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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.“  
 

Wir sind mitten in einem 
Veränderungsprozess und keine 
außenstehenden Beobachterinnen und 
Beobachter 



Untertitel: 
 
Die Frage der 
Rollenklarheit im 
Internet 
 
Social Media 











Wer kennt den Screenshot? 



Lebenswirklichkeiten wahrnehmen – 

Interesse an den Lebensbezügen der Gemeindeglieder 

(Antwort: Snapchat-Map) 



 
 
 
Erstkontakt zur Pfarrperson wird 
zunehmend digital – und Social Media ist 
persönlich 
 
 

 
 
 



Digitalisierung: wo wir stehen und 
worüber wir nachdenken 

von 2013 



„Die religiöse Kommunikation lange bestimmende Form der 
Autorität, etwa durch die Ordinierten repräsentiert, wird abgelöst 
durch die – soziologisch, nicht psychologisch zu bestimmende – 
Kommunikationsform der Authentizität. Heute ist nicht lehrmäßige 
Kohärenz oder organisatorische Verlässlichkeit, sondern die 
Lebensdienlichkeit für die Rezeption entscheidend. Dabei geht es in 
der mit Informationen überfluteten digitalen Gesellschaft nicht um 
abstrakte Konzepte wie um Wahrheit, sondern ganz einfach – oder 
kompliziert – um Relevanz.  Nur das, was den Menschen praktisch 
im Leben weiterzuhelfen verspricht, erhält Aufmerksamkeit.“ 

Prof. Dr. Christian Grethlein, EKD-Synode 2014 









Dienstlich Privat 

Persönlich 



Inszenierte Authentizität 

• Auf welchen Netzwerken bin ich präsent? (Das Medium ist 
schon Teil der Botschaft, z.B. TikTok) 

• Welche Fotos poste ich? (Was  ist mein Profilbild? Was mein 
Coverfoto?) 

• Mit wem verbinde ich mich? (Wem folge ich? Wessen Posts 
like ich? Habe ich ein öffentliches oder privates Profil? 

• (Wie) zeige ich meine Familie/Partnerin/Partner? (Gibt es 
Bereiche meines Lebens, die offline bleiben?) 

• Mit welcher Frequenz poste ich und zu welchen Uhrzeiten? 
(Bin ich 24/7 über Social Media erreichbar) 



Achte die Ordnung unserer Kirche. Wahre die 

seelsorgliche Schweigepflicht und das 

Beichtgeheimnis. Hilf den Menschen, im 

Glauben dankbar zu leben und getröstet zu 

sterben. Gib keinen verloren. Tritt vor Gott und 

vor den Menschen für alle ein, die deinen 

Beistand brauchen. Nimm selbst Seelsorge in 

Anspruch und vertrau dich im Gebet Gott an. 

Verhalte dich so, dass dein Zeugnis nicht 

unglaubwürdig wird. 

Ordinationsvorhalt 





Haben Sie Spaß! 
Machen Sie nichts, was Ihnen grundsätzlich unangenehm 
ist, aber bleiben Sie offen für Neues. Probieren Sie auch 
mal was aus. Nutzen Sie Ihre Gaben. Seien Sie 
authentisch. 





 
 
Jenseits der Parochie 
 
 

 
 
 



Jenseits der Parochie 
Das Internet ist kein Neuland mehr 

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  



Wir brauchen Chorbischöfe für 
den digitalen Raum 

Wir brauchen Chorbischöfe 
 – und natürlich Chorbischöfinnen 
 



Weiterführende Links 
 

• WhatsApp in der EKMD: 
https://www.ekmd.de/aktuell/nachrichten/whatsapp-nutzung-in-der-kirchlichen-arbeit-moeglich.html 

• EKD-Datenschutzbeauftragter zu WhatsApp: 
https://www.evangelisch.de/inhalte/150140/23-05-2018/der-ekd-datenschutzbeauftragte-michael-jacob-ueber-die-dsgvo-und-die-eu-verordnung  

• Snapchat-Nutzung im Video erklärt 
 (Hinweis:  zwischenzeitlich hat sich Snapchat weiterentwickelt): 
https://youtu.be/UkgZA1y_PJo?t=1656 

• Nettiquette EKBO:  
https://www.ekbo.de/netiquette.html  

• Social Media Guidelines: 
https://www.smg-rwl.de  

• Beispiel für ein Board: 
https://board.net/p/r.d0674595792e1f7a4e07006d4ba20023  

• Aufsatz „Jenseits der Parochie“: 
http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv.php?a=show&id=3323  
(zz leider mit Fehlermeldung, Zusammenfassung: 
https://www.kiz-online.de/content/sich-anbieten-aber-nie-aufdraengen ) 

• Suchmaschinenoptimierung von Kirchen: 
https://theonet.de/2019/12/31/weihnachten-war-bereits-im-herbst/   
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