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Vorläufige Übersetzung aus dem 
Englischen Sprachendienst, ÖRK 

Neues Kommunikationspapier für das 21. Jahrhundert 
 

Eine Vision der digitalen Gerechtigkeit 
 

Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Güte des HERRN. (Psalm 33,5) 

 

Einleitung 
Digitale Technologien verändern unsere Welt und die verschiedenen Räume, in denen wir leben und uns 
bewegen. Diese Technologien öffnen neue Wege der Kommunikation. Wir können uns informieren, uns in 
der Welt bewegen, uns für die Achtung der Menschenwürde und -rechte einsetzen und vielen Stimmen 
Gehör verschaffen.  
 
Während digitale Technologien zwar wirksame Werkzeuge für das Leben in Beziehung mit Anderen, für 
Integration, Bildung, Begegnungen, für die Förderung der Phantasie, der Kreativität und des gegenseitigen 
Verständnisses sein können, stellen sie uns durch ihre Konzeption, ihr Design und ihre Nutzung auch vor 
Herausforderungen. Digitale Kommunikationsplattformen werden mit all ihren Möglichkeiten auch genutzt, 
um Desinformation und Hass zu verbreiten, Einzelpersonen und Gemeinschaften auszunutzen, 
Überwachungssysteme auszubauen und die Kluft in Bezug auf Zugang, Macht und Reichtum weiter zu 
vertiefen – auch zwischen Privatunternehmen und nationalen Regierungen. 
 
Im Jahr 2022 wird sich die ökumenische Gemeinschaft in Karlsruhe, Deutschland, zur 11. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) vereinen, während der digitale Wandel der Gesellschaft 
tiefgründige Fragen aufwirft, mit denen sich die ökumenische Gemeinschaft bereits seit vielen Jahrzehnten 
beschäftigt: Macht, Gerechtigkeit, Gleichstellung, Teilhabe, Menschenwürde, Förderung von nachhaltigen 
Gemeinschaften, Bewahrung der Schöpfung, den Stimmen der Menschen am Rand der Gesellschaft Gehör 
verschaffen und die Frage nach der Bedeutung, ein Mensch nach dem Bilde Gottes zu sein. 
 
Der ÖRK kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der er Themen in Bezug auf die Rolle der 
Kommunikation in der Gesellschaft und deren Auswirkungen für das ökumenische Zeugnis aufgriff. Die 
ÖRK-Gründungsvollversammlung von 1948 in Amsterdam bezog sich auf die geballte Machtkonzentration 
in einer Gesellschaft, die „von ihren Techniken dominiert ist“, während sie auch vom technischen 
Fortschritt Kenntnis nahm, der „Kommunikationskanäle und Zusammenhänge schafft, die der Gemein-
schaft nützlich sein können“. Darauffolgende Vollversammlungen nahmen erneut auf die Herausforde-
rungen Bezug, die die Kommunikation für die Gesellschaft und das ökumenische Zeugnis darstellt. 
 
Als ökumenische Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen durch den digitalen Wandel kann die 
ökumenische Gemeinschaft aus ihren Ressourcen und Erkenntnissen schöpfen, die sie über die vergangenen 
sieben Jahrzehnte bei der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Kommunikation gewonnen 
hat. Besonders zu erwähnen sind die Vollversammlungen von Uppsala (1968) und Vancouver (1983), die 
sich mit den wichtigsten zeitgemäßen Aspekten der Massenkommunikation befassten. 
 
Die Erklärung „Die Kirche und die Medien der Massenkommunikation“ wurde 1968 der 4. ÖRK-Voll-
versammlung in Uppsala vorgelegt und bezeichnete die Massenmedien als „Agora und Bürgerversammlung 
der von Technologie geprägten Gesellschaft“ und als Grundlage für eine „verantwortungsvolle 
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Weltgesellschaft“, während mächtige Minderheiten die Medien gleichzeitig „für beschränkte oder 
eigennützige Zwecke nutzen können“. 
 
Empfehlungen zum Thema „Glaubwürdig Kommunizieren“ der 6. Vollversammlung in Vancouver im Jahr 
1983 warnten vor der „allgegenwärtigen und oft dominierenden Rolle der Massenmedien“, denn diese 
„entstellen und verengen [...] das Leben der Welt, indem sie es auf Unterhaltung oder schlicht Propaganda 
reduzieren“. Gleichzeitig drohten die neuen elektronischen Medien, „die globale Vormachtstellung von ein 
paar wenigen Ländern zu verstärken und bestätigen, und dies fast unumkehrbar zu machen“, und so „die 
Kluft zwischen den schlecht und den gut informierten Menschen sowohl innerhalb als auch zwischen den 
einzelnen Ländern“ zu vergrößern. 
 
In der heutigen digitalen Welt beobachten wir, dass sich viele dieser Dilemmas nicht nur wiederholen, 
sondern auch verstärkt werden. Zurückzuführen ist dies auf das hohe Tempo der digitalen Entwicklungen 
und Netzwerke sowie die Fähigkeit von Einzelpersonen, aktiv daran teilzunehmen und sich selbst wie nie 
zuvor als „Influencer/innen“ zu betätigen.  
 
Während wir uns mit diesen anhaltenden und neuen Chancen und Herausforderungen befassen, müssen 
zwei eng miteinander verbundene Aspekte in unserer Vision und in den theologischen Überlegungen über 
digitale Gerechtigkeit eine zentrale Rolle spielen: Beziehungsfähigkeit und Verletzlichkeit. Als Christinnen 
und Christen glauben wir, dass die Tatsache, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind, jeder Frau, jedem 
Mann und jedem Kind eine angeborene Würde verleiht (1. Mose 1,27). Die Menschen wurden geschaffen, 
um Beziehungen zu pflegen, zusammen zu arbeiten und untereinander zu kommunizieren. Aus diesem 
Grund sind wir berufen, für Gottes Schöpfung Verantwortung zu übernehmen und sie zu wahren. 
 
Wir glauben, dass es an der Zeit ist, ein „Neues Kommunikationspapier für das 21. Jahrhundert“ zu 
verfassen, um uns mit diesen dringenden, durch den digitalen Wandel zutage getretenen Fragestellungen zu 
beschäftigen. Dabei wollen wir insbesondere auf die Erkenntnisse des Symposiums „Kommunikation für 
soziale Gerechtigkeit im digitalen Zeitalter“ vom September 2021 zurückgreifen. 
 

Globale und gesellschaftliche digitale Wirklichkeiten 
Die COVID-19-Pandemie hat den digitalen Wandel beschleunigt. Weil die physischen Kontakte beschränkt 
werden mussten, verschoben sich die Aktivitäten von Organisationen und Einzelpersonen zur 
Aufrechterhaltung von Lebensunterhalt, Bildung, Gottesdienst und Beziehungen auf elektronische Kanäle. 
Viele Menschen stellten erstaunt fest, was alles online stattfinden konnte: Kontakte mit Familienangehörigen 
oder Freunden, die weit weg leben, organisieren von Sitzungen, ohne an Reisen oder deren Kosten denken 
zu müssen, neue Wege finden, um als Christinnen und Christen in einer globalisierten Gesellschaft zu leben 
und uns auszudrücken. Gleichzeitig beklagten wir uns aber über die fehlenden physischen Kontakte, die 
unsere Beziehungen vertiefen. 
  
Unsere wachsende digitale Abhängigkeit schafft klare Herausforderungen. Glaubensgemeinschaften und 
Akteure aus der Politik, der Kultur und der Zivilgesellschaft streben alle danach, wirksam auf diese 
Herausforderungen für die soziale Gerechtigkeit zu reagieren. Dazu gehören folgende Probleme: 
 
Digitale Kluft: Eine Herausforderung besteht in der „digitalen Kluft“ zwischen denjenigen, die Zugang zu 
neuen Technologien haben, und den Menschen, denen dieser Zugang verwehrt bleibt. Die digitale Kluft 
betrifft viele Ebenen; die wirtschaftliche, geographische und ethnische Ebene, die Bildungsebene, Fragen in 
Bezug auf Klasse, Geschlecht, Alter und Kultur sowie die technologische und globale Ebene. Diese Klüfte 
weisen auf die Komplexität der sozialen Gerechtigkeit in einem digitalen Zeitalter hin, sowie auf den Bedarf 
an bereichsübergreifenden Ansätzen. In gleicher Weise muss die digitale Gerechtigkeit auch im 
Zusammenhang mit der Geschlechtergerechtigkeit, mit Rassismus, Umweltschutz, wirtschaftlicher 
Gerechtigkeit, generationenübergreifenden Beziehungen und mit noch so vielen weiteren Themen 
betrachtet werden.  
 
Zugänglichkeit: Für einen sinnvollen Zugang zur digitalen Welt braucht es eine grundlegende Infrastruktur für 
die Kommunikation, wie etwa eine stabile Stromversorgung und Internetverbindung, die Verfügbarkeit von 
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digitalen Tools, Daten, Programmen und Inhalten aus dem lokalen kulturellen Kontext sowie einen nötigen 
rechtlichen Rahmen und wirtschaftliche Ressourcen, um auf diese Infrastruktur zugreifen und in sie 
investieren zu können. Der Zugang wird außerdem durch die sprachliche Vielfalt sowie durch eine 
vollständige Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen gewährt. Die Verfügbarkeit der digitalen Welt 
beeinflusst die Machtverhältnisse und die Verteilung der Ressourcen; in diesem Sinne ist die Zugänglichkeit 
zu digitalen Technologien sowohl eine Ursache als auch eine Wirkung der Kluft. 
 
Öffentlicher Raum: Gemeint ist der Raum, in dem die Staaten und die Bevölkerung interagieren, wo Menschen, 
einschließlich die Medien, ihre Gedanken und Empfindungen ausdrücken und sich an demokratischen 
Prozessen beteiligen können. Die Digitalisierung schafft die Möglichkeit, diesen Raum auszudehnen, doch 
können Einschränkungen der digitalen Freiheiten sowie Missbräuche dieses Raumes durch Desinformation 
und Hassreden den öffentlichen Raum auch einengen. 
 
Ungleichheit: Die Kontrolle, die Nutzung und die Analyse von digital gesammelten Daten ballen sich in einigen 
wenigen Unternehmen und in spezifischen geografischen Regionen. Auch Regierungen können stark in die 
Kontrolle und Manipulation von Daten verwickelt sein. 
 
Bildung: Digitale Bildung, einschließlich das Hinterfragen und die kritische Betrachtung von Informationen 
und Quellen, ist für alle Menschen unerlässlich. In Bezug auf den Zugang zu dieser Bildung bestehen oft 
klare Unterschiede mit Blick auf das Alter, den akademischen Hintergrund, die Sprache, das Geschlecht, 
den geographischen Standort und die sozialen Geschlechterrollen. 
 
Geschlechtergerechtigkeit: Eine aktive Teilnahme am Geschehen im digitalen Raum kann für alle zu einer 
umfassenden Teilhabe an allen Lebensbereichen beitragen. Doch weit verbreitete geschlechtsbezogene 
Ungleichheiten schränken diesen Zugang ein, und die geschlechtliche Identität kann eine Zielscheibe für 
Diskriminierungen und Online-Missbrauch sein. Die zunehmende Digitalisierung hat beispielsweise zu einer 
größeren Gefährdung von Mädchen und Frauen für sexuelle Belästigung, Überwachung, Trolling und Hass 
im Netz geführt, die zu physischer Gewalt führen können. Die Wirkung von Online-Gewalt bringt 
insbesondere Frauen zum Schweigen und zwingt sie bisweilen, sich vom digitalen Raum fernzuhalten.  
 
Datenschutz und Sicherheit: Die allgemeinen Herausforderungen durch die Nutzung von Daten und den Verlust 
der Privatsphäre verschärfen sich durch willkürliche Kontrollen durch eine Regierung, durch Gesetze und 
Richtlinien zur Digitalisierung, die vage und voller Schlupflöcher sind, durch Interessen von Unternehmen, 
staatliche Zensur und Überwachung. Digitale Technologien können auch unvorhersehbare Gefahren 
bergen. 
 
Militarisierung: Auch militärische Investitionen interessieren sich für digitale Technologien, und die 
Technologien werden ihrerseits militarisiert. Dies erhöht das Risiko für Kriegs- und Konfliktsituationen. 
 
Künstliche Intelligenz (KI) und Cyberspace: KI und andere diesbezüglichen Technologien verändern die Bildung, 
die Überwachung, die Außenpolitik, den Handel und die Industrie, und damit die Art und Weise, wie die 
Menschen miteinander umgehen. Im militärischen Bereich werden intensiv KI-gesteuerte Raketen und 
autonome Waffen, einschließlich Drohnen, entwickelt. 
 

Unser Aufruf zu digitaler Gerechtigkeit 
Wir sind aufgerufen, uns auf einen Weg der Gerechtigkeit und des Friedens zu begeben und die Schöpfung 
zu wahren. Die digitale Technologie an sich ist ein Produkt der menschlichen Kreativität und sollte gefeiert 
werden, wenn sie zur Stärkung der Menschenwürde genutzt wird. 
 
Wir sind aufgerufen, uns an der Mission Gottes zu beteiligen und zu gewährleisten, dass alle das Leben 
haben und volle Genüge (Joh 10,10), auch in der digitalen Welt. Die biblische vorrangige Option für die 
Armen und Gefährdeten (Mt 5) lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Informationsarmut und die digitale 
Kluft in der globalen Landschaft der Digitalisierung. 
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Das Problem der digitalen Gerechtigkeit beeinflusst die ganze Palette der Anliegen der ökumenischen 
Gemeinschaft. Die zunehmende Militarisierung der digitalen Technologie und der KI, deren Nutzung für 
Überwachung und Zensur sowie absichtliche, destabilisierende Desinformationstaktiken wirken sich auf 
unser öffentliches Zeugnis aus. 
  
Die Ballung von Macht und Reichtum in den Händen einiger wenigen Technologieunternehmen und die 
ökologischen Auswirkungen durch den Abbau der für die steigende Nachfrage nach digitalen Geräten 
nötigen Rohstoffe haben deutliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit und die Ökonomie des Lebens.  
 
Geschlechtsbezogene Ungleichheiten beim digitalen Zugang, einseitige Algorithmen und Online-
Missbrauch und -Gewalt gegen Frauen beeinflussen unser Streben nach gerechten Gemeinschaften von 
Frauen und Männern. Dazu kommt, dass sich die raschen Entwicklungen und die Nutzung von KI auf den 
Gesundheitsbereich, die Rassenfrage und auf die Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein, auswirken. 
  
Die Beschäftigung mit diesen Herausforderungen bietet die Gelegenheit, die digitale Gerechtigkeit in Bezug 
auf die Bildung, auf Mission und Evangelisation zu ermitteln und zu gestalten und uns auf dem Weg hin zu 
Gerechtigkeit und Frieden für die Menschenrechte zu engagieren, auch in Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen und interreligiösen Partnern. 
 
Mit Blick auf die ökumenischen Diskussionen über diese sieben Jahrzehnte zeichnen sich mehrere 
wiederkehrende Elemente aus: 

 das Recht auf Zugang zu Information und damit verbunden der Widerstand gegen Politiken, die sich in 
dieses Recht einmischen oder dieses untergraben;  

 die Notwendigkeit, die Wahrheit zu unterstützen sowie energisch zu opponieren, wenn kommunizierte 
Inhalte die Wahrheit verdrehen, negative Vorurteile verstärken oder gewalttätiges Verhalten fördern; 

 die Notwendigkeit für Pluralismus und das Ansprechen von verschiedenen Ansichten sowie das 
Vermeiden von Medienkonzentration; 

 die Notwendigkeit, die Kommunikationsfreiheit in Bezug auf die globalen wirtschaftlichen und 
politischen Strukturen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu schützen; 

 die Notwendigkeit, das Recht auf Kommunikation für an den Rand der Gesellschaft gedrängte 
Gemeinschaften und Menschen, deren Stimme unterdrückt wird, zu unterstützen und fördern; 

 die Notwendigkeit, abwechslungsreiche Kommunikationsmittel zu fördern, wie Theater, spezielle 
Liturgien und lokale, indigene Zeitungen und Radio; und 

 die Notwendigkeit, dass die ökumenische Gemeinschaft alternative Visionen der Kommunikation 
aufzeigt, gestützt auf die Solidarität und die Bereitschaft zum Teilen, auf gegenseitige Verantwortlichkeit 
und auf die Förderung von Fähigkeiten. 

 
Die globale ökumenische Gemeinschaft wird sich in Karlsruhe versammeln, in einer Welt, die verunstaltet 
ist von vielen verschiedenen Formen von Ungerechtigkeit und dem Schmerz vieler Menschen, vieler 
Geschöpfe, ja der Erde selbst. Doch ist es auch eine Welt, die von Wandel, Gerechtigkeit und Hoffnung 
zeugt.  
 
Im Streben nach digitaler Gerechtigkeit unterstützt der ÖRK eine von der Zivilgesellschaft und Glaubens-
gemeinschaften geführte Bewegung für den Wandel. Die breite Unterstützung und die gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft eingegangene Verpflichtung, einschließlich Kirchen und Glaubensgemeinschaften, 
politische Akteure, Wissenschaft und Unternehmen, muss die Bürgerrechte im digitalen Zeitalter garantieren 
und schützen und den digitalen Raum für das Gemeinwohl nutzbar machen. Technologien müssen in den 
Dienst der Menschen, nicht der Regierungen und der Unternehmen, gestellt werden. 
 
Wir verpflichten uns, uns in unseren lokalen Kontexten und als globale ökumenische Gemeinschaft den 
Herausforderungen zu stellen, die die digitale Gerechtigkeit in unserer Arbeit und unserem Eintreten für 
Geschlechtergerechtigkeit, für umweltbezogene Nachhaltigkeit, für Menschenrechte, für demokratische 
Teilhabe und wirtschaftliche Gerechtigkeit darstellt.  
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Dies erfordert, dass wir  

 uns unseren digitalen öffentlichen Raum ständig neu vorstellen und dabei die Demokratie, die 
Grundrechte, die gegenseitige Verantwortlichkeit und die Solidarität hervorheben.  

 ein Bewusstsein bilden und Ausbildungsprogramme fördern, einschließlich für die theologische Ausbil-
dung, um uns für die Bewältigung der Herausforderungen durch den digitalen Wandel auszurüsten. 

 mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren und Glaubensgemeinschaften zusammenarbeiten, 
um Räume und Kanäle zu gestalten, die niemanden ausschließen, die zugänglich, interaktiv und 
partizipativ sind und die Rassengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und digitale Gerechtigkeit 
fördern, öffentliche Räume ausbauen und Visionen für die Zukunft schaffen. 

 zu theologischer und ethischer Kritik des digitalen Wandels ermutigen, einschließlich der Mächte, die 
unreglementierte und vom Konsumdenken motivierte digitale Räume betreiben. 

 einen dokumentierten, von der Basis getragenen und vom Glauben inspirierten Widerstand aufbauen 
gegen die Kräfte, die die Menschenwürde angreifen und sich im digitalen Raum verbreiten.  

 bereichsübergreifende Aktionsprogramme entwickeln, um diese neu ausgedachte Wirklichkeit in 
verschiedenen Kontexten umsetzen zu können. 

 
 

Wohl denen, die das Gebot halten und tun immerdar recht! (Psalm 106,3) 


