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Vorbemerkung: #deleteFacebook? 

„Wir sind nur Gast auf Facebook“ – so ein Blogpost von Präses 
Manfred Rekowski: http://praesesblog.ekir.de/wir-sind-nur-gast-auf-
facebook/  
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Lebenswirklichkeiten wahrnehmen – 

Durch Nutzung bzw. Nichtnutzung von Social Media 
nehmen wir auch eine Zielgruppenbestimmung vor 



Augustinus: 
 
„Wenn eine Sache 
nicht gemindert 
wird, da man sie 
mit anderen teilt, 
ist ihr Besitz 
unrecht, solange 
man sie nur allein 
besitzt und nicht 
mit anderen teilt.“  
 





Open 
Data 



Das Internet geht nicht mehr weg 

 

ARD/ZDF-Online-Studie 2017 







EKD-Synode 2014 

„Die Digitalisierung der Gesellschaft führt 
dazu, dass durch digitale Räume neue 
Formen von Gemeinde entstehen. Nicht 
physische Nähe, sondern Kommunikation 
ist für sie wesentlich. Die evangelische 
Kirche respektiert und fördert diese neuen 
Gestalten von Gemeinde.” 















Parochie 

In 1. Petr 1,17 gebrauchte παροικία  – jenseits des Hauses, Luther 
übersetzt dies als Fremde – benennt die Umwelt jenseits des eigenen 
Hauses als den Ort, wo Christen leben.  
 
„…so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde 
weilt.“ 
 

–> Kirchen-/Gemeindegebiet 
 



chorepiskopos 
 

chora = Land 
 

Chorbischof 
 

 episcopus missus  



 

 

– Als Kirche haben wir eine Botschaft, die wir allem Volk auszurichten haben, 
aber unsere Aufgabe ist es nicht, unser Organigramm zu predigen. 

 

– Social Media ist sozial und zielt auf persönliche Kommunikation. Wer kann 
für Kirche Gesicht zeigen? 

 

– Im Orchester spielt es sich besser. Statt ein allumfassendes Social-Media-
Programm aus der Öffentlichkeitsarbeit solo zu spielen, Akteurinnen und 
Akteure vernetzen: Jugendleiterin, Kantor, Prädikant oder 
Superintendentin. Die Öffentlichkeitsarbeiterin kann dann Dirigentin statt 
Solistin sein. 

 

– Social Media muss Spaß machen. Als „noch eine weitere Aufgabe“, die 
ohne Ressourcen hinzukommt, kann eine Social Media Präsenz nicht 
gelingen. 

 





Geleitwort auf dem Weg ins 
Neuland: 
 
Habe ich dir nicht geboten: Sei 
getrost und unverzagt? Lass dir 
nicht grauen und entsetze dich 
nicht; denn der HERR, dein Gott, ist 
mit dir in allem, was du tun wirst. 

Josua 1:9 



So haben wir Zukunft, mit 
Chorbischöfen 
 
 –- und natürlich auch mit 
Chorbischöfinnen 
 



Danke! 
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