprobleme, um Fragen zu
Glauben und Spiritualität, um Mobbing im Beruf oder Problemen mit Drogen, nicht
zuletzt auch um allgemeine Sinnfragen. Häufig wenden sich Personen an uns, die den
Kontakt zur Kirche weitgehend verloren haben oder aber sich mit ihren Problemen in
ihrem Ort, in ihrer Gemeinde nicht „outen“ wollen. Das Internet bietet ihnen eine
willkommene Möglichkeit, sich dennoch an kirchliche Seelsorgerinnen und Seelsorger
zu wenden.

*�#����	%�	�&���
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Der seelsorgliche Kontakt via e-Mail unterscheidet sich in mehreren zentralen Punkten
von sog. „face-to-face-Kontakten“ (also von Kontakten im persönlichen Gegenüber):
durch die Form der (schriftlichen) Kommunikation (1), durch die Anonymität (2), durch
die völlige Aufgabe jeglichen Territorialprinzipes (3) und - als Folge dieser Aspekte -
durch seine Niederschwelligkeit (4). Hinzu kommt sein Angebotscharakter (5).

(1) Kommunikation

Das Prinzip, einen seelsorglichen Kontakt ausschließlich schriftlich zu gestalten, führt
zuweilen zu Skepsis oder gar heftiger Ablehnung der Internet-Seelsorge: Ich kann mein
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Gegenüber nicht sehen, muss auf jeglichen visuellen Eindruck verzichten, kann nicht
auf Körperhaltungen und Gesten reagieren. Im Unterschied zu einen Telefongespräch
fehlt mir sogar die Möglichkeit, auf Tonfall und andere stimmliche Modulationen zu
achten. Ich habe nur schriftlich fixierten Text vor mir. Ist diese Form der Kommunika-
tion daher nicht defizitär? Nun, sie ist anders, vielleicht ungewohnt. Und sie ist
reduziert. Aber damit ist sie noch nicht defizitär.

Zunächst einmal fordert sie von der Rat suchenden Person das Bemühen, das jeweilige
Anliegen, die Fragen, die Mitteilungen möglichst präzise in Worte zu fassen. In einem
face-to-face-Kontakt oder am Telefon kann ich als Ratsuchender ggfs. einfach nur
weinen, mein Gegenüber kann darauf reagieren. In einer e-Mail muss ich meine
Stimmung, meine Gefühle verbalisieren. Auf der anderen Seite zwingt mich dieses In-
Worte-fassen bereits zu einer ersten Auseinandersetzung mit meinem Problem.
Manchmal geschieht im Prozess des Schreibens bereits eine erste (anfanghafte, aber
hilfreiche) Verarbeitung. Auch die Seelsorgerin oder der Seelsorger muss sich um
Präzision bei der Formulierung bemühen. Ich sehe nicht unmittelbar, wie z.B. eine
Äußerung ankommt, sondern muss evtl. ein Feed-back eigens erbitten. Allerdings
habe ich viel mehr Zeit, mir meine Sätze zu überlegen. Ich bin nicht gezwungen,
unmittelbar zu antworten, sondern kann erst einmal einige Stunden oder einen Tag
lang meine Antwort überlegen. In dieser Zeit habe ich die Möglichkeit, mich mit den
Fragen, den Gefühlen, den Ideen und Phantasien, dir mir beim Lesen der Mails
gekommen sind, auseinander zu setzen, um sie ggfs. der Rat suchenden Person
zurückspiegeln oder in eine andere Intervention umsetzen zu können. Ein Paradox:
Während die Nutzung von e-Mails an sich zu Recht im Ruf steht, Kommunikation zu
beschleunigen, wird die seelsorgliche Kommunikation dagegen verlangsamt. Der
Verzicht auf jegliche körperliche Präsenz (auch die der Stimme) kann nicht nur den
Effekt haben, Kommunikation zu erschweren. Sie kann auch Blockaden verhindern,
weil alle auf die äußere Erscheinung zurück gehenden Mechanismen von Sympathie
und Antipathie sowie von Übertragung verhindert werden. Sie eröffnet zugleich ein
weites Feld für Projektionen, die zumindest die Seelsorgerin oder der Seelsorger im
Beratungsprozess aktiv nutzen kann.

(2) Anonymität

Das Internet ermöglicht relativ leicht eine anonyme Kontaktaufnahme. Wer aufgrund
seiner Mail-Adresse eindeutig identifizierbar ist, aber den Schutzraum der Anonymität
sucht, kann sich problemlos eine kostenlose Mailadresse bei einem sog. Freemail-
Anbieter unter einem Pseudonym besorgen. Die Verschleierung der Identität erleich-
tert vielen die Entscheidung, überhaupt Kontakt mit der Seelsorge-Stelle aufzuneh-
men. Bei der Internet-Seelsorge Freiburg machen wir aber auch die Erfahrung, dass
viele Ratsuchende auf diesen Schutz verzichten. Sogar von dienstlichen Mail-Adressen
aus erreichen uns Seelsorge-Mails (z.T. mit angehängter geschäftlicher Visitenkarte).

Die Frage, ob auch die Seelsorgerinnen und Seelsorger durch Anonymität geschützt
werden sollen, wird von den verschiedenen Internet-Seelsorgestellen unterschiedlich
beantwortet. Zwei grundlegende Modelle haben sich herausgebildet. Im ersten Modell
stellen sich die Seelsorgerinnen und Seelsorger mit ihrem Namen, ihrer pastoralen
Kompetenz (Ausbildung und Praxis), teilweise auch mit ihrem Bild und einem kurzen
persönlichen Lebenslauf vor. Hier wird versucht, der Anonymität des Internet bewusst
entgegenzusteuern. Das Seelsorge-Angebot und damit die Kirche bzw. jeweilige
kirchliche Einrichtung bekommt ein Gesicht, wird – ganz im Sinne eines „personalen
Angebotes“ – erkennbar durch Personen repräsentiert. Die Alternative dazu ist, dass
die in der Internet-Seelsorge tätigen Personen weitgehend anonym bleiben. Das
Seelsorge-Angebot erfolgt durch eine Institution oder ein Team. Dieses Prinzip ist von
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der Arbeitsweise der Telefonseelsorge entlehnt. Nach meiner persönlichen Ansicht
wird dieses Modell dem Charakter der Internet-Kommunikation (s.o.) eher gerecht.
Zudem wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gewisser Schutz geschaffen,
der zum Beispiel garantiert, dass der seelsorgliche Kontakt nicht gegen den Willen der
Seelsorgerin oder des Seelsorgers vom Internet auf das Telefon verlagert wird.

(3) Aufgabe des Territorialprinzips

Das Internet macht mit Schlagworten wie „weltweiter Vernetzung“ und „Globalisierung“
ernst. Das Medium kennt keine Gebietsgrenzen (allenfalls Sprachgrenzen). Die Internet-
Seelsorge Freiburg z.B. bekommt e-Mails aus Schleswig-Holstein, Bayern, Sachsen,
Hessen, aus Österreich und der Schweiz, aus Kolumbien und den USA. Dieser Aspekt
hebt das pastorale Engagement im Internet von allen anderen Medien ab. Und diesen
Aspekt muss akzeptieren, wer Internet-Seelsorge anbieten will: Pfarr- und Bistums-
grenzen spielen im Internet keine Rolle.

(4) Niederschwelligkeit

Die drei genannten Punkte führen zu einem vierten: der Niederschwelligkeit. Die
Internet-Seelsorge ermöglicht eine erste, zunächst einmal unverbindliche Kontakt-
aufnahme, und überlässt der Rat suchenden Person, wie viel sie von sich und ihrer
Identität preisgeben will. Wer sich an eine Internet-Seelsorge wendet, kann jederzeit
den Kontakt beenden und in der Anonymität des World Wide Web wieder untertau-
chen. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sich die Personen, von denen die
eingangs zitierten e-Mails stammen, zunächst einmal nicht an eine Beratungsstelle
oder an eine Seelsorgerin bzw. einen Seelsorger vor Ort gewandt haben. Die
Niederschwelligkeit des Angebotes kommt übrigens nicht nur den sog. Kirchenfernen
oder -distanzierten entgegen, die in den herkömmlichen Strukturen der Pastoral keine
Heimat mehr finden. Gerade im ländlichen Raum, in der (realen oder befürchteten)
sozialen Kontrolle einer Dorfgemeinschaft schrecken manche davor zurück, sich mit
ihrem Problem zu outen. Nicht selten ist aber das Ergebnis eines Mail-Kontaktes, dass
sich die Person an eine psychologisch bzw. psycho-soziale Beratungsstelle wendet, um
weitergehende Beratung zu erhalten oder ggfs. eine Therapie zu beginnen. Internet-
Seelsorge hat dann die Funktion, eine erste Anlaufstelle zu bieten, um weitere Hilfen
vorzubereiten. Und vor allem die Aufgabe, Menschen zu ermutigen, den Schritt zu einer
persönlichen Beratung vor Ort zu wagen.

(5) Angebotscharakter

Um die Eigenart der Internet-Seelsorge zu beleuchten, habe ich im Vorangehenden
einige Punkte angesprochen, die die Seelsorge via e-Mail von anderen Seelsorge- und
Beratungskonzepten unterscheidet. Ein zentrales Charakteristikum der Internet-
Seelsorge, das sie durchaus mit anderen Seelsorge-Konzepten teilt, kam dabei noch
nicht explizit zur Sprache: ihr Angebotscharakter. Damit ist nicht nur gemeint, dass
Kirche mit der Internet-Seelsorge in einem gewaltigen Supermarkt der Sinnangebote
auftritt und zunächst einmal schauen muss, überhaupt wahrgenommen zu werden.
Sondern auch und vor allem, dass in der Internet-Seelsorge – ähnlich wie etwa in der
Telefonseelsorge – Kirche ein gänzlich unaufdringliches diakonisches Angebot macht,
ohne zu vereinnahmen und den Ratsuchenden zu nahe kommen zu können. Die
Internet-Seelsorge kann durchaus „als ein Symbol des ‘Heilsangebots’ Gottes gelten,
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das sich den Menschen nicht aufdrängt, seine Freiheit respektiert, ohnmächtig ist wie
Gott selbst, dessen einzigartiges Heilsangebot, den Jesus von Nazareth, die Menschen
schließlich umgebracht haben“ (Hermann Steinkamp, Solidarität
und Parteilichkeit, Mainz 1994, 148–150).

Norbert Kebekus
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Komödien spielen heute im Internet, die Bühne für Operetten ist nicht mehr der
Maskenball oder ein Brief, die ideale Plattform für das Spiel mit Anonymität ist
mittlerweile der Cyberspace.

Einer meiner liebsten Filme ist „e-m@il für dich”. Kathleen (Meg Ryan), die Besitzerin
eines kleinen wunderschönen Kinderbuchladens und Joe Fox (Tom Hanks), der Erbe
einer Buchladen-Kette, lernen sich an Kathleens Geburtstag in einem Chatroom „Wir
über 30” kennen. Das Abrufen der gegenseitigen e-Mails, kaum dass ihre derzeitigen
Partner aus dem Haus sind, wird für die beiden schon fast zur Sucht. Sie sind von ihrer
Kommunikation abhängig. Sie weiß natürlich nicht, dass sich hinter der Mail-Adresse
NY 152, der Sohn der verhassten Ladenkette verbirgt, die ihre Existenz bedroht. Die
zwei lernen sich zwar kennen, aber ohne dabei zu wissen, dass der andere der Mail-
Partner ist. Der Wunsch, aus der virtuellen Beziehung in ein reales Kennenlernen zu
kommen wird turbulent und – wie könnte es anders sein – eine wunderschöne
Liebeskomödie nimmt ihren Lauf.

Für mich ist dieser Film der beste Einstieg in das Thema virtuelle Gemeinde. Es geht
um Chatrooms, e-Mails, virtuelle Communities, Anonymität, aber auch den Wunsch
nach realen Begegnungen.

Viele Menschen geraten beim Surfen im Internet auf unsere Gemeindeseiten, schicken
dann eine Mail, weil sie Rat suchen und bekommen eine Antwort. Daraus resultiert ein
reger Mailwechsel, bis vielleicht der Wunsch nach einem realen Kennenlernen der
Seelsorger/-innen oder der Gemeinde entsteht.

Ähnlich erleben wir es in unserer Chatcommunity. Zunächst „traf” man sich am
Samstag im Chat und tauschte sich aus. Da war die spannende Frage, wer verbirgt sich
hinter welchem Kürzel? Dann haben die Ersten sich aus der Anonymität herausgewagt
und ihren Namen preisgegeben. Einige kamen sogar zu Veranstaltungen in der
Gemeinde und gaben dort ihre Identität zu erkennen. Es entstand der Wunsch, sich
gegenseitig Lebensläufe zukommen zu lassen. Was dort preisgegeben wurde, weiß ich
von vielen Gemeindemitgliedern nicht! Nun entstand der Wunsch nach einem
Chattertreffen, das demnächst auch realisiert wird.

Es wird überlegt, wie man die Lebensläufe der Chatcommunity auch für jedermann/
-frau abrufbar auf unseren Seiten einstellen kann, da die Erfahrung zeigt, dass bei
vielen der Wunsch entsteht auch im Chat mit real bekannten Personen zu kommuni-
zieren.

Die Teilnehmerinnen des Workshops „Völlig losgelöst” hatten noch wenig Erfahrungen
mit dem Thema virtuelle Gemeinde und wollten zunächst viele Informationen. Es
waren auch die technischen Seiten gefragt, aber es ging auch um die Dimension, was
kommt auf uns zu, wenn wir eine Homepage gestalten und sich dort in irgendeiner
Form auch eine virtuelle Gemeinde begegnet? Dabei haben wir uns zunächst dem
Begriff virtuelle Gemeinde genähert:

Virtuelle Gemeinde: Bischof Jacques Gaillot baute sich ein virtuelles Bistum Partenia
auf, nachdem man ihm sein reales Bistum entzogen hatte. In der virtuellen Stadt
Funcity www.funcity.de musste eine Kirche her, die auch eine virtuelle Gemeinde hat.
Auch Bruder Paulus  www.bruder-paulus.de in Frankfurt baute sich eine virtuelle
Gemeinde auf.
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Die meisten dieser Gemeinden haben einen regelmäßigen Gemeindechat, den die
Seelsorger/-innen auch betreuen. Aber dort treffen sich nicht nur Menschen, die die
Anonymität suchen. Im Cyberspace besteht die Möglichkeit, seine Identität zu ändern,
ein Mann kann als Frau auftreten und umgekehrt. Man kann etwas vorspielen, man
kann sich anders geben, als man ist, keiner kann dies so schnell überprüfen. Aber
selbst bei der Telefonseelsorge, die Kirche ja schon lange betreibt, weiß ich nie, ob der
Anruf eines vermeintlich Suizidgefährdeten echt ist. Das Internet kann aber auch ein
sehr persönliches Medium sein. Man kann wissen, mit wem man es zu tun hat. Viele
suchen hier die Selbstdarstellung, viele wollen auch gar nicht die Anonymität, sondern
sind von ihrer realen Gemeinde enttäuscht, nicht angesprochen und suchen hier den
Bezug zu Glaubenden. Notwendig sind Foren und eine Chat-Community, denn die
Menschen müssen Möglichkeiten der Begegnung haben. Es werden Ratsuchende
kommen, Menschen, die sich in seelischen Nöten jemandem anvertrauen wollen, aber
auch Menschen, die auf der Suche nach Religiosität sind.

Hier ein Auszug aus einem Mail in Bezug auf unseren Gemeindechat am letzten
Samstag: „ ... sondern weil ich hinter den Mails und Chats Menschen erkenne, die sich
Gedanken machen – das ist heute echt selten.”

Wenn man Mailkontakt für Ratsuchende anbietet oder sogar einen Chatroom bzw. ein
Forum einrichtet, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Dinge von Menschen
mit Problemen genutzt werden. Wenn ich meine Telefonnummer preisgebe, kann es
eben passieren, dass ich auch mitten in der Nacht von suizidgefährdeten Menschen
angerufen werde, wie es in der Gemeinde ja auch passiert.

Und dies zeigt, dass die virtuelle Gemeinde so virtuell gar nicht ist. Die Begegnungen
im Cyberspace sind meist nur der Anfang, der Wunsch nach realen Begegnungen folgt,
da wir es ja nicht mit virtuellen Menschen zu tun haben. Die Menschen kommunizieren
in einem virtuellen Raum miteinander, haben aber reale Sorgen, Nöte und Probleme,
so dass das Ganze auch irgendwann in den realen Bereich hineintritt.

Der erste Schritt ist jedoch beim Surfen im Internet leichter. Jemand, der schon über
Jahre keinen Kontakt mehr zur Pfarrgemeinde hat, aus der Kirche ausgetreten ist oder
nie Kontakt zu Religion hatte, wird selten den Schritt in eine reale Gemeinde wagen.
Zu viele Hemmschwellen tun sich auf. Da ist es leichter, wenn ich auf eine kirchliche
Homepage stoße, dort auch unter der Rubrik „Kontakte” eine Mail zu hinterlassen.
Wenn dann ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin antwortet (oder auch Ehrenamtliche,
die die Seiten betreuen und bereit sind, eine solche Aufgabe zu übernehmen), dann
habe ich den Erstkontakt hergestellt. Danach ist es meist einfacher, auch intensiver
miteinander zu kommunizieren. Dabei ist es jedoch ganz wichtig zu beachten, dass der
virtuelle Raum von rascher Kommunikation lebt. Wenn ich eine e-Mail nicht umgehend
beantworte, wird der Kontakt sofort abbrechen. Viele unserer Ratsuchenden haben
signalisiert, dass sie auch schon auf anderen Seiten waren und dort versucht haben,
Antworten zu bekommen. Wenn aber tagelang keine Reaktion kam, wurde es nie mehr
probiert.

Dies bringt uns zur Frage, ob die Pfarrgemeinde die Aufgabe, die sich ihr im Internet
stellt, überhaupt leisten kann. Die Betreuung einer virtuellen Gemeinde ist sehr
zeitintensiv. Es ist sicher als Hauptamtliche/r nicht zu schaffen, neben allen Aufgaben
sich noch intensiv um die Beantwortung aller e-Mailkontakte zu kümmern, die
Anfragen aus der Mailinglist jede Woche (zum Teil mehrfach) zu beantworten, den
Chatroom zu betreuen etc.

Es wurde darüber diskutiert wie wichtig die Seelsorge im Netz sein kann und darf.
Wenn ich erkennen muss, dass mir dort Menschen begegnen, an die ich sonst nie
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„rankäme”, wenn dort intensiverer Austausch über meinen Glauben stattfindet, als in
der Pfarrei, entsteht schon der Eindruck, dass es wichtig ist, Arbeitszeit in diese
Aufgabe zu investieren. Dann muss aber überlegt werden, welcher Kreis läuft gut
alleine und braucht mich momentan nicht. Kann ich eine Aufgabe lassen, um mich um
die virtuelle Gemeinde zu kümmern? Ist es überhaupt legitim, eine Arbeit in der
normalen Gemeinde zugunsten der virtuellen wegfallen zu lassen? Kann im Zeitalter
der Seelsorgeeinheiten ein Seelsorger/eine Seelsorgerin, die vor Arbeitsbelastung
nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, eine solche Entscheidung treffen?

Diese Fragen wurden im Workshop nicht gelöst. Als Leiterin des Workshops möchte ich
mit einem persönlichen Statement schließen, denn ich habe mir diese Gedanken
natürlich auch gemacht, als ich in den Bereich der Internetseelsorge hinein schnup-
perte. Ich habe in den Jahren, die ich jetzt mit diesem Bereich vertraut bin, Menschen
kennen gelernt bei denen sich über den virtuellen Kontakt auch reale Kontakte
entwickelt haben, habe Menschen erlebt, die weit von Kirche weg waren und durch
dieses Medium den Zugang wieder bekamen. Ich habe eine Kommunikation über
Glauben, über meine Gefühle und Gedanken erlebt, die so dicht waren, wie ich es nie
erwartet und vermutet hätte. Das hat mich für die Zeit entschädigt, die ich neben all
meinen Aufgaben in die virtuelle Gemeinde investiert habe. Ich bin daher überzeugt,
wenn wir den Zugang zum Internet verschlafen, dann wird es
uns wie im 19. Jh. mit den Arbeitern und der modernen Welt
gehen. Dann werden wir draußen sein und die Menschen, die
Gott suchen, suchen ihn woanders, nicht bei uns, die wir doch
eigentlich meinen, die Antworten auf die Fragen der Menschen
nach Gott gepachtet zu haben.

Marieluise Gallinat-Schneider
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Die Verlockung ist riesengroß! Und dazu ist es ganz einfach. Sie machen im Internet
eine Bekanntschaft und geben sich als jemand anderes aus als Sie sind. Sie sind klein
und dick? Macht nichts! Im Chat verwandeln Sie sich in einen schlanken Hünen.
Bauch? Achwo, niemals! Nirgendwo ist es so einfach, seine Identität so gründlich zu
wechseln und alle seine vermeintlichen Fehler gegen Erfolg, Schönheit und Reichtum
auszutauschen wie im Chat. Die Werbespots machen vor, was in ist und Sie plappern
einfach nur nach, schon sind Sie der Held im Rampenlicht eines jeden Chats.

Diese Einleitung mag provokativ wirken, aber sie entspricht einer vorhandenen
Realität im Internet. Wer sich schon einmal in einem Chat aufgehalten hat oder dies
öfters tut, wird sich immer wieder die Frage nach der Identität stellen müssen, sowohl
die Frage nach der eigenen Identität: „Wer bin ich hier im Chat? Als wen gebe ich mich
aus? Wen möchte ich darstellen? Stelle ich den dar, der ich bin oder gebe ich gerne ein
anderes Bild von mir ab?”, wie auch die Frage nach der Identität der anderen in einem
Chat, resp. des Gegenübers in einem individuellen Gespräch: „Ist der andere wirklich
der, als den er sich ausgibt? Erzählt mir der andere bezüglich seines Geschlechts,
seiner Biographie oder aktueller Lebensbezüge die Wahrheit oder vielmehr Märchen-
geschichten? Macht sich der andere einen Spaß aus meinem Interesse an ihm oder
nimmt er mich ernst?” Vertrauen gegen Vertrauen. Bislang musste jemand einigermaßen
der Menschenkenntnis Kundige nur seinem Gegenüber tiefer in die Augen schauen,
um zu erkennen, ob eine Aussage authentisch war oder nur oberflächlich, sprechblasen-
artig dahergesagt wurde.

Die Wissenschaft spricht von virtuellen Identitäten, wenn es darum geht, wie Men-
schen sich selbst präsentieren, wenn sie über einen Computer, etwa per e-Mail, Chat
oder einer eigenen Internetseite, miteinander kommunizieren. Die Bewertung virtuel-
ler Identitäten ist inzwischen recht kontrovers: Viele Kritiker betonen, dass Personen
im Netz ihre wirkliche Identität hinter beliebig ausgedachten virtuellen Scheinidentitäten
verbergen und der soziale Austausch somit zur reinen Maskenshow verkommt.
Befürworter dagegen loben, dass Menschen bei der Konstruktion virtueller Identitäten
wichtige und sinnvolle biografische Identitätsarbeit leisten, indem sie Aspekte ihres
Selbst offenbaren und erkunden, die in vielen Situationen außerhalb des Internets, des
sogenannten „realen” Lebens (Offline-Situationen) ausgeblendet bleiben. Wie lässt
sich nun der Konflikt zwischen Selbstmaskierungs-Kritik und Selbsterkundungs-Lob
auflösen zugunsten einer ausgewogenen Einschätzung der Chancen und Risiken
virtueller Identitätsentwürfe? Im Netz, so wird allgemein argumentiert, sind alle
Beteiligten anonym und unsichtbar, so dass sie in beliebige und immer neue Rollen
schlüpfen können, die mit ihrem Verhalten und Aussehen im Alltag außerhalb des
Netzes nur wenig zu tun haben. So trifft man in Chats und Foren reihenweise Personen,
die laut eigener Auskunft mit bemerkenswerter Schönheit gesegnet sind, beruflichen
Erfolg genießen und exotischen Hobbys nachgehen. Sich eine virtuelle Identität
zuzulegen, die gängigen Attraktivitätsnormen entspricht, ist dabei eine Form der
selbstinszenierenden Maskierung. Mehr Schein als Sein, würde hier das Motto lauten.
Neben einer Idealisierung der eigenen körperbezogenen oder beruflichen Identität ist
auch ein radikaler Rollenwechsel im Netz verbreitet. Aus der Perspektive der
Selbstmaskierungs-These haben oben beschriebene Benutzer des Internets überwie-
gend egoistische und böse Absichten. Sie wollen oberflächliche Unterhaltung. Aus der
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Sicht der Selbsterkundungs-These hingegen verfolgen diese Internetnutzer lobens-
werte psychosoziale Ziele. Sie wollen sich und andere besser verstehen, setzen
computervermittelte Kommunikation manchmal geradezu therapeutisch ein und
reflektieren ihre Netzerfahrungen ebenso gründlich wie sozialkritisch. Vor dem Hinter-
grund, dass die Nutzung des Internets sich in immer größeren Kreisen der Bevölkerung
verbreitet, ist es unangemessen, Internetznutzern entweder ein kriminalistisches oder
psychologisches Menschenbild zu unterstellen. Diese Menschenbilder prägten bislang
den Diskurs über die virtuelle Identität. Dies liegt daran, dass sich Untersuchungen
bislang auf Einzelfälle und Sondergruppen konzentriert haben.

Im Chat beginnt die Selbstdarstellung schon beim Einloggen: Die Wahl des Chatnamens,
die Selbstbeschreibung und die Beschreibung des Charakters im Profil und bei der
Wahl des Chatraumes: „Geh ich heute flirten oder beichten?” Das Internet gibt einem
aktiven Benutzer die Möglichkeit, sich mittels einer Homepage oder anderer Online-
Aktivitäten potentiell einer noch nie da gewesenen Zahl von Mitmenschen vorzustellen.
Will er dies tun, so stellen sich ihm fast zwangsläufig gewisse Fragen:

• Wer bin ich?
• Was macht mich einzigartig?
• Was macht mich für andere interessant?

Oben genannte kritische und eher dualistisch geprägte Ausführungen, welche
Internetnutzern entweder egoistische oder böse Absichten unterstellen, sollen nun
positiv gewürdigt werden und für die Begegnung mit Menschen in der Internetseelsorge
dienstbar gemacht werden. Denn aus meiner eigenen fast dreijährigen Erfahrung in
scheinbar virtuellen Welten können diese Ausführungen nicht einseitig so belassen
werden. Uns Menschen ist es eigen, dass wir in „real und nichtreal” denken, in
„schwarz und weiß”, in „innen und außen”. Vermutlich ist unser menschliches Gehirn
zu kümmerlich, um die Welt, das Universum und das Gesamt unseres Daseins
vollständig zu denken und abzubilden. Wir Menschen werden wohl immer in Aus-
schnitten und Blickwinkeln denken, weil wir nun einmal in einer bestimmten Umwelt
leben und uns in einem bestimmten Lebenskontext bewegen. So ist es uns vermutlich
auch fest eingeprägt, unsere Wirklichkeit als solche zu betrachten und alles, was diese
Wirklichkeit nicht umfasst, was „draußen” ist, was „auf der anderen Seite” ist,
auszublenden und es als was “anderes” zu betrachten, als die Wirklichkeit, in der sich
ein Mensch „real” bewegt:

„Das wirkliche Leben ist nur ein zusätzliches Fenster zur Welt
und es ist nicht unbedingt mein bestes.”

(Interviewpartner von Sherry Turkle – s. Literaturhinweis)

Es hat nämlich durchaus Sinn, sich mit verschiedenen Identitäten durch das Leben
zu bewegen. Es kann für Menschen therapeutisch heilende Wirkung haben, wenn sie
sich im Medium Internet mit einer anderen Identität ausgeben, wie in ihrem übrigen
oft beschwerlichen Alltag. Ich denke dabei immer wieder an eine alleinerziehende
Mutter mit einem an Diabetes erkrankten (und damit täglich aufs neue anstrengenden)
Kind, die von morgens bis nachmittags ihren Lebensunterhalt selbst verdienen muss,
dazwischen sich liebevoll und überaus aufopfernd ihrem Kind widmet und seit der
Trennung von ihrem Mann wieder sukzessive von einem Leben in Demütigung zu
einem autonomen Leben gefunden hat. Was soll nun diese Frau in ihrer Freizeit
machen? Was hätte sie machen sollen, als sie wirklich jeden Abend zu Hause sitzen
musste, weil ihr Kind ernster krank war und das Kind somit noch mehr Liebe und
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Fürsorge gebraucht hat? Vereinsamen? Sich ihrer Situation ergeben? Wer schon
einmal ein Diabetikerkind betreut hat, weiß, dass so ein Kind ganz besonders viel
Fürsorge benötigt. Könnte man einer solchen jungen Frau egoistische oder böse
Absichten unterstellen, weil sie sich, sobald das Kind schläft, in diversen Chaträumen
sowohl entspannt, aber vor allem auch in eben diesen virtuellen aber gerade doch sehr
realen Räumen ihr soziales Netz findet? Ist so eine Verurteilung legitim, wenn sie im
Chat nicht im zweiten Satz sagt, dass sie dunkle kurze Haare hat und Veronika Huber
heißt, sondern blondesgift?

Ich denke, dass Außenstehende, die einen Chat noch nie von innen gesehen und erlebt
haben, von einem Zwei-Welten-Denken Abschied nehmen müssen. Es gibt nicht die
reale Welt und die virtuelle Welt. Es sind unterschiedliche Arten der Kommunikation
und der Wahrnehmung. Wenn jemand auf den Wochenmarkt geht und Gemüse kaufen
möchte, spricht er Auge in Auge mit der Marktfrau. Wer sich vor dem Computer
weinend mit Sorgen und Problemen an einen siebenhundert Kilometer entfernten
Freund im Chat wendet, erfährt genau die gleiche Aufmerksamkeit, wie wenn die
Marktfrau fragt: „Darf’s ein bisschen mehr sein?” – Es sind unterschiedliche mediale
Begegnungsformen. Aber alle sind wirklich. Ein Maskenträger beim Karnevalsumzug
rotiert und turnt voll und ganz wirklich durch die Straßen, auch wenn er für sechs Tage
im Jahr vom biederen Finanzbuchhalter zur charmanten und extrovertierten Zunft-
hexe wird. Würde bei ihm jemand behaupten, er sei nur virtuell eine Hexe? Vielleicht
klingt oben Beschriebenes etwas provokativ, dabei gilt aber als Grundsatz: „Multiple
Identitäten” sind nicht gleich „Multiple Persönlichkeiten”!

Pastoraltheologisch betrachtet bietet das Internet und der Chat noch immer ungeahnte
Möglichkeiten für eine Pastoral mit Ratsuchenden und Kirchendistanzierten. Die
Skepsis vieler Verantwortlicher innerhalb der Kirche für diese neue Form der Pastoral
ist zumeist darauf zurückzuführen, dass es eben aufgrund der Neuartigkeit und
Brisanz noch keine Langzeitstudien und empirische Untersuchungen gibt, was
Internetseelsorge „bringen” würde. Aber Jesus Christus hat auch nicht gefragt, ob es
jetzt etwas „bringt”, sich mit dem Pharisäer oder der Sünderin abzugeben. Er hat es
einfach getan und er war sich vermutlich seiner einzigartigen
heilenden und heilbringenden Ausstrahlung bewusst. Und wenn
„Kirche” von sich behauptet, sie hätte Jesus Christus auf ihre
Wappen geschrieben, sollte sie auch etwas tun und in etwas
investieren, für dessen Erfolg oder Misserfolg sie nicht auf jahr-
zehntelange Erfahrung zurückgreifen kann. Nur so kann sie Men-
schen erreichen, die sich scheinbar von der Kirche abgewandt
haben und denen scheinbar Gott und die Kirche egal geworden
sind. „Kirche” beklagt sich über still „abwandernde” Menschen-
massen – es gibt aber genügend Wege, sich in den Lebenswelten der
Menschen aufzuhalten – es fehlt ihr nur ein Stück weit der
bahnbrechende Mut, noch mehr Energie in dieses Projekt zu
investieren.

Andreas Spöcker
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Allzu schnell wird die Frage, ob Sakramente übers Internet gespendet werden können,
auf eine rein kirchenrechtliche Erörterung des „Gültig-, aber nicht Erlaubtseins”
reduziert – als ob damit pastorales Handeln ausreichend behandelt werden könnte. In
dieser mangelhaften Focusierung wird aber auch das Missverständnis deutlich, als
wären die sakramentliche Feiern wie ein momenthaftes Geschehen, das sich in der
Beurteilung des Augenblicks und seiner Rahmenbedingungen erschöpfend fassen
ließe.

Ein Perspektivenwechsel schafft hier Klarheit: Die sakramentlichen Feiern sind als
„Gottesdienst der Kirche” inmitten eines längerfristigen Prozesses mit einer Vorge-
schichte (z.B. Katechese, Gewissenserforschung, Erkrankung etc.) und einer Folge-
phase (z.B. Mystagogie, Versöhnung, ganzheitliche Heilung etc.) verortet. Sakramente
sind

• liturgische Feiern, die

• in Gemeinschaft von Versammelten

• zum sinnenhaft-symbolischen Ausdruck führen.

Damit sind die sakramentlichen Feiern eingebettet in den Bereich des gefeierten
Glaubens (Leiturgia), der zusammen mit dem caritativ-diakonischen Bereich (Diakonia)
und dem bekennend-verkündigenden Bereich (Martyria) die Trias kirchlichen Handelns
ausmacht und auf die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen (Koinonia) ausgerich-
tet ist. Die Verbundenheit der drei Bereiche untereinander und die Zielrichtung auf den
Gemeindeaufbau kann aber dort nicht aufkommen, wo z. B. eine Online-Beichte völlig
losgelöst von den anderen kirchlichen Grundvollzügen, den individuell Hereinsurfenden
Vergebung der Sünden suggeriert. Das Erlebnis einer in der liturgischen Feier
zusammengeführten Gemeinschaft geht verloren, wenn der einzelne Internet-Nutzer
an seinem Bildschirm den „toten” WWW-Seiten gegenübersitzt, die sich nur auf seine
Interaktion hin bewegen. Dem Geist Gottes fehlt dabei der real existierende Raum, um
die Liebe Gottes spürbar und seine vergebende Zuwendung erfahrbar zu machen.

Die Sakramente leben grundlegend von ihren sinnenhaft-symbolischen Ausdrucks-
formen. Dabei finden die innere Haltung der Feiernden und die Wirkung der sakra-
mentlichen Nähe Gottes ihre äußere Form in Worten und Zeichen. Der ganze Mensch
– mit Kopf und „Bauch” – wird in den Zuspruch Gottes gestellt. Der Geschenkcharakter
der liebenden Zuwendung Gottes kann jedoch z.B. in der Sündenvergebung nicht
durchscheinen, wenn sich das Durchklicken durch eine Online-Beichte äußerlich
kaum von Online-Rätselspielen unterscheidet und die Sündenvergebung als Ergebnis
bestimmter Mausklicks automatisch im Bildschirm aufleuchtet.

Die Sakramente sind auf Gemeinschaft ausgerichtet, auf die Intensivierung der Gottes-
beziehung in der Beziehung zu den Mitmenschen. Dies wird besonders deutlich bei der
„Feier der Versöhnung für Einzelne”, die in erheblichem Maße auf die (Wieder-)
Herstellung von gemeinschaftlichen Verhaltensformen ausgerichtet ist, die die Men-
schen mit Gott und untereinander verbinden. Ein erneuertes und vertieftes Vertrauen
in das Zuvorkommen Gottes den Menschen gegenüber und ein grundlegendes Gefühl
des solidarischen Miteinanders im zwischenmenschlichen Verhalten liegt im Ziel-
horizont dieser gottesdienstlichen Feier. Dies ist nur schwer den allein am Bildschirm
Sitzenden zu vermitteln.



    ��%�� �!!�������!�

��-��������3���+�������B .0����������%
���	�2
���3��	
���:

Dagegen wäre es interessanter, die Frage nach dem zu stellen, was im Rahmen
christlicher Sakramentenpastoral an seelsorglichem Handeln via Internet möglich ist.
Dabei wird sich der Blick vom Gipfel (der sakramentlichen Feier) weiten müssen auf
den gesamten Prozess, der auch den Zeitraum vor und nach der gottesdienstlichen
Feier umfasst. So ist z.B. die Buße eine prozesshafte Interaktion eines Menschen mit
sich, Gott und der Welt, die als punktuelles Geschehen in der heilsamen Mitte
zwischen der Selbsterkenntnis von Fehlern und Schwächen und der (erneuten)
Umsetzung dieser Erkenntnis im Alltäglichen steht.

Diese Selbsterkenntnis im Vorfeld der Beichte und die Umsetzung der Versöhnung mit
Gott und der Welt im Nachgang der Beichte sind die beiden Phasen, in denen geistliche
Begleitung – in der persönlichen Begegnung, aber auch medial
vermittelt (per Brief oder e-Mail, via Telefon oder Zweier-Chat) - zum
seelsorglichen Handeln der Kirche gehört. Hier wäre ein Ansatzpunkt
für zeitgemäße Elemente in der Bußpastoral angesichts gewachsener
kommunikativer Möglichkeiten durch die Verbreitung des Internet
und seiner Anwendungsmöglichkeiten auszumachen. Höchst span-
nend wäre es nun, im Hinblick auf die anderen sakramentlichen
Feiern weitere Angebote echten seelsorglichen Handelns der Kirche
via Internet zu entwickeln.

Andreas Schwenzer
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formen im World Wide Web. In: Bibel und Liturgie 74(2001), 180–186.

• Schwenzer, Andreas, Virtuelle Buße: Grenzen der Online-Beichte und Chancen der
Internetseelsorge. In: Anzeiger für die Seelsorge 111(2002), Heft 6.

• http://katholische-kirche.de/Service/ (Literatur zu „Kirche und Internet”)
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Als Michael Gorbatschow in Deutschland war, ging anschließend sein Wort „Wer zu
spät kommt, den bestraft das Leben“ durch die Medien. Ich erinnere mich noch genau
an die Worte des Simultanübersetzers. Der übersetzte nämlich: „Schwierigkeiten
warten nur auf diejenigen, die auf das Leben nicht reagieren.“

Diese Formulierung trifft das Anliegen, das wir an diesem Tag verfolgt haben, mit am
besten. Das Leben ist anders geworden, unsere Welt und unsere Gesellschaft haben
sich verändert und verändern sich ständig neu. Dazu gehört der so genannte virtuelle
Raum, der nicht mehr wegzudenken ist.

Dabei ist dieser so genannte virtuelle Raum eine Realität geworden und diese ist
vielfach nicht weniger real, als die Welt, die wir normalerweise als Realität bezeichnen.
Wir haben es mit ganz realen Menschen zu tun, die sich mit ihren Anliegen in diesem
Raum tummeln.

Als ich früher häufiger in die Oper ging, erlebte ich eine Fülle von Menschen, die
scheinbar Opernliebhaber und Opernkenner waren, bzw. dies vorgaben zu sein. Ihre
Identität als Opernfreunde war genau so scheinbar und virtuell, wie die Identität, die
manche im Netz annehmen und die ebenfalls kaum etwas mit ihrem wirklichen Leben
zu tun hat.

Das Internet ist eine Realität und es ist eine Wirklichkeit, die Kirche herausfordert. Hier
erweist sich nicht zuletzt, ob sie auf dem großen Marktplatz, den unsere pluralistische
Gesellschaft mittlerweile bildet, noch eine Stimme hat, die sich Gehör zu verschaffen
weiß, oder ob sie nur noch in den Nischen kirchlicher Milieus gleichsam wie in
Sauerstoffzelten existieren kann.

Eine Kirche, die immer betont, wie wichtig Kommunikation ist und von Dialog spricht,
erlebt im Internet den Testfall ihrer Dialogfähigkeit. Wer sich in diesen Raum begibt,
der muss sich hinterfragen lassen und wird hinterfragt. Und wenn er es nicht fertig
bringt, Antworten zu geben, die überzeugen und tragfähig sind, wird er die Menschen
nicht erreichen.

Dies wird Kirche verändern. Das Internet wird als gesellschaftliche Realität – wie alle
gesellschaftlich relevanten Bezüge – Kirche formen und verändern. So wie Kirche sich
zu allen Zeiten verändert hat und ändern musste. Und wenn sie sich nicht ändert und
auf die Herausforderungen der Zeit reagiert, wird sie den Menschen dieser Zeit kaum
etwas zu bieten haben.

Änderung ist dabei absolut nichts Bedrohliches und sie ist auch nicht schlimm. Sie ist
die Fortsetzung des Übersetzungsprozesses, der mit der Predigt der Apostel begann
und im Wort Klemens von Alexandriens – „Ich will euch die Mysterien des Logos singen,
ich will sie euch singen in Weisen, die euch vertraut.“ – seine zeitlos gültige Formulie-
rung fand.

Seelsorge im Internet ist darüber hinaus schon heute eine Realität. Und sie ist in allen
Vollzügen möglich und sinnvoll. Wir haben es – wie bereits betont – mit konkreten
Menschen zu tun und diese Menschen agieren. Ich habe bei der Begleitung einer
schwer kranken Frau mehr Zeit an ihrem Bett verbracht, indem ich auf virtuellem Weg
in ihrem Notebook zugegen war, als ich je an einem Krankenbett zugebracht habe. Es
gilt lediglich adäquate Formen für diese Seelsorge und für entsprechende gottesdienst-
liche Feiern zu entwickeln. Sie werden die konkret erlebbaren Formen vor Ort nicht
ersetzen, aber sie werden daneben neue Möglichkeiten der Begegnung mit Gott und
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seiner Kirche bieten. Eine Form gegen eine andere auszuspielen ist nicht redlich und
auch wenig hilfreich.

Von Kirchenleitungen wird wenig Hilfestellung zu erwarten sein. Die Lösungen und
Wege müssen von den Menschen, die vor Ort in der Arbeit stehen, gefunden werden.
Hier gilt es auch Ressourcen freizuschaufeln und Arbeitszeiten und Engagement neu
einzuteilen.

Auf der anderen Seite habe ich auch die Befürchtung, dass Internetseelsoge vor Jahren
noch belächelt wurde, heute – was dieser Kongress belegt – in das Licht verstärkten
kirchlichen Nachdenkens rückt und in ein paar Jahren schon –
mangels Alternativen – als große Hoffnung für die Zukunft
beschrieben werden wird.

Dies wäre allerdings genauso überzogen, wie die Verteufelung,
die das Medium in manchen Kreisen immer noch erfährt. Über-
frachten darf man die neuen Medien natürlich auch nicht.

Jörg Sieger
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Gallinat-Schneider, Marieluise Gemeindeassistentin in der Pfarrei St. Peter, Bruchsal
Peter-und-Paul-Str. 49, 76646 Bruchsal
e-mail: m.gallinat@t-online.de

Henning, Karsten J. Referent für Medienkompetenz im Bereich Kirche und Gesell-
schaft der Deutschen Bischofskonferenz
Bonner Talweg 177, 53129 Bonn
e-mail: k.henning@dbk.de

Hutterer, Stefan Pfarrer, Leiter der Seelsorgeeinheit Hintere-Höri
Klosterplatz 3, 78337 Öhningen
e-mail: Stefan.Hutterer@t-online.de

Jeggle-Merz, Dr. Birgit Akad. Rätin am Institut für Systematische Theologie, Arbeits-
bereich Liturgiewissenschaft der Universität Freiburg
Werthmannplatz 3, 79085 Freiburg
e-mail: Birgit.Jeggle-Merz@theol.uni-freiburg.de

Kantor, Dr. Yvonne Diözesanbeauftragte für Privaten Hörfunk, Leiterin des Instituts
für Medienarbeit
Wintererstraße 6, 79104 Freiburg
e-mail: ima.kantor@online.de

Kebekus, Dr. Norbert Referent für Gemeindepastoral und Internet-Seelsorge im Erzbi-
schöflichen Seelsorgeamt Freiburg
Okenstr. 15, 79108 Freiburg
e-mail: norbert.kebekus@seelsorgeamt-freiburg.de

Lampe, Albert Referent für Gemeindepastoral und Weltanschauungsfragen im
Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg
Okenstr. 15, 79108 Freiburg
e-mail: albert.lampe@seelsorgeamt-freiburg.de

Lampe, Stefan Pastor in der Gemeinde St. Marien, Lüneburg, langjähriger Leiter
der virtuellen Kirche bei www.ffnfuncity.de
Gemeinde St. Marien, Friedenstr. 8, 21335 Lüneburg
e-mail: Pfarramt@t-online.de

Meßmer, Robert Freiberuflicher Medienpädagoge und Journalist
Romaneistr. 41, 79312 Emmendingen

Nientiedt, Klaus Chefredakteur der Bistumszeitung Konradsblatt
Rudolf-Freytag-Str., 76189 Karlsruhe
e-mail: nientiedt@konradsblatt.de

Orthmann, Claudia Wiss. Mitarbeiterin am Center for Media Research der Freien
Universität Berlin
Malteserstr. 74-100, 12249 Berlin
orthmann@cmr.fu-berlin.de

Schneider, Gondulf Diplomverwaltungswirt (FH), Vorsitzender des Pfarrgemeinderates
St. Paul, Bruchsal
Peter-und Paul-Str. 49, 76646 Bruchsal
e-mail: bruchsal.st.paul@t-online.de

Schwenzer, Andreas Internetreferent im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn
Bonner Talweg 177, 53129 Bonn
e-mail: A.Schwenzer@dbk.de

Sieger, Dr. Jörg Pfarrer, Leiter der Seelsorgeeinheit Bruchsal St. Peter
Peter-und Paul-Str. 49, 76646 Bruchsal
e-mail: joerg.sieger@t-online.de

Spöcker, Andreas Theologiestudent in Freiburg
Berggasse 6, 79108 Freiburg
e-mail: Andreas.spoecker@gmx.de
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Unter der Rufnummer 0761/51 44 −−−−− 256 meldet sich der Anrufbeantworter, und
Sie können auf Tonband Ihre Bestellung sprechen.

Schriftliche Bestellungen sind uns lieber; sie werden in der Reihenfolge des Ein-
gangs von uns unverzüglich bearbeitet. Manche Aufträge sind aber termingebun-
den; deshalb steht auf dem Bestellschein: »erwünschtes Liefer-Datum:     «.

Wenn Sie dort »sofort«, »schnellstens« oder ähnliches angeben, so beachten wir das
nicht, weil wir ohnehin schnellstens liefern. Steht dort aber ein echtes Datum,
bearbeiten wir die Bestellung so, dass sie bei Ihnen zum angegebenen Termin ein-
geht − oder wir melden uns bei Ihnen, wenn dieser Termin nicht einzuhalten ist.

Die Angabe Ihrer »Kunden«-Nr. ist für uns eine große Erleichterung;

Wenn Sie Zugang zu einem Telefax-Gerät haben, kommt Ihre Bestellung noch
schneller an. Unsere Fax-Nummer: 0761/51 44−−−−−255.

Oder schicken Sie uns eine E-Mail an: vertrieb@seelsorgeamt-freiburg.de

Für besondere Wünsche oder Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

− Arbeitshilfen allgemein: 0761/5144 −115 Georg Throner
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1. Reguläre Dienstzeit
Montag bis Freitag: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Folgende Brückentage sind für das Jahr 2002 vorgesehen:
Freitag, 16. August Freitag, 04. Oktober
Montag, 23. Dezember Freitag, 27. Dezember
Montag, 30. Dezember
An Brückentagen ist das Haus geschlossen, und es wird keine interne Dienstleistung vorgehalten.

Öffnungszeiten und telef. Bestell-
möglichkeiten der Bild- und Filmstelle:
Mo 9.30–12.00; 13.30–16.30
Di 9.30–12.00; 13.30–17.30
Mi geschlossen,

telefonische Bestellungen möglich
9.30–12.00; 14.00–16.30

Do 9.30–12.00; 13.30–16.30
Fr 9.30–14.00

Telefon: 0761 / 5144-252
Fax: 0761 / 5144-251

E-Mail:
medienzentrale@seelsorgeamt-freiburg.de
Internet: www.medienzentrale-freiburg.de

2. Bild- und Filmstelle
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Das Heft ist geleimt und gelocht und kann als Ganzes in einem Ordner abgelegt
werden. Es dient dann als Nachschlagewerk über Arbeitshilfen für die Gemeinde-
pastoral, die vom Erzb. Seelsorgeamt herausgegeben wurden.

Die Leimung ist so eingerichtet, dass sich leicht einzelne Blätter herauslösen lassen;
z.B. um einzelne Kopien herzustellen oder zum Gebrauch im Gottesdienst oder in
Gruppen.

Alle Seiten sind mit der Ausgabe-Nummer (z.B. 2/93) und der Seitenzahl versehen,
so daß sich herausgelöste Blätter leicht in die Ablage einordnen lassen.

:��������7
Der Materialdienst wird unverlangt und kostenlos allen hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in der Gemeindepastoral (Pfarramtspfarrer, Vikare, Diakone,
Pastoral-Referenten/innen, Gemeinde-Referenten/innen) und den Pfarrgemeinderats-
Vorsitzenden zugeschickt.

Abonnenten werden weiterhin beliefert. Einzelheft für Nicht-Abonnenten � 2,60.
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Für den Materialdienst haben wir uns für ein umweltfreundliches Papier entschieden:
es ist aus 100 % Altpapier hergestellt.
Geringfügige Schmutzreste im Papier müssen dabei in Kauf genommen werden.
Wir bitten Sie dafür um Verständnis.

Beachten Sie die Hinweise zum Materialdienst-Service auf der 3. Umschlagseite.

Materialdienst-Heft 1/2000: „Österliche Bußzeit“
Materialdienst-Heft 2/2000: „GottesSehnsucht“
Materialdienst-Heft 3/2000: „Im Wirbel Stand finden – Familie
Materialdienst-Heft 4/2000: „Erlebnis – Erfahrung“
Materialdienst-Heft 1/2001: „Ehrenamt – ein Amt das Ehre bringt?“
Materialdienst-Heft 2/2001: „Kirchliche Erwachsenenbildung“
Materialdienst-Heft 3/2001: „Kirche im Lebensraum der Menschen“
Materialdienst-Heft 4/2001: „Erzähl mir vom Glauben“
Materialdienst-Heft 1/2002: „Feste und Feiern“
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