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“The Distanced Church: Reflections on Doing Church Online” 
https://theonet.de/2020/04/26/eine-persoenliche-zwischenbilanz-digital-ist-nun-normal/ 

https://theonet.de/2020/04/26/eine-persoenliche-zwischenbilanz-digital-ist-nun-normal/


Was hat Kirche mit 
Massage-Salons 
gemeinsam?

Zenspa1 (CC BY 2.0)  

https://www.flickr.com/photos/93609956@N05/9203183168/in/photolist-f2fHHS-bAvLLy-4eP2wH-f333Jz-ebCio5-apqS3C-5imcz-5SPznR-HBHjj-ja1b-MtQZU-cA8Wfh-9hjBPP-8mBipW-dJqZBQ-5FNvYa-9pWhN9-EHgr-Y2WL9L-4nMnMx-7UAMUg-fA46S2-k5Hpm-7mKnmB-ybMw4-fXrfLe-nv7NDz-8mybUX-QFZJ3-cQNAUS-8VhBUG-QqBG9h-pQ5DKX-an1i6X-9oqW4g-kpHuLk-8DskVJ-8WhZfs-bD1rBn-bjTEsh-aUDv5z-U4tLNq-6kUchJ-hxDjZ9-kpJ8bz-bxeGda-2ackiPZ-pLXhRH-51m6sp-7GPAFi
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Was hat Kirche mit 
Massage-Salons 
gemeinsam?

Das Geschäft findet vor Ort statt!

Zenspa1 (CC BY 2.0) 
 

https://www.flickr.com/photos/93609956@N05/9203183168/in/photolist-f2fHHS-bAvLLy-4eP2wH-f333Jz-ebCio5-apqS3C-5imcz-5SPznR-HBHjj-ja1b-MtQZU-cA8Wfh-9hjBPP-8mBipW-dJqZBQ-5FNvYa-9pWhN9-EHgr-Y2WL9L-4nMnMx-7UAMUg-fA46S2-k5Hpm-7mKnmB-ybMw4-fXrfLe-nv7NDz-8mybUX-QFZJ3-cQNAUS-8VhBUG-QqBG9h-pQ5DKX-an1i6X-9oqW4g-kpHuLk-8DskVJ-8WhZfs-bD1rBn-bjTEsh-aUDv5z-U4tLNq-6kUchJ-hxDjZ9-kpJ8bz-bxeGda-2ackiPZ-pLXhRH-51m6sp-7GPAFi
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Was hat Kirche mit 
Massage-Salons 
gemeinsam?

… oder digital?

Zenspa1 (CC BY 2.0) 
 

https://www.flickr.com/photos/93609956@N05/9203183168/in/photolist-f2fHHS-bAvLLy-4eP2wH-f333Jz-ebCio5-apqS3C-5imcz-5SPznR-HBHjj-ja1b-MtQZU-cA8Wfh-9hjBPP-8mBipW-dJqZBQ-5FNvYa-9pWhN9-EHgr-Y2WL9L-4nMnMx-7UAMUg-fA46S2-k5Hpm-7mKnmB-ybMw4-fXrfLe-nv7NDz-8mybUX-QFZJ3-cQNAUS-8VhBUG-QqBG9h-pQ5DKX-an1i6X-9oqW4g-kpHuLk-8DskVJ-8WhZfs-bD1rBn-bjTEsh-aUDv5z-U4tLNq-6kUchJ-hxDjZ9-kpJ8bz-bxeGda-2ackiPZ-pLXhRH-51m6sp-7GPAFi
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


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



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 dann kommt ….
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Der Mensch im Mittelpunkt

oder: Client Centricity

● Wahrnehmung der Online-
Gottesdienste?

● Außenwahrnehmung: wer hat seine 
Gemeinde gegooglet?

● Welche Social-Media-Angebote 
brauchen Gemeinden? Welche 
Plattformen werden bedient?



Projektion 2060









Wer kennt diese Grafik?



Screenshot aus Snapchat



Lebenswirklichkeiten wahrnehmen –

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



Gottesdienstsuche auf Google vor und nach Projektstart 
„Digitale Kirchtürme“ am Beispiel der Annakirche in Aachen



„Liebe 
Familen”

Warum keine 
persönliche 
Anrede?
Die Daten dazu 
liegen vor (und 
natürlich kann 
auch der Brief 
einladender 
formuliert 
werden)



Social Media ist 
persönlich



„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





https://www.kirche-und-digitaler-wandel.de/Downloads/Thesenpapier_Schrupp_04.09.2020_ms-N.pdf

https://www.kirche-und-digitaler-wandel.de/Downloads/Thesenpapier_Schrupp_04.09.2020_ms-N.pdf
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