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LogIn 
 
4. Februar 2010 um 14.51  
Bevor ich nach der Mittagspause mit der Arbeit fortfahre, nippe ich an meinem 
Cappuccino und logge mich in mein Facebook-Account ein. Eher zufällig klicke 
ich die Fanseite von „St. Andrew’s, Oxford“ an – eine anglikanische Kirchen-
gemeinde, die ich während meines Auslandsstudiums in England besucht habe. 
Auf der Seite hat Elli K. folgende Information gepostet: 
 

Comments on the 7 concept designs for the new building 
are due by this Friday ‐ February 12. The designs are on 
display in the parish room or can be downloaded from 
the church website. Make sure you have your say on 
what our church will look like! 
http://www.standrewsoxford.org/Groups/98969/St_An
drews_Church/About_Us/News_and_Resources.aspx 

 

Ich folge dem Link und vertiefe mich in die Baupläne. Am besten gefällt mir die 
Westflügelerweiterung. Ich stimme ab und logge mich dann wieder aus. Heute 
Abend ist noch Gesamtkirchengemeindrat. Auf der Tagesordnung steht wieder 
einmal die Stadtkirchenrenovierung.  
 
 

30. September 2009 um 21.01  
Einige Wochen nach der Geburt meines Sohnes frage ich mich, welche 
Bildungsangebote die Landeskirche wohl für junge Väter und Mütter anbietet. 
Ich gehe auf die Seite des Bildungsportals und gebe die entsprechenden 
Begriffe in der Suchmaske ein. Zu meiner großen Verwunderung stoße ich auf 
ein Angebot, das in meiner Ausbildungsgemeinde stattfindet: „Mama, wie groß 
ist der Himmel.“ Die Referentin hat ihren Vortrag direkt über den Zugang des 
Evangelischen Kreisbildungswerks eingestellt. Vor Ort gab es keine Werbung. 
 
 

 

05. Mai 2010 um 15.01  
Die Tasse Cappuccino ist leer und die Predigt noch längst nicht fertig. Trotzdem 
will ich bei Facebook noch schnell schauen, ob sich etwas Neues in den Dis-
kussionsforen der Gruppe „Evangelische Landeskirche in Württemberg“ getan 
hat. Zu meiner Verwunderung stelle ich fest, dass die Gruppe ihren Namen 
geändert hat. Der Administrator informiert, dass er nach Rücksprache mit dem 
Pressepfarramt das Logo entfernen und die Gruppe umbenennen musste. 
Aufgrund des Urheberrechtes gehören die 100 „Fans“ der Landeskirche nun zur 
Gruppe „Evangelische in Württemberg“. Gerlinde meint im Blog, ‚Evangelisch’ 
das sei ‚was anderes (auch beliebigeres) als landeskirchlich.’ Peter meint, ‚wer 
viel fragt, kriegt halt viel Antwort.’ 
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03. Februar 2009 um 8.51  
Gestern in der Pfarrerdienstbesprechung habe ich einen Flyer von der Paulus-
gemeinde Schorndorf bekommen. Passend zum Paulusjahr veranstalten die 
Pfarrerinnen und Pfarrer zusammen eine Vortragsreihe rund um die Person des 
Paulus. Ich bin neugierig und schau nach, ob die Vortragsreihe im 
Bildungsportal der Landeskirche zu finden ist. In der Tat, das ist sie! Allerdings 
nur ein einziger Abend von insgesamt zehn. Ein Pfarrer hat ans Bildungsportal 
gedacht und seinen Vortrag eingestellt. ‚Die nüchternen Fakten auf der Seite 
sind nicht so hübsch wie der Flyer an meiner Pinnwand’, denke ich.  
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1
 
. Einleitung 

Der heutige Pfarrberuf bietet zahlreiche Berührungspunkte mit dem Internet. 

Nein, man muss es radikaler formulieren: Längst bevor sich PfarrerInnen und 

kirchenleitende Gremien mit dem Verhältnis der Kirche zu diesem Leitmedium 

auseinandersetzen, hat es bereits Auswirkungen auf das kirchliche Handeln. 

Repräsentative Umfragen wie die ARD/ZDF-Onlinestudie 20091 oder die von 

der Bruderhilfe in Auftrag gegebene Studie „Kirchliche Sinnangebote im Web 

2.0“2 belegen, dass sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in kirchennahen 

Milieus der Gebrauch von Web 2.0-Technologien bereits verbreitet ist.3  

Die Möglichkeiten, die das neue Internet als Kommunikationsplattform und 

„Mitmachnetz“ bietet, wird von immer mehr Bevölkerungsgruppen genutzt. In 

manchen Regionen und Milieus ist sogar „das Internet das Medium, das den 

ersten Kontakt [zur Kirche] vermittelt.“4 Das immer einfachere Abrufen und 

Einstellen von multimedialen Inhalten (Videos, Fotos, Musikdateien) findet eine 

zunehmende Verbreitung. Und gerade für einen Großteil der SchülerInnen und 

KonfirmandInnen sind Soziale Netzwerke wie Facebook, MySpace oder 

SchülerVZ zum selbstverständlichen Teil ihrer Lebenswirklichkeit geworden.5  

Wenn mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung das Internet regelmäßig 

nutzten und die durchschnittliche Verweildauer dieser InternetnutzerInnen bei 

mehr als zwei Stunden am Tag liegt, kann mit Recht davon gesprochen wer-

den, dass sich die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit im Internet heutzutage „nicht 

an ein Nischenpublikum, sondern an die Bevölkerungsmehrheit“6 richtet.  

 
1 http://www.ard-zdf-onlinestudie.de (letzter Zugriff am 07.06.2010). 
2 http://www.kirche-im-web20.de (letzter Zugriff am 07.06.2010). 
3 In der Studie Kirche im Web 2.0 gaben 44% der Befragten an, Mitglied in einer religiösen 
Gruppe innerhalb eines Social Networks zu sein. In der Gruppe der 15-20-jährigen beträgt der 
Anteil sogar 84%. Vgl. auch Jahresbericht Pfarrseminar 2007: „Gerade für Pfarrerinnen und 
Pfarrer ist es deshalb unabdingbar, sich mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen, wenn 
sie ihre Kernaufgaben in Verkündigung, Seelsorge, Unterricht und Diakonie auftrags- und 
adressatengemäß wahrnehmen wollen.“  
4 GÖRING-ECKARDT, Web-Fish 2010. 
5 Vgl. Bruderhilfe, Web 2.0, 3 und FISCH/GSCHEIDLE, Mitmachnetz, 356.359.361. In der Gruppe 
der 14-19-Jährigen werden Social Networks von 81% aller Onliner genutzt.  
6 DÖRING, Kommunikation, 13. 

http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/
http://www.kirche-im-web20.de/
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Umso erstaunlicher ist, dass die theologische Reflexion dieses Handlungs-

feldes in der Fachliteratur und in kirchlichen Stellungnahmen deutlich unterre-

präsentiert ist. Zahlreiche Publikationen setzten sich eher mit Rand-

phänomenen7 des Web 2.0 – wie sogenannten Cyberchurches oder virtuellen 

Spielplattformen (Second Life) – auseinander. Neuerdings haben die Religions-

pädagogik und Poimenik das Web 2.0 für sich entdeckt. 

In der vorliegenden Hausarbeit soll hingegen nach den Möglichkeiten und 

Herausforderungen gefragt werden, die das Web 2.0 für die landeskirchliche 

Öffentlichkeitsarbeit in Württemberg und im Kirchenbezirk Schorndorf bietet. 

Erste Berührungspunkte mit dem Thema ergaben sich einerseits über ein 

gesellschaftsdiakonisches Projekt, bei dem Videostatements von MigrantInnen 

online platziert wurden und über die Planung und Entwicklung der neuen 

Internetpräsenz des Kirchenbezirks Schorndorf. Bevor diese Projekte und die 

damit verbundenen Erfahrungen dargestellt und reflektiert werden (  3.1, 3.2), 

gilt es jedoch zunächst den uneindeutigen Begriff „Web 2.0“ zu definieren (  

2.1) und – auf Grundlage dieser Definition – das derzeitige Web-Angebote im 

Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu beurteilen (  2.2).  

Vor diesem Hintergrund wird dann verständlich(er), wie die Internetpräsenz des 

Kirchenbezirks Schorndorf zu bewerten ist und warum hier die Nutzung des 

Web 2.0 noch an ihre Grenzen stößt.  

Neben der primär phänomenologischen Beschreibung der Web 2.0-Angebote 

soll abschließend bedacht werden, inwiefern das Verhältnis von Internet bzw. 

Web 2.0 und Öffentlichkeitsarbeit in kirchlichen Stellungnahmen eingeschätzt 

wird (   4.1) und wie sich die Verhältnisbestimmung aus systematisch-

theologischer Sicht vertiefen lässt. 

 

 

 

 
7 „Virtuelle Spielwelten wie Secondlife wurden 2008 von 5 Prozent der Internetnutzer 
überhaupt einmal besucht (...), regelmäßig spielen nur die 20- bis 29-jährigen Onliner in 
nennenswerter Zahl.“ FISCH/ GSCHEIDLE, Mitmachnetz, 358 [Hervorhebung J.S.]. Vgl. 
Bruderhilfe, Web 2.0, 68. 
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2. Vom Web 1.0 zum Web 2.0  

2
 
.1 Web 2.0 – Begriffsklärung  

Der Begriff des Web 2.0, „der in Anlehnung an die Versionsnummern von 

Softwareprodukten eine neue Generation des Webs [postuliert]“,8 gewann in 

der Fachwelt erstmals 2004 im Rahmen einer gleichnamigen Konferenz 

eingehend Beachtung.9 Populär wurde das Schlagwort allerdings erst 2005 

durch einen viel zitierten Artikel10 des Software-Entwicklers Tim O’Reilly. Hierin 

beschrieb der Ire das Web 2.0 äußerst allgemein als „a set of principles and 

practices that tie together a veritable solar system of sites that demonstrate 

some or all of those principles, at varying distance from that core.“ Eines der 

wesentlichen Prinzipen, die O’Reilly hierbei nennt, ist, dass das Web 2.0 eine 

Haltung und nicht so sehr eine Technologie darstelle.11 Web 2.0 ist „[a]n 

attitude, not a technology.“12  

Der Begriff bezieht sich somit „primär auf eine veränderte Nutzung und Wahr-

nehmung des Internets“,13 die lediglich durch eine ganze Bandbreite immer 

neuer Technologien (RSS-Feeds, AJAX, XSLT, Web-Services etc.) Auf-

schwung erhält und ihrerseits deren Entwicklung forciert.14 Durch das Wechsel-

spiel zwischen Nutzungsbedürfnis und technischer Weiterentwicklung beginnen 

sich die Barrieren eines eher als statisch empfundenen Internets (Web 1.0) 

nach und nach aufzulösen. Diese Grenzüberschreitungen sollen im Folgenden 

dargestellt (  2.1.1-2.1.3) und für die Evaluierung der landeskirchlichen Web-

Angebote herangezogen werden (  2.2.1-2.2.3). 

 
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (letzter Zugriff am 07.06.2010). 
9 Erwähnung findet der Begriff bereits in der amerikanischen Ausgabe der Fachzeitschrift CIO 
im Jahr 2003 (vgl. Knorr, Web). 
10 O’REILLY, Web 2.0 – letzter Zugriff am 07.06.2010. 
11 Diese Engführung wird immer wieder in religionspädagogischen oder medienethischen 
Aufsätzen vorgenommen: vgl. etwa Neuß, Grenzen, 49. 
12 O’REILLY, Web 2.0. Ähnlich bereits 1999 (!) Berners-Lee, Web Report, 65 in Bezug auf das 
World Wide Web [Hervorhebung J.S.]. 
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (letzter Zugriff am 07.06.2010) [Hervorhebung J.S.].  
14 Dementsprechend beschäftigt sich die Fachliteratur zu einem nicht unerheblichen Teil mit 
soziologischen, kommunikationstheoretischen und psychologischen Fragestellungen. Die Psy-
chologie hat das Thema Web 2.0 ebenfalls für sich entdeckt (vgl. ausführlich http://www.iwm-
kmrc.de/www/en/publikationen/index.html).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Version_%28Software%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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2
 
.1.1 Das Web 2.0 als „Mitmachnetz“ 

Eine wesentliche Veränderung besteht darin, dass im Web 2.0 die Trennungen 

zwischen AutorIn und NutzerIn (‚User’) immer stärker verschwimmen. Zu Recht 

wird das Web 2.0 daher – wenn auch verkürzt – als „Mitmachnetz“ bezeichnet. 

Das „Web 2.0 ist im Vergleich zu seinem Vorgänger ‚Web 1.0’ interaktiver, 

individueller, sozial- und medienintensiver.“15

Während 1995 noch alle 18.000 Websites, die weltweit existierten, auf einer 

Einweg-Kommunikation beruhten,16 d.h. die Informationen von dem Website-

betreiber zu einem User geleitet wurden, werden heute zahlreiche Möglich-

keiten der interaktiven Beteiligung genutzt. Die sinkenden Kosten für die Online-

Nutzung, verbraucherfreundliche Webanwendungen sowie der Zusammen-

bruch großer Medienkonzerne durch das „Platzen“ der Dotcom-Blase an den 

Neuen Märkten im Jahr 2000, haben diesen Trend beschleunigt. So sind heute 

neben jungen Startup-Unternehmen immer mehr NutzerInnen direkt an der 

Erstellung, Bearbeitung, Umgestaltung und Bewertung von Inhalten – bis hin 

zur (Weiter-)Entwicklung von Webanwendungen – beteiligt.  

Ende der 90er Jahre zeichnete sich zunächst im Bereich der unterschiedlichen 

Textformate eine rege Beteiligung ab. Insbesondere die sogenannten Weblogs 

(kurz: Blogs) verzeichneten zu diesem Zeitpunkt bereits ein schnelles Wachs-

tum. Um die – meist themenspezifischen – Internet-Tagebücher entwickelten 

sich rasch communities, die ihre Beiträge gegenseitige kommentierten und 

verlinkten. Der hohe Grad an Vernetzung trug zur noch schnelleren Verbreitung 

und Kenntnisnahme von Nachrichten bei und machte die neue Interaktions-

möglichkeit für den professionellen Journalismus attraktiv.17 Die Internetredak-

tionen zahlreicher Zeitungen und Fernsehsender bieten mittlerweile fast 

 
15 HASS, Perspektiven, 11. 
16 Vgl. PORTER, Design, 33. 
17 Eindrücklich lässt sich dies an der Verbreitung des Afghanistaninterviews verdeutlichen, das 
im Mai 2010 mitursächlich für den Rücktritt des Bundespräsidenten Horst Köhler war. Das 
Interview wurde über die Bloggerszene verbreitet und erreichte erst so die Aufmerksamkeit 
der Medienkonzerne.  
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selbstverständlich Blogs ihrer RedakteurInnen an.18 Diese können wiederum 

von NutzerInnen kommentiert und bewertet werden.  

Eine neuere Unterform des Bloggens ist das sogenannte Mikroblogging, bei 

dem Nachrichten mit einer maximalen Länge von 140-200 Zeichen auf einem 

Portal gepostet werden. Im Unterschied zu den Webblogs handelt es sich dabei 

um möglichst prägnante „Echtzeit-Mitteilungen“, die meist kurzfristig über bisher 

unveröffentlichte Ereignisse bzw. private Erfahrungen Auskunft geben. Der be-

kannteste Anbieter für das Mikroblogging ist Twitter, über den auch per Handy19 

sogenannten „Tweets“ gepostet werden können.  

Eine komplexere Form der textbasierten User-Beteiligung stellen die soge-

nannten Wikis dar, die als Phänomen kollektiver Intelligenz das gemeinschaft-

liche Erarbeiten von Texten bis hin zu ganzen Enzyklopädien ermöglichen. Zur 

Popularisierung dieses Konzepts hat insbesondere die Plattform Wikipedia bei-

getragen. Daneben gibt es jedoch eine ganze Reihe weniger erfolgreicher 

Wikis, wie Wikiweise oder Citizendium, die durch hauptamtliche Redakteure 

eine Qualitätssicherung gewährleisten sollen oder berufsspezifische Fachbei-

träge anbieten.  

2
 
.1.2 Multimedialität und Multimodalität von Webanwendungen 

Das Interaktionsangebot ist im Web 2.0 längst nicht mehr auf Textformate 

beschränkt. Durch die Zunahme der Bandbreiten und die technische Möglich-

keit auf größere Datenmengen dezentral zurückzugreifen, können User mittler-

weile immer leichter größere Bild-, Audio- und Videodateien im Web einstellen 

und verwalten. So werden herkömmliche Blogs nicht nur durch Bilddateien oder 

Videos ergänzt und vertieft, sondern zum Teil treten an ihre Stelle Videoblogs.  

Mehrere erfolgreichen Webdienste haben in den letzten Jahren die nötigen 

Plattformen für einen Austausch solcher Medien bereitgestellt und dazu beige-

tragen, dass Daten nicht mehr allein lokal, sondern in immer stärkerem Maß 

bgerufen werden können. Die berühmtesten Beispiele 

 
18 Vgl. z.B. http://blog.zdf.de/zdfdasblog/, http://blog.tagesschau.de/, http://www.zeit.de/blogs. 
19 Die Zunahme an mobilen Netzendgeräten (PDAs, Blackberrys und internetfähigen Mobil-
telefonen) wird zur weiteren Etablierung des Mikroblogging beitragen. Mittlerweile haben auch 
alle größeren sozialen Netzwerke diese Funktion integriert. 

http://blog.zdf.de/zdfdasblog/
http://blog.tagesschau.de/
http://www.zeit.de/
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solcher Dienste sind YouTube (Video-Portal), Flickr (Foto-Portal), Last.fm 

(Musik-Portal) und SlideShare (Portal für Präsentationen). Ihre Angebote 

beschränken sich, anders als immer wieder behauptet, längst nicht mehr allein 

auf Unterhaltungsmedien.20 Wie beim Blogging bieten die Portale die Mög-

lichkeit zur Kommentierung von Videos, Bildern und Musikbeiträgen. So lassen 

sich beispielsweise Videos auf YouTube mit anderen Videos verlinken oder 

durch Fotos, Texte, Audiodateien und Videos kommentieren.  

Sogenannte Mashups ermöglichen zudem eine immer weiter reichende Ver-

schränkung von Medien-

formaten und Webanwen-

dungen.21 Sie nutzen die 

offenen Programmier-

schnittstellen (APIs) von 

Webanwendungen, um 

diese auf jeder beliebigen 

Webseite einzubinden und 

dort zu verändern.  

Da es selbst ohne größere 

technische Fähigkeiten 

möglich ist, zahlreiche Pro-

grammdaten zu kombinieren und neue Applikationen zu schaffen, zeichnet sich 

im Web 2.0 ein regelrechter „Mash-Up-Hype“22 ab. Häufigstes Anwendungs-

beispiel ist die Einbindung der Google–Dienste „Maps“ und „Earth“, deren 

Karten sich durch individuelle Markierungen (Fotos, Symbole, Videos, Texte) 

ebenso wie durch aufwendige Simulationen (Abb. 1) ergänzen lassen.  

Abbildung 1 Welche Schiffe sind derzeit auf den Weltmeeren unter  
wegs? Diese Karte verrät es – Quelle: http://www.marinetraffic. com.  

Mashups tragen vor allem zu einer Multimodalität von Internetseiten bei, da 

mit ihrer Hilfe Video- und Audiodateien nicht mehr an ein Portal (z.B. YouTube) 

                                                        
20 Gegen NEUß, Grenzen, 49ff. Vgl. hierzu allein das Unterportal YouTube Edu, das 
zahlreiche Beiträge aus unterschiedlichen Spaten des Bildungsbereichs bietet. 
21 „Mashups can be considered to have an active role in the evolution of social software and 
Web 2.0“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28web_application_hybrid%29 - letzter 
Zugriff am 07.06.2010). 
22 HASSLER, Mashups, 65. Die Webseite http:// www.programmableweb.com (letzter Zugriff am 
07.06.2010) listet derzeit bereits über 4800 solcher Mashups auf. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28web_application_hybrid%29-
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gebunden sind, sondern sich als bewegliche Webanwendung auf jeder 

Internetseite frei platzieren und kombinieren lassen. Eine umständliche 

Weiterleitung von einer Website zur nächsten bzw. zu einem reinen Video- oder 

Audioportal, wie es noch vor einigen Jahren üblich war, ist damit überflüssig 

geworden. Diese Entwicklung hat zusammen mit der fortschreitenden Digi-

talisierung der Medien zu einer Konvergenz der bisher isolierten Medienbe-

reiche Internet, Telekommunikation (vgl. Skype), Rundfunk und Printpublizistik 

geführt. Das Internet entwickelt sich zur Universalplattform. 

2
 
.1.3 Soziale Netzwerke und Web‐Portale 

Angesichts einer ständig steigenden Datenflut im Internet und der – z. T. damit 

einhergehenden – Unverifizierbarkeit von Informationen, sind in den letzten 

Jahren verlässliche Angebote im Netz immer gefragter geworden. Vor diesem 

Hintergrund stellen Soziale Netzwerke und Web-Portale einen kaum zu über-

schätzenden Zukunftstrend der derzeitigen Internetentwicklung dar.23 Diese 

Tatsache ist insofern überraschend, als gerade soziale Netzwerke – wie 

Facebook, MySpace oder das deutsche SchülerVZ – in den vergangenen 

Jahren eher durch die Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Datenschutz-

bestimmungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Unbeschadet dieser 

Tatsache gilt: „Social-Web-Anwendungen sind die am schnellsten wachsenden 

Portale im Web.“24

Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass Soziale Netzwerke leicht nutzbare 

Funktionen und Anwendungen zur Interaktion bieten und einen Großteil der 

neueren Technik auf einem Portal vereinen. So können BenutzerInnen über ein 

persönliches Profil ihre Daten und Informationen verwalten und einem selbst 

gewählten Kreis oder dem gesamten Netzwerk zugänglich machen. Darüber 

hinaus können „Freundeslisten“ verwaltet, multimediale Inhalte eingestellt, 

kurze „Statusmeldungen“ gepostet und individuelle Nachrichten – ähnlich wie E-

mails – verschickt werden.  

 
23 Vgl. PORTER, Design, 29. 
24 AaO, 37.  
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Längst dienen Soziale Netzwerke nicht mehr allein dem privaten Austausch 

unter Freunden. Zunehmend werden an dieser Stelle auch Unternehmen, 

politische Parteien, NGOs und Interessengruppen aktiv. Die BenutzerInnen 

können all diesen Gruppen unkompliziert beitreten und so auf die hier 

bereitgestellten Daten Zugriff erlangen bzw. diese kommentieren. Immer 

häufiger etablieren sich im Netz auch berufsspezifische Web-Portale, die für 

zugangsberechtigte Personen Daten und Informationen aufbereiten und ihren 

BenutzerInnen an der Weiterentwicklungen dieser Daten zu beteiligen. Im Mai 

2010 ist mit dem Online-Portal „Geistreich“ (http://www.geistreich.de) ein 

solches Angebot im kirchlichen Bereich online gegangen. Aber auch im Bereich 

der Evangelischen Landeskirche in Württemberg lassen sich bereits Internet-

angebote finden, die eine Reaktion auf die beschrieben Entwicklungen 

darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geistreich.de/
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2.2 Web‐Angebote der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
 

Das Web-Angebot der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist in den 

letzten 10 Jahren vielfältiger und bunter geworden. Neben dem Internet-Portal 

der Landeskirche (www.elk-wue.de)25 sowie der Internetpräsenz des Medien-

hauses (www.evmedienhaus.de) und des Kirchenfernsehens (www. 
kirchenfernsehen.de) verfügen mittlerweile viele Kirchenbezirke,26 Gesamt-

kirchengemeinden und Einzelgemeinden über einen eigenen Internetauftritt. Die 

Internetpräsenz des Kirchenbezirks Schorndorf ist im Mai 2010 von einem 

Gremium der PfarrerInnenschaft fertig gestellt worden und im Juni 2010 online 

gegangen. Die Gesamtkirchengemeinde Schorndorf besitzt bereits seit 1997 

eine eigene Seite. Durch die Einführung des Gemeindebaukastens im Jahr 

2001 zeichnen sich viele der offiziellen Seiten durch ein einheitliches Layout 

aus.27 Zugleich lässt das Redaktionssystem (CMS), über das die Seiten 

gepflegt werden, einigen Freiraum für eine individuelle, den lokalen Bedürf-

nissen entsprechende Gestaltung zu.  

Seit 2005 ist das Bildungsportal der Landeskirche online verfügbar. Hier wird 

versucht, der immer größeren Vielfalt kirchlicher Seiten gerecht zu werden, 

indem die zahlreichen Seminare sowie Fort- und Weiterbildungsangebote 

evangelischer Anbieter gebündelt und ansprechend aufbereitet werden. Eine 

starke Internetpräsenz besitzen schließlich auch die freien Werke im Bereich 

der Evangelischen Landeskirche – allen voran das Evangelische Jugendwerk 

Württemberg (EJW). 

Zur Onlinearbeit der Landeskirche kommt ihr Engagement im Rahmen des 

publizistischen Gesamtkonzeptes der EKD hinzu. Letzteres umfasst vor allem 

die Beteiligung an dem EKD-Portal Evangelisch.de sowie dem Edelprofil 

„Evangelisch im VZ“ (SchülerVZ, StudiVZ und MeinVZ).  

 
25 Der erste Internetauftritt ging bereits 1995 zur Kirchenwahl online. 2001 stieg die Landes-
kirche auf ein Portal auf der Basis eines Content Management Systems (CMS) um, das 
wiederum beim Relaunch 2005 durch ein neueres Redaktionssystem (TYPO3) ersetzt wurde. 
26 Über keine Internetpräsenz verfügen die Kirchenbezirke Aalen, Kirchheim unter Teck, 
Marbach und Weinsberg. Einen gemeinsamen Auftritt haben die jeweils 6 Kirchenbezirke im 
Nordschwarzwald und in Hohenlohe. 
27 Lediglich 6 Kirchenbezirke verwenden nicht den Gemeindebaukasten. 

http://www.elk-wue.de/
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2
 
.2.1 Landeskirchliche User‐Beteiligung 

In der Broschüre des Gemeindebaukastens werden die Gemeinden und 

sonstigen BetreiberInnen ausdrücklich dazu ermutigt, dass sie „(...) Besucher-

innen und Besucher Ihrer Internetseiten zu Wort kommen lassen.“28 Das In-

strument, das dazu vorgeschlagen wird, wirkt allerdings – angesichts der 

neueren Entwicklungen im Bereich des Web 2.0 – eher veraltet. Es handelt sich 

um ein Gästebuch, das die BetreiberInnen optional erwerben können.  

Auf der Internetseite der Schorndorfer Gesamtkirchengemeinde findet sich 

ein solches Gästebuch und die BesucherInnen werden am unteren Ende der 

Startseite ausdrücklich aufgefordert „Anregungen, Vorschläge, Fragen oder 

Kritik “ in dieses Buch einzutragen. In fünf Jahren haben jedoch gerade einmal 

zwei Personen davon Gebrauch gemacht. Ein Blick in die Internetenzyklopädie 

Wikipedia verdeutlich demgegenüber, dass durchaus Potenzial zur aktiven 

Beteiligung bestünde, denn hier haben über zwanzig InternetnutzerInnen einen 

detaillierten Beitrag über den Kirchenbezirk Schorndorf und seine Einzel-

gemeinden verfasst und beständig redigiert.29

Direkte Beteiligungsmöglichkeiten bietet auch das 

Internet-Portal der Landeskirche nicht. Auf der 

Startseite findet sich aber immerhin ein Link zum 

Webblog des Rundfunkpfarrers Andreas Koch (http:// 

kochmeint.wordpress.com/) auf dem wiederum die 

einzelnen Beiträge kommentiert werden können. Ein 

offizieller Blog des Evangelischen Medienhaus ist 

derzeit erst in Planung.30 Im Servicefeld der Startseite 

(Abb. 2) entdeckt man ferner das Angebot zum 

„twittern“. Über den Link wird man allerdings zunächst 

 

Abbildung 2 Servicebox auf www. 
elkwue.de – „Getwittert“ wird 
aber erst auf www. twitter.com. 

28 http://www.gemeindebaukasten.de/cms/startseite/funktionsumfang (letzter Zugriff am 07. 06. 
2010) 
29 Vgl. das Autorenregister auf http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirchenbezirk_ 
Schorndorf&action=history (letzter Zugriff am 07.06.2010). 
30 Diesen Hinweis erhielt ich durch die Internet-RedakteurInnen des Evangelischen Medien-
hauses. 

http://www.twitter.com/landeskirche
http://www.twitter.com/landeskirche
http://www.elk-wue.de/
http://www.elk-wue.de/
http://www.gemeindebaukasten.de/cms/startseite/funktionsumfang/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title
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nur zu einer Informationsseite über „Twitter“ weitergeleitet,31 um dann über 

einen weiteren Link die Tweets auf http://www.twitter. com/landeskirche abrufen 

zu können. Neben dieser umständlichen Weiterleitung bleibt aus User-Sicht 

unbefriedigend, dass zahlreiche Tweets gar keine aktuellen Nachrichten 

darstellen. Es handelt sich fast durchgängig um Kurzinfos bzw. Links zu 

bestehenden Beiträgen, die den User wiederum auf http:// www.elk-wue.de 

oder andere landeskirchlichen Internetseiten zurück navigieren. Eine 

Kommentierung der „Tweets“ ist nicht möglich. 

Eleganter ist die Lösung des Kirchenbezirks Tübingen (www.evangelischer-

kirchenbezirk-tuebingen.de), der bereits im Jahr 2008 für seine Internetseite mit 

dem Webfish-Award der EKD ausgezeichnet wurde. Zum ökumenischen 

Kirchentag wurde hier 

auf der Startseite eine 

Twitter-Box eingerich- 

tet (Abb. 3), die es 

den TeilnehmerInnen 

erlaubte, persönliche 

Eindrücke und Erleb-

nisse aus München 

per SMS zu zu 

posten.32 Hierzu mus-

ste man sich im 

Vorfeld lediglich re-

gistrieren lassen. 

Abbildung 3 Tweets vom Ökumenischen Kirchentag. Quelle: 
www.evangelischerkirchenbezirktuebingen.de (Zugriff am 13.05.2010). 

Das Bildungsportal der Landeskirche bietet nur wenigen hauptamtlichen 

NutzerInnen – etwa den Internetbeauftragten eines Kirchenkreises – die Mög-

lichkeit, Informationen zu Veranstaltungen einzustellen. Eine Kommentierung 

oder Bewertung der eingestellten Veranstaltungen durch die User ist hier nicht 

vorgesehen. 

 
31 http://www.elk-wue.de/arbeitsfelder/gesellschaft/medien/twitter/ (letzter Zugriff am 07.06. 
2010). 
32 Am Ende waren es immerhin 34 „Follower“, die dieses Angebot nutzten! 

http://www.elk-wue.de/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de),%20der%20bereits%20im%20jahr%202008%20f%25c3%25bcr%20seine%20internetseite%20mit%20dem%20webfish-award%20der%20ekd%20ausgezeichnet%20wurde.%20zum%20%25c3%25b6kumenischen%20kirchentag%20wurde%20hier%20auf%20der%20startseite%20eine%20twitter-box%20einge/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de),%20der%20bereits%20im%20jahr%202008%20f%25c3%25bcr%20seine%20internetseite%20mit%20dem%20webfish-award%20der%20ekd%20ausgezeichnet%20wurde.%20zum%20%25c3%25b6kumenischen%20kirchentag%20wurde%20hier%20auf%20der%20startseite%20eine%20twitter-box%20einge/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de),%20der%20bereits%20im%20jahr%202008%20f%25c3%25bcr%20seine%20internetseite%20mit%20dem%20webfish-award%20der%20ekd%20ausgezeichnet%20wurde.%20zum%20%25c3%25b6kumenischen%20kirchentag%20wurde%20hier%20auf%20der%20startseite%20eine%20twitter-box%20einge/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de),%20der%20bereits%20im%20jahr%202008%20f%25c3%25bcr%20seine%20internetseite%20mit%20dem%20webfish-award%20der%20ekd%20ausgezeichnet%20wurde.%20zum%20%25c3%25b6kumenischen%20kirchentag%20wurde%20hier%20auf%20der%20startseite%20eine%20twitter-box%20einge/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de),%20der%20bereits%20im%20jahr%202008%20f%25c3%25bcr%20seine%20internetseite%20mit%20dem%20webfish-award%20der%20ekd%20ausgezeichnet%20wurde.%20zum%20%25c3%25b6kumenischen%20kirchentag%20wurde%20hier%20auf%20der%20startseite%20eine%20twitter-box%20einge/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de),%20der%20bereits%20im%20jahr%202008%20f%25c3%25bcr%20seine%20internetseite%20mit%20dem%20webfish-award%20der%20ekd%20ausgezeichnet%20wurde.%20zum%20%25c3%25b6kumenischen%20kirchentag%20wurde%20hier%20auf%20der%20startseite%20eine%20twitter-box%20einge/
http://www.elk-wue.de/arbeitsfelder/gesellschaft/medien/twitter/
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2
 
 

.2.2 Multimedialität und Multimodalität landeskirchlicher Seiten 

 

Abbildung 5 Headlines – Wer die Gemeindebilder anklickt, erhält weitere Infos zur abgebildeten Gemeinde. 
Quelle: www.evangelischerkirchenbezirktuebingen.de (letzter Zugriff am 07.06.2010) 

. 

Auf den ersten Blick zeigt sich, dass zahlreiche Internetseiten im Bereich der 

württembergischen Landeskirche – dem Trend der letzten Jahre entsprechend 

– multimedialer und durchaus ansprechender geworden sind. Dies ist der Ver-

dienst des 2005 eingeführten Gemeindebaukastens, der bei der Einbindung von 

Bilddateien und Fotos eine ganze Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten 

bietet. So lassen sich etwa in 

der Headline einer Seite 

zufällig wechselnde Bilder 

zeigen. Der Kirchenbezirk 

Tübingen macht sich diese 

Technik zu nutze, um Ein-

blicke in seine Kirchenge-

bäude zu gewähren (Abb. 

4.). Andererseits wird durch 

die Einbindung von Fotoda-

teien eine regelmäßige Sei-

tenpflege oder pflegeleichte 

Online-Strategie notwendig. 

Als Negativbeispiel möge die Schorndorfer Internetseite dienen (Abb. 5): Wer 

im Mai 2010 die Seite der Versöhnungskirche aufrief, erblickte noch immer eine 

Abbildung 4 Schnee im Mai? – Die Internetseite der Gesamt 
kirchengemeinde Schorndorf war nicht up to date. Quelle: 
www.schorndorfevangelisch.de (Zugriff am 13.05.2010). 

 

http://www.schorndorf-evangelisch.de/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de/
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schneebedeckte Kirche. Hier wäre eine Innenansicht oder eine neutrale Außen-

ansicht eine sinnvolle Alternative.  

Im Bereich der Audio- und Videoformate sowie bei komplexeren Daten (z.B. 

Kartenmaterial) zeigt sich, dass eine Einbeziehung im Bereich der landes-

kirchlichen Seiten noch äußerst selten (möglich) ist: Eine der Ausnahmen bietet 

die Startseite des landeskirchlichen Internet-Portals. Hier befinden sich aktuelle 

Audio- und Videobeiträge (Abb.6). Hinzu kommt ein regelmäßiger Video-Blog 

des Landesbischofs. Doch auch in diesen Fällen handelt es sich – wie beim 

Twitterdienst – um umständliche Links, die die BenutzerIn auf die Seite des 

Kirchenfernsehens weiterleiten. Die für das Web 2.0 typische Multimodalität 
findet hier keine Umsetzung.  

Ein einfaches Mashup würde ein unmittelbares Abspielen auf dem Portal 

ermöglichen und ließe ein Zusammenspiel unterschiedlicher Formate zu. 

Hierdurch ließen sich zugleich – neben den professionellen Videos des 

Kirchenfernsehens – Beiträge aus ganz unterschiedlichen Quellen einbeziehen: 

z.B. Videos von Projekt oder Wettbewerben.  

  Abbildung 6 Quelle: http://www.elkwue.de (Zugriff am 13.05.2010). 

Wie dies gelingen kann, zeigt ansatzweise das Beispiel des Tübinger Kirchen-

bezirks. Unter der Rubrik „Presse, Videos & Service“ werden hier über ein 

simples YouTube-Mashup Videos aus der Partnergemeinde in Kamerun oder 

von öffentlichen Anlässen und Veranstaltungen gezeigt. Die Möglichkeiten der 

http://www.elk-wue.de/
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Multimodalität werden hier allerdings auch nicht ausgeschöpft. Die Videos sind 

– wenig ästhetisch – in einer Scrollleiste angeordnet. 

Bereits seit 3 Jahren bieten der Kirchenbezirk die Möglichkeit eines „virtuellen 

Flugs“ über die Gemeinden an (Abb. 7). Auch dieser „Flug“, der mithilfe von 

Google Earth erstellt 

wurde, stellt jedoch 

noch kein Mashup im 

eigentlichen Sinne dar. 

Ein Blick in den 

Quelltext offenbart, 

dass der Dienst auf 

einem Programmfor-

mat (KML = Keyhole 

Markup Language) be-

ruht, das sich erst auf 

der Seite von Google 

Earth abspielen lässt. 

Als Mashup könnte sich dieser Flug auf die Seite des Kirchenbezirks einbinden 

lassen und durch eigene Texte, Bilder und Videos aus den Gemeinden 

ergänzen lassen. 

Abbildung 7 Quelle: http://www.evangelischerkirchenbezirk
tuebingen.de (letzter Zugriff am 07.06.2010) 

 

2.2.3 Landeskirchliches Engagement in Social Networks und auf Portalen 
 

Über das publizistische Gesamtkonzept der EKD ist die Evangelische Landes-

kirche in Württemberg sowohl an dem kirchlichen Netzwerk und Informations-

Portal Evangelisch.de beteiligt, als auch an dem Edelprofil „Evangelisch“ der 

VZ-Gruppe (SchülerVZ, StudiVZ, MeinVZ).  

Das Portal „Evangelisch.de“, das erst im September 2009 online gegangen 

ist, versucht sich als eigenständiges, kirchliches Netzwerk neben den bereits 

existierenden Social Networks zu etablieren. Hier wird allerdings abzuwarten 

bleiben, ob die User bereit sein werden, sich ausschließlich an einem 

http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de/
http://www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de/
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evangelischen Netzwerk zu beteiligen bzw. eine Beteiligung an mehreren Social 

Networks anstreben. Während die Online-Umfrage der Bruderhilfe zum Ver-

hältnis von Kirche und Web 2.033 dieses Bestreben als eher unwahrscheinlich 

erscheinen lässt, sind die derzeitigen User Zahlen des Portals (3.35734) durch-

aus positiv. 

 

 
Abbildung 8 Quelle: http://www.evangelisch.de 

Als moderne Informationsplattform des Web 2.0-Zeitalters (Abb. 8), hat sich 

Evangelisch.de in jedem Fall etabliert.35 So zeichnet sich das Portal durch eine 

Multimodalität und Konvergenz verschiedenster Medien aus: neben aktuellen 

Textbeiträgen, die in enger Kooperation mit der Redaktion des Evangelischen 

Pressedienst erstellt werden und eine breite Themenpalette (Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft, Kultur, Religion, Medien, Umwelt) abdecken, werden Video- und 

Audioformate professionell eingebunden. Insofern das Portal zudem mit mehre-

ren Blogs vernetzt ist und seinen Usern ein eigenständiges Bloggen und Kom-

mentieren ermöglicht, entspricht es den Erwartungen der neuen Internetge-

neration.  

Das sogenannte Edelprofil "Evangelisch" auf den Plattformen SchülerVZ, 

ird vom Evangelischen Medienhaus und dem EJW StudiVZ und MeinVZ w
                                                        
33 Vgl. zu dieser Skepsis Bruderhilfe, Web 2.0., 3.37. 
34 Diese Zahl beruht auf einer inoffiziellen Angabe der Redaktion (Bettina Meyering) vom 19. 
5. 2010. 
35 Die Seite verzeichnet nach Angaben der Redaktion monatlich 570.000-600.000 Aufrufe 
bzw. PIs (= Page Impressions). So viele Aufrufe verzeichnen in etwa auch der Reisanbieter 
Thomas Cook oder die Bundesligamannschaften Hertha BSC und 1. FC Nürnberg (vgl. 
http://ausweisung.ivw-online.de) 
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betreut. In der deutschen VZ-Gruppe – mit rund 16 Mio. NutzerInnen – will die 

Landeskirche nach Auskunft des Pressesprechers der Evangelischen Lan-

deskirche, Christian Tsalos, präsent sein, um „die VZ-Mitglieder für religiöse 

Themen zu interessieren.“36 Durch Diskussionen und Wettbewerbe – wie den 

Fotowettbewerb „Gestalten des Protestantismus“ – sollen NutzerInnen beteiligt 

werden. Zudem werden über das Profil weiterführende Informationen zur 

Telefon-Seelsorge und zum Seelsorge-Chat geliefert und Fernseh- sowie 

Radiobeiträge der Evangelischen Medienhaus GmbH angeboten. Wie bei 

Evangelisch.de sind die Beiträge professionell eingebunden. 

Ob die Arbeit mit derzeit 3.500 NutzerInnen in dieser Weise weiterverlaufen 

wird, ist nichtsdestotrotz fraglich. Insofern das internationale Netzwerk 

„Facebook“ die VZ-Gruppe bereits in der Mitgliederzahl in Deutschland überholt 

hat und technisch über innovativere Lösungen verfügt, bietet es ein vergleichs-

weise größeres „Potential für die kirchliche Internetarbeit.“37  

Das EJW hat bereits parallel zu seinem Engagement im VZ eine Gruppe bei 

Facebook gegründet. Ebenso existiert dort eine inoffizielle „Fangruppe“ der 

Landeskirche, die allerdings aus urheberrechtlichen Gründen weder Logo noch 

Bezeichnung der Landeskirche verwenden darf (   LogIn). Dieses Beispiel 

verdeutlicht, dass es zukünftig im Web 2.0 klarer „Absprachen und Regeln 

[bedarf], ob die Institution spricht, oder einzelne Menschen aus einer Ein-

ichtung“r 38 (  4.1.1, 4.2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 Vgl. KOLNSBERG, StudiVZ, 5. 
37 Bruderhilfe, Web 2.0, 3. Vgl. dazu auch aaO, 48-50.57. 
38 http://www.ekd.de/aktuell/64507.html (letzter Zugriff am 07.06.2010). 

http://www.ekd.de/aktuell/64507.html
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2
 
.3 Zwischenfazit 

Insgesamt offenbaren die Web-Auftritte der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg ein äußerst ambivalentes Bild. Offensichtlich ist, dass die Trends 

des Web 2.0 durch die Verantwortlichen der Internetarbeit wahrgenommen 

werden. Auf der Ebene der Landeskirche werden neuere Techniken und 
multimediale Elemente – wie das Mikroblogging (Twitter) oder Videos und 

Videoblogs – bereits mit Selbstverständlichkeit verwendet.  

Allerdings weicht oftmals die technische Umsetzung von den Gewohnheiten 

des Web 2.0 ab: Durch die häufigen Weiterleitungen werden die Möglichkeiten 

der Multimodalität nicht genutzt und die Seiten erweisen sich aus User-Sicht – 

und nicht zuletzt für Menschen mit Behinderung39 – als bedienungsfreundlich.  

Besonders augenscheinlich ist die Abweichung von der Mentalität des Web 2.0 

bei der Benutzung des Mikrobloggingdienstes „Twitter“: Bei den geposteten 

Mitteilungen der Landeskirche handelt es sich weder um typische „Echtzeit-

Nachrichten“ noch ist eine Beantwortung dieser Nachrichten durch andere User 

möglich. Der Twitterdienst erweist sich ausschließlich als Informations- bzw. 

Werbeplattform, die auf bestehende Texte des Landeskirchenportals verweist. 

Das Fehlen jeglicher Kommentierungsmöglichkeiten ist für die gesamte 

Internetpräsenz der Landeskirche charakteristisch. Ein Tatbestand, der im 

Vergleich mit anderen Web 2.0-Portalen – nicht zuletzt mit dem EKD-Portal 

Evangelisch.de – ins Auge springt.40 Insofern mit den Entwicklungen des Web 

2.0 „die Phase, in der eine Organisation das Internet nur zu einer 

Selbstdarstellung genutzt hat, [...] vorbei [ist]“,41 besteht in dieser Hinsicht 

Klärungs- und Nachholbedarf. Ansonsten droht die Kirche in einem zunehmend 

durch Beteiligungsmöglichkeiten gekennzeichneten Netz automatisch den An-

schein zu erwecken, sie sei an einem Meinungsaustausch nicht interessiert.  

Der Kirchentags-Twitter des Kirchenbezirks Tübingen sowie das Engagement 

der Landeskirche bei der deutschen VZ-Gruppe und am Portal Evangelisch.de 

 
39 Die Voraussetzungen für ein „barrierefreies“ Internet, wie sie die EKD verfolgt, können meist 
nicht erfüllt werden.  
40 Ein Pilotprojekt ist nach Auskunft des Ev. Medienhauses im Kirchenbezirk Stuttgart geplant.  
41 SCHNEIDER, Marktplatz, letzter Zugriff am 07.06.2010. 
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wirken diesem Gesamteindruck freilich entgegen. Für den Kirchentags-Twitter 

gilt dies, obwohl hier eine Beteiligung nur durch vorherigen Registrierung mög-

lich war. Eine solche Einschränkung, Verifizierung und Kontrolle von Nach-

richten und Kommentaren ist aber nicht nur auf kirchlichen Portalen und 

Internetseiten sinnvoll, sondern findet längst in anderen Bereichen des Web 2.0 

Verwendung. Unterstützen die Verantwortlichen solche Prozesse, so kann dies 

nachhaltig zu mehr Seriosität und zu einer Netzkultur des Respekts beitragen.  

Das landeskirchliche Engagement in der VZ-Gruppe leistet einen Beitrag dazu, 

dass verstärkt junge NutzerInnen kirchliche Angebote im Internet als eine 

Möglichkeit des religiösen Austauschs und der Meinungsbildung erleben. 

Dieses Angebot gilt es jedoch den Veränderungen der nächsten Jahre weiter 

anzupassen und ggf. auf andere Social Networks – allen voran Facebook – 

auszuweiten.  
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Thema zu sensibilisieren.
                                                       

3. Projekte – Erfahrungen – Horizonte im Kirchenbezirk Schorndorf 
 

Die Veränderung der Internetznutzung und der damit verbundene technische 

Fortschritt des World Wide Web werden aller Voraussicht nach einen immer 

stärken Einfluss auf die Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Landeskirchen 

sowie der einzelnen Kirchenbezirke haben.42 Dies gilt gerade deshalb, weil sich 

das Internet immer mehr zur medialen Universalplattform entwickelt. Die Er-

gebnisse des vorherigen Kapitels haben verdeutlicht, dass im Rahmen des 

publizistischen Gesamtkonzeptes der EKD – v.a. durch das Internetportal 

Evangelisch.de – auf diese Veränderungen reagiert wird. Auf landeskirchlicher 

Ebene sowie insbesondere im Kirchenbezirk Tübingen lassen sich ansatzweise 

Reaktionen auf diesen Trend erkennen.  

Welche Chancen und Herausforderungen sich durch das Web 2.0 für den 

Kirchenbezirk Schorndorf ergeben könnten, soll exemplarisch an einem 

gesellschaftsdiakonischen Projekt der Schorndorfer VikarInnen (  3.1) 

verdeutlicht werden. Vor diesem Hintergrund gilt es zu problematisieren, warum 

der zeitgleich geplante und 2010 fertig gestellte Internetauftritt des Kirchen-

bezirks Schorndorf (  3.2) nach wie vor den Standards des Web 2.0 nicht ent-

spricht und welche Voraussetzungen zu einer Weiterentwicklung des Auftritts 

otwendig wären. n

 

3
 
.1 „Rai’gschmeggt – Ankommen in Schorndorf und Umgebung“  

Unter dem Titel „Rai’gschmeggt – Ankommen in Schorndorf und Umgebung“ 

fand vom 15. November bis 12. Dezember 2009 eine Ausstellung im Schorn-

dorfer Stadtmuseum statt, die sich dem Themenkomplex „Migration“ und „Inte-

gration“ widmete und von den VikarInnen des Kirchenbezirks im Rahmen des 

gesellschafsdiakonischen Projektes organisiert wurde. Das Ziel des Projektes 

bestand darin, den MigrantInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen mit 

dem Ankommen in der Fremde zu präsentieren und so die Öffentlichkeit für das 

  
 

42 Vgl. z.B. ELKB, Grundlinien 2008, 3-4. Hier wird der Einfluss des Web 2.0 und Web 3.0 (!) 
auf die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit ausdrücklich benannt und skizziert (  4.1.2). 
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begünstigt.  Zu diesem 

                                                       

Teil der Ausstellung war ein umfangreiches Videoprojekt, in dem die Migrant-

Innen in einminütigen Sequenzen und in ihrer jeweiligen Muttersprache von 

einem persönlichen Ankommenserlebnis erzählten. Das Medium des Videos 

sowie die Zielsetzung des Projektes führten zu der Idee, die Entwicklungen des 

Web 2.0 zu nutzen und die zwölf entstandenen Videos parallel zur Ausstellung 

auf der Seite der Gesamtkirchengemeinde zu veröffentlichen. Ein weiterer 

Berührungspunkt mit dem Web 2.0 ergab sich über die Öffentlichkeitsarbeit 
des Projektes: Die Ausstellung wurde über das Bildungsportal der Landeskirche 

sowie die Portale lokaler Zeitungen und Radiosender beworben.  

Im Folgenden sollen zunächst der Hintergrund des Projektes (  3.1.1) und die 

ersten Projektphasen (  3.1.2) skizziert werden. Vor diesem Hintergrund sollen 

anschließend sowohl die organisatorischen Schwierigkeiten als auch die 

positiven Erfahrungen mit der Internetnutzung reflektiert werden (  3.1.3). 

3
 
.1.1 Hintergrund des Projektes  

Im Jahr 2008 erklärte die (damalige) deutsche Bundesregierung das Themen-

feld „Migration und Integration“ zum politischen Schlüsselthema.43 Eine hohe 

Bedeutsamkeit besitzt das Thema gerade auch im Rems-Murr-Kreis und in der 

Stadt Schorndorf. Zwar lag 2008 der Anteil der AusländerInnen (ohne 

deutschen Pass) in der Region Schorndorf mit 12,4% nur leicht über dem 

Landesdurchschnitt (11,8%),44 die Zahl der MigrantInnen lag jedoch zeitgleich 

mit etwa 29%45 wesentlich über dem Bundes- (19%) und Landesdurchschnitt 

(25 %). Der hohe Anteil in Schorndorf erklärt sich unter anderem durch die 

wirtschaftliche Bedeutung der Stadt und der gesamten Region, die seit Jahr-

zehnten einen Zuzug von inländischen und ausländischen ArbeitnehmerInnen 
46 ohnehin hohen Anteil kommen die zahlreichen deut-

 
43 Vgl. Bundesregierung, Integrationsplan,  
44 Vgl. http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de (letzter Zugriff am 07.06.2010). 
45 Inoffizielle Angaben des Jugendmigrationsdienstes Schorndorf. Diese Zahl entspricht den 
„Eckdaten“ des Statistischen Landesamtes für den Regionalverband Stuttgart (ohne Stadt). 
46 Schorndorf zählt – als Teil des Großraums Stuttgart – zu den finanzstärksten 
Wirtschaftsstandorten Europas. Die Arbeitslosenquote liegt bei lediglich 3,7% und damit noch 
unter der Quote des Rems-Murr-Kreises (4,1%). Das Kaufkraftvolumen ist mit 229,2 Mio. Euro 
bzw. 5.831 Euro je Einwohner um 10% stärker als im westdeutschen Durchschnitt (vgl. 
http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de – letzter Zugriff am 07.06.2010).  

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/
http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/
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sehen werden. Auf dies
                                                       

schen Kriegsvertriebenen hinzu, die bereits zum Ende des 2. Weltkriegs und in 

den 50er Jahren (v.a. aus Ostpreußen und Besarabien) ins Remstal zogen.  

Die Idee des gesellschaftsdiakonischen Projektes bestand darin, das Phä-

nomen, sowie die Bedingungen und die Auswirkungen von Migration sichtbar 

zu machen und über das Gefühl bzw. Erlebnis des Ankommens Parallelitäten 

und Unterschiede zwischen den Beteiligten aufzuzeigen.  

3
 
.1.2 Erste Projektphasen 

Zu Beginn des Projektes wurde der Kontakt zu ganz unterschiedlichen 

Migrationsgruppen und Personenkreisen hergestellt. Dies geschah mit Hilfe des 

Jugendmigrationdienstes sowie über die Ausbildungsgemeinden, die Schorn-

dorfer Moschee und den Brüderrat des Nord-Süd-Verbandes. Zahlreiche Per-

sonen zeigten sich hierbei an der Idee einer Ausstellung über das „Ankommen“ 

interessiert.  

Um möglichst vielen MigrantInnen die Chance zu bieten, ihren Erfahrungen 

Ausdruck zu verleihen, war es von Anfang an ein wichtiges Bestreben des 

Organisationsteams, den Beteiligten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu 

eröffnen. Mit jeder beteiligten Gruppe bzw. einzelnen MigrantInnen wurde nach 

einer passenden und realisierbaren Ausdrucksmöglichkeit gesucht. So fanden 

die Lebensgeschichten der MigrantInnen am Ende einen vielfältigen Ausdruck 

in Form von Gemälden, Fotografien, Skulpturen und Scrapbooks sowie durch 

die Ausstellung persönlicher Gegenstände – wie z.B. einer Siebenbürger Tracht 

oder eines türkischen Samowars.  

Zugleich wuchs in einer zweiten Phase des Projekts das Bestreben, über ein 

einheitliches Medium die Lebensgeschichten miteinander vergleichen zu kön-

nen. Inspiriert durch den französischen Künstler Yann Arthus-Bertrands und 

seine Pariser Ausstellung „6 milliards d'autres“47 entstand die Idee jede und je-

den Beteiligten, um ein kurzes Videostatement zu bitten. Anders als im Fall 

Arthus-Betrands’, sollten die Beiträge in der jeweiligen Muttersprache der Teil-

nehmerInnen aufgezeichnet und anschließend mit deutschem Untertitel ver-

e Weise konnte in der späteren Ausstellung für die 
 

47 S. http://www.6billionothers.org. 
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Daten und eine Kurzbes

                                                       

BesucherInnen gleich beim Betreten des Ausstellungsraumes die Begegnung 

mit der Fremde über die Sprache erfahrbar werden.48

Zwölf MigrantInnen erklärten sich zur Beteiligung und zur öffentlichen Wieder-

gabe eines Videostatements bereit. Alle Interviewten wurden jeweils gefragt, 

was ihnen in den Sinn komme, wenn sie an ihr „Ankommen“ in Schorndorf oder 

in Deutschland dächten. Im Vorfeld zu den eigentlichen Aufnahmen wurden die 

MigrantInnen gebeten, ihre Gedanken kurz in ihrer Muttersprache und auf 

Deutsch aufzuschreiben, damit mit Hilfe dieser Texte die Aufnahmen zügig 

verlaufen und die notwendigen Untertitel erstellt werden konnten.  

Ein überraschendes Ergebnis der Aufnahmen war, dass für viele MigrantInnen 

das Thema Religion einen zentralen Stellenwert besaß. Sowohl muslimische 

als auch christliche InterviewpartnerInnen sahen den Anschluss an eine 

religiöse Gemeinschaft als Grundlage für eine gelingende Integration an. Die 

religiöse Gemeinschaft mit anderen Menschen trug wesentlich zum Gefühl des 

Angekommenseins bei. 

3
 
.1.3 Projekterfahrungen im Umgang mit dem Web 2.0  

In einer dritten Projektphase, in der die konkrete Planung des Ausstellungs-

aufbaus und die Öffentlichkeitsarbeit im Fokus standen, gewann die Internet-

nutzung zunehmend an Bedeutung. Hierzu wurden nacheinander die Verant-

wortlichen des Kirchenbezirks und des Bildungsportals mit dem Projekt bekannt 

gemacht und um technische Unterstützung gebeten.  

Allerdings erwies sich bereits das Hochladen der Ausstellungsdaten auf die 

Seite des Bildungsportals als problematisch. Der Internetbeauftragte des 

Kirchenbezirks war mit dem Portal und seiner Nutzung noch gar nicht vertraut. 

Bisher waren Veranstaltungen im Kirchenbezirk ausschließlich über das Evan-

gelische Kreisbildungswerk erfolgt (  LogIn). Die anschließende Unterstützung 

durch die Verantwortlichen des Bildungsportals verlief demgegenüber äußerst 

unkompliziert. Rasch und in ansprechender Weise wurden die wesentlichen 

chreibung des Projektes eingestellt und im Zeitraum 

 
48 Das Video wurde als Endlosschleife bearbeitet und konnte so während den Ausstellungs-
zeiten ununterbrochen laufen. 
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der Ausstellung unter wechselnden Rubriken des Portals (Highlights, Aktuell) 

angezeigt.  

Das Vorhaben ausgewählte Videos auf einer landeskirchlichen Seite einzu-

binden, um den BesucherInnen bereits im Vorfeld zur Ausstellung einen Ein-

blick („Sneak-Preview“) in das Projekt zu gewähren und über die Kommen-

tierung der Videos in einen Dialog zu treten, ließ sich hingegen im vorge-

gebenen Zeitrahmen weder über die Seite der Gesamtkirchengemeinde noch 

über das Bildungsportal realisieren. Das Redaktionssystem des Gemeinde-

baukastens lässt eine solche Einbindung derzeit nicht (bzw. nur mit größeren 

technischen Fachkenntnissen) zu. 

Kurzfristig wurden deshalb sechs – zuvor anonymisierte Videos49 – auf dem 

Videoportal YouTube hochgeladen. Ein Vorteil dieser alternativ gewählten 

Videoplattform bestand darin, dass sich präzise Sicherheitseinstellungen vor-

nehmen ließen. So konnte über den gewählten Anbieter eine Einbindung der 

Videos auf anderen Plattformen untersagt und die Kommentierung der Beiträge 

eingeschränkt werden. Letzteres bedeutete, dass die User-Kommentare von 

YouTube erst nach Zustimmung der VideobesitzerInnen veröffentlicht werden 

konnten.  

Im Nachhinein zeigte sich gerade diese Sicherheitsvorkehrung als durchaus 

angebracht, denn die – ausschließlich türkischen – Kommentare stellten 

überwiegend Beleidigungen der gezeigten Personen dar. So schrieb ein User 

im Hinblick auf die gezeigte Ankommensgeschichte: „Keske hic gelmeseymisin 

(dt.: Wärst Du doch nicht gekommen)!“ Der verwendete „Internet-Slang“ der 

Kommentare erschwerte die Übersetzung.50 Ein Dialog konnte trotz mehr-

maliger, zeitnaher Rückantworten nicht hergestellt werden. 

Als erfreulich erwiesen sich demgegenüber die unerwartet hohen Zugriffs-

zahlen. Das am häufigsten gesehene Video, das mit thematisch verwandten 

Videos verlinkt war, wurde in einem Zeitraum von fünf Wochen über 5000 mal 

 
49 In den Ausstellungsvideos hatten viele Beteiligte zu Beginn der Aufnahme ihren Namen 
erwähnt. Diese Namensnennung wurde bei den Online-Videos herausgeschnitten. 
50 Bei der Übersetzung halfen mehrere Männer der Schorndorfer Moschee, sowie ein 
befreundeter Deutschtürke. 
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öffentlichen Portalen ein
                                                       

angeklickt. Allein am 24. Dezember verzeichnete der Beitrag über 700 Aufrufe 

(Abb. 9 a).  

Im Vergleich zur Vernissage – mit immerhin 100 BesucherInnen – und im Hin-

blick auf die eher lokale Ausrichtung des Projekts sind diese Zahlen durchaus 

beachtlich. Sie verdeut-

lichen, dass sich über das 

Internet – mit recht 

einfachen Mitteln – eine 

breite Öffentlichkeit er-

reichen lässt, die zudem 

vom gewöhnlichen Publikum 

kirchlicher Veranstaltungen 

abweicht. Dies gilt nicht nur 

im Hinblick auf die hohe 

Anzahl türkischer User bzw. 

Kommentatoren, die sich 

eher aus der Migrations-

thematik heraus ergibt, 

sondern gerade auch in 

Bezug auf die Altersgruppe.51 Zwar sind die von YouTube bereitgestellten 

demographischen Daten (Abb. 9 b) mit einiger Vorsicht zu betrachten,52 sie 

erscheinen aber vor dem Hintergrund größerer Internetuntersuchungen als 

durchaus plausibel: Gerade die Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren ist 

statistisch gesehen bei der Nutzung von Videoportalen überproportional 

vertreten.53

Abbildung 9a Statistik der Videoaufrufe  

Abbildung 9b Demographische Daten – Quelle: www.youtube.com 

So erfreulich die hohe Zahl an BesucherInnen und die überwiegende Nutzung 

durch ein junges Publikum sind, so sehr muss gleichzeitig wahrgenommen 

werden, dass eine Online-Strategie, die kirchliche Inhalte ausschließlich auf 

bringt, nicht zur Profilschärfung der Kirche und ihrer 
 

51 Vgl. SCHULZ/ HAUSCHILDT/ KOHLER, Milieus, 88ff. 
52 Diese Daten werden von YouTube automatisch für jedes Video erhoben, beziehen sich aber 
lediglich auf die von den Usern selbst angegebenen Altersangaben.  
53 Vgl. FISCH/GSCHEIDLE, Mitmachnetz, 358-361. 
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diakonischen Arbeit beitragen kann.54 Darum muss alternativ nach Möglich-

keiten gesucht werden, wie sich verschiedene kirchliche Beiträge – und zwar in 

ganz unterschiedlichen Formaten – auf kirchlichen Seiten einbinden lassen.  

Die Videos des Migrationsprojektes hätten – wie auf der Seite des 

Kirchenbezirks Tübingen – als Mashup oder in Form eines integrierten Video-

streams präsentiert werden können. Neben einer textlichen Aufbereitung, hätte 

sich etwa über die Seite der Schorndorfer Gesamtkirchengemeinde oder die 

des Bildungsportals eine Verlinkung mit kirchlichen Einrichtungen (z.B. dem 

Jugendmigrationsdienst), themenbezogenen Stellungnahmen (z.B. Denk-

schriften der EKD, (Video-)Blogs) oder ähnlichen Veranstaltungen im Bereich 

der Landeskirche angeboten. Hierdurch hätte sich zum einen die notwendige 

Differenzierung zwischen der offiziellen kirchlichen Haltung und dem persön-

lichen Zeugnis der Betroffenen realisieren lassen.  

Die Erfahrungen des Videoprojektes verdeutlichen zudem, dass bei der Nut-

zung interaktiver Elemente im Internet eine Einschränkung von Kommen-
taren hilfreich, und zum Schutz der Beteiligten notwendig, ist. Gegenüber dem 

bisherigen Standard der Schorndorfer Internetseite bzw. des württem-

bergischen Gemeindebaukastens bietet eine derartige Kommentierungs- 

funktion, wie sie auf gängigen Internetportalen längst üblich ist, gleich mehrere 

Vorteile: Erstens, lassen sich Kommentare im Unterschied zu den derzeit 

(fast55) völlig freigegebenen Gästebüchern besser kontrollieren. Zweitens 

ermöglichen Kommentare im Vergleich zum bisherigen Gästebuch eine viel 

konkretere Bezugnahme auf einzelne, aktuelle Beiträge. Und schließlich ver-

schwinden die genehmigten und angezeigten Kommentare automatisch mit 

dem Löschen eines Beitrags und bleiben so nicht wie viele Gästebucheinträge 

als unverständliches Relikt längst vergangener Tage auf der Internetseite zu-

rück. Wie beim Kirchentags-Twitter des Kirchenbezirks Tübingen (Abb. 3) trüge 

 
54 So auch GÖRING-ECKARDT, Web-Fish 2010. 
55 Die notwendigen Angaben für einen Gästebucheintrag - wie E-mail-Adresse, Name und 
Anschrift – stellen kein Sicherheitsinstrument dar. Eine Überprüfung der Angaben ist schwierig 
und wird nur in Ausnahmenfällen vorgenommen. Das verwendete CAPTCHA (Completely 
Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) stellt zudem für sinnes-
behinderte Menschen eine unüberwindbare Hürde dar. 
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eine vorherigen Registrierung zu einer größeren Seriosität der Kommentierung 

bei. 

Das Schorndorfer Migrationsprojekt stellt weiterhin vor Augen, dass sich eine 

Beteiligung im Internet unter den Bedingungen des Web 2.0 nicht mehr allein 

auf die Bewertung bzw. Kommentierung von Internetinhalten reduzieren lässt, 

sondern dass die einfache Handhabung multimedialer Elemente auch ein 

gemeinschaftliches Erstellen von ansprechenden Internetinhalten zulässt. 

Insofern sich ähnliche Projekte mit Kirchengruppen oder in Kooperation mit 

anderen Organisationen und Religionsgemeinschaften realisieren lassen, wäre 

es innerhalb des Kirchenbezirks auf Dauer möglich, über die Internetpräsenz 

eine Vielzahl gesellschaftlicher Diskurse anzustoßen und Inhalte einzubringen, 

die in den bisherigen Medien – nicht zuletzt aus kommerziellen Gründen – 

unterrepräsentiert sind. Derartige Projekte könnten die Bevölkerung nicht nur 

für gesamtgesellschaftliche Aufgaben sensibilisieren, sondern – wie im Falle 

des Videoprojektes – auch zu einer Begegnung unterschiedlichster Menschen 

und Bevölkerungsgruppen und damit einer Vernetzung vor Ort beitragen. Dem 

Vorwurf, dass das Internet vereinzelt zu einer Isolierung und Anonymisierung 

von Menschen führe, ist damit freilich nicht widersprochen. Es gilt aber zu 

beachten, dass das Web 2.0 als Instrument kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit 

durchaus auch zu einer Überwindung gesellschaftlicher Anonymisierungs-

tendenzen beitragen kann.  
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3.2 Neuer Internetauftritt des Kirchenbezirks Schorndorf  
 
Nahezu parallel zum Ausstellungsprojekt der VikarInnen wurde im Kirchen-

bezirk Schorndorf – auf vorherige Anregung des Kirchenbezirksausschusses – 

die Planung und Konzeption einer Internetpräsenz in Angriff genommen. Da 

bisher nur die Gesamtkirchengemeinde Schorndorf sowie einzelne Ortsge-

meinden im Internet vertreten waren, sollte die neue Seite zu einer Profil-

schärfung und einem geschlosseneren Gesamteindruck des Kirchenbezirks in 

der öffentlichen Wahrnehmung beitragen (  3.2.1). 

In die Planungen wurden die Erfahrungen, die sich aus dem gesellschafts-

diakonischen Projekt und dem dortigen Umgang mit dem Web 2.0 ergeben 

hatten, punktuell mit einbezogen: In einem Gespräch zwischen den VikarInnen 

und einem Teil des Organisationsteams wurde darüber diskutiert, wie sich die 

neue Internetpräsenz nicht nur als „Informationsportal“, sondern auch als Web 

2.0-orientierte „Kommunikationsplattform“ nutzen ließe. Letztlich führten die 

strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der anvisierte Fertig-

stellungstermin jedoch dazu, das Vorhaben zu verwerfen und bei der ursprüng-

lichen Zielsetzung eines Informationsportals zu bleiben (  3.2.2). Das Resultat, 

die neue Seite des Kirchenbezirks Schorndorf, soll vor dem Hintergrund der 

bestehenden strukturellen Probleme erörtert werden (  3.2.3). 

3.2.1 Hintergrund des Projektes  
 
Im April 2009 wurde durch den Kirchenbezirksausschuss eine gemeinsame 

Internetpräsenz für den Kirchenbezirk Schorndorf beschlossen. Die ersten 

konkreten Planungen im Herbst 2009 sahen eine Internetseite vor, die über die 

Aktivitäten der Gemeinden ebenso informieren sollte, wie über allgemeine 

Glaubensthemen und die Arbeit der Bezirkswerke. Im Fokus der Diskussion 

standen zunächst primär die Inhalte und nicht die Frage, wie ein bestimmtes 

Zielpublikum erreicht bzw. beteiligt werden könnte. Oberste Priorität besaß für 

die Verantwortlichen zudem die Kostenminimierung bzw. langfristige 

Kostenvermeidung. Für das Erstellen der Seite wurde ein fünfköpfiges 

Organisationsteam eingesetzt. 
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3
 
.2.2 Phasen der Konzeption 

In einer ersten Phase wurden die wesentlichen Inhalte bzw. Rubriken, die 

zukünftig über die Internetseite abrufbar sein sollten, durch das Organisations-

team definiert. Man einigte sich auf die vier Bereiche „Kirchenbezirk“, 

„Kirchengemeinden“ „Einrichtungen und Werke“ sowie „Leben und Glauben“. 

Eine weitere Rubrik sollte wahlweise für aktuelle Projekte zur Verfügung stehen. 

Pro Thema wurde jeweils ein Verantwortlicher oder eine Verantwortliche 

ernannt. Bereits in der ersten Phase wurde zudem entschieden, dass die 

Internetseite nicht über einen freien Anbieter, sondern mit Hilfe des landes-

kirchlichen Gemeindebaukastens erstellt und gepflegt werden sollte. Die zu-

künftige Pflege wurde dem Internetbeauftragten des Bezirks zugeteilt, um so 

jegliche Folgekosten zu vermeiden. 

Parallel zur ersten Planungsphase verlief das gesellschafts-diakonische Projekt 

der VikarInnen. Mit dem Internetbeauftragen sowie einem weiteren Mitglied des 

Organisationsteams wurden daher die bisherigen Mängel der Schorndorfer 

Internetpräsenz und entsprechende Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Neben 

einer besseren Vernetzung und Nutzung landeskirchlicher Angebote – wie etwa 

des Bildungsportals – wurde über die Einbindung interaktiver Elemente 

(Kommentierungsfunktionen) und multimedialer Formate gesprochen.  

Nach Bestellung des Gemeindebaukastens beim Evangelischen Medienhaus 

entschied sich das Organisationsteam in der zweiten Phase jedoch recht bald 

dafür, die Anregungen der VikarInnen vorerst nicht aufzunehmen und für die 

neue Internetseite weder eine Kommentierungsfunktion noch eine Einbindung 

von Videos vorzusehen. Grund hierfür war einerseits die Tatsache, dass diese 

Funktionen im Gemeindebaukasten (noch) nicht verfügbar waren und das Ein-

stellen und Pflegen solcher Funktionen und Inhalte zu zeitaufwendig erschien. 

Stattdessen versuchte man in den weiteren Sitzungen, die Seite auf die we-

sentlichen Aspekte zu reduzieren und ansprechend aufzubereiten. Im Hinblick 

auf Fortentwicklungen zeigte sich das Organisationsteam jedoch weiterhin 

gesprächsbereit. Pünktlich zum Gustav-Adolf-Fest, das auf der Internetseite be-

worben wird, konnte die Internetseite online gestellt werden.  
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3.2.3 Neue Internetpräsenz – Beurteilung und Potentiale 
 

„Schön, dass Sie sich für uns interessieren. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen unserer Seiten!“56  

 

Bereits die ersten Begrüßungsworte auf der Startseite der neuen Internet-

präsenz verraten, dass der Webauftritt des Schorndorfer Kirchenbezirks noch 

ganz im Sinne des Web 1.0 verstanden werden muss. Die Seite hält Infor-

mationen zum Lesen bereit. Dies gilt, obwohl die bereitgestellten Texte durch 

ansprechende Bilder, Karten und Graphiken multimedial aufbereitet wurden.  

Ob sich am Status der Seite mittelfristig etwas ändern wird, bleibt trotz 

Gesprächsbereitschaft und Interesse von Seiten der Verantwortlichen mehr als 

fraglich. Hierzu bedürfte es nämlich einer eigenen Internetstrategie, die perso-

nelle und strukturelle Rahmenbedingungen neu regelt.  

Kurzfristig schlägt das Schorndorfer Organisationsteam vor, dass engagierte 

PfarrerInnen – je nach Begabung – die Seite individuell ergänzen und ver-

bessern sollen. Diese „charismatische“ Regelung greift jedoch im Hinblick auf 

einen immer wichtiger werdenden Bereich der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit 

viel zu kurz. Allein um die notwendige Aktualität einer Seite zu gewährleisten, 

reicht ein freiwilliges Engagement einzelner PfarrerInnen nicht aus. Bereits die 

jetzige Internetpräsenz der Schorndorfer Gesamtkirchengemeinde (s. Abb. 5) 

verdeutlicht, dass die Pflege durch einen nebenamtlichen Internetbeauftragen 

unzureichend ist. Dieser Mangel lässt sich durch die sporadische Beteiligung 

weiterer Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen sicherlich nicht lösen, 

zumal landeskirchenweit eher eine „Konzentration im Pfarramt“ angestrebt wird 

und angestrebt werden muss.  

So liegt es – wie bereits seit Jahren – „auf der Hand, daß für all diese ver-

schiedenen Aktivitäten [im Internet] mehr personelle Kapazitäten geschaffen 

werden müssen, als dies bislang der Fall ist.“57 Angesichts dieser Sachlage gilt 

es – trotz angespannter Haushaltslage – intensiv nach innovativen Lösungen zu 

 
56 Begrüßungstext auf der Startseite der neuen Internetpräsenz des Kirchenbezirks 
[Hervorhebung J.S.]. 
57 SCHNELL, Puls, 186. 
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suchen. Beispielsweise indem mehrere Kirchenkreise in ihrer Öffentlich-

keitsarbeit kooperieren und sich so die dezentralen Verwaltungsmöglichkeiten 

des Internets zunutze machen. Beispiele hierfür gibt es bereits im Nord-

schwarzwald (http://www.kirche-im-nordschwarzwald.de) und in Hohenlohe 

(http:// www.evangelisch-in-hohenlohe.de), wo jeweils 6 Kirchenbezirke an 

einem gemeinsamen Internetauftritt beteiligt sind. 

Zu diskutieren wäre auch, ob eine Internetpräsenz, die sich an den Grenzen der 

Dekanate orientiert, überhaupt dem Nutzungsverhalten der User entspricht. 

Statt Zeit und Kosten in weitere Internetauftritte zu investieren, deren Pflege 

nicht hinreichend erfolgen kann, müsste in jedem Fall zunächst eine Erhebung 

der User-Erwartungen durchgeführt werden. Dabei könnte man sich an 

aktuellen Umfragen aus dem kirchlichen und nichtkirchlichen Bereich 

orientieren oder eine landeskirchliche Umfrage durchführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

                                                       

3.3 Zwischenfazit 
 
Die internetbezogenen Erfahrungen, die im Verlauf des gesellschafts-

diakonischen Projektes und bei der Erstellung einer neuen Internetseite im 

Kirchenbezirk gemacht wurden, verweisen auf ein grundlegendes Problem der 

derzeitigen kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit. So verdeutlicht der Konzeptions-

prozess der Schorndorfer Internetpräsenz, dass die kirchenleitenden Verant-

wortungsträger zwar den Nutzen eines modernen Internetauftritts sehen, dass 

die Erstellung einer zeitgemäßen Kommunikationsplattform allerdings bisher an 

strukturellen – und letztlich finanziellen – Rahmenbedingungen scheitert. Dies 

führt dazu, dass eine Vielzahl kreativer und innovativer Projekte in der medialen 

Öffentlichkeit eher untertauchen.58  

Bleibt die Pflege der Datenbestände im Schorndorfer Kirchenbezirk langfristig 

an einen nebenamtlichen Dienstauftrag gebunden, so droht sich selbst der als 

Informationsplattform geplante Internetauftritt ad absurdum zu führen. Bereits 

im Bereich der Schorndorfer Gesamtkirchengemeinde sind ausgeteilte 

Handzettel und Flyer nicht selten aktueller und zuverlässiger als die 

entsprechenden Daten im Netz.59

Im multimedialen Wettbewerb gerät die Kirche durch diese unbeherzte 

Internetpräsenz – trotz ihres vielfältigen Engagements vor Ort – nicht nur ins 

Hintertreffen, sondern sie wird in einer Internetkultur, die immer stärker auf die 

Beteiligung der User setzt, als dialogunfähige Institution wahrgenommen.  

Ein Blick in kirchliche Stellungnahmen sowie eine systematisch-theologische 

Reflexion soll im Folgenden klären, inwieweit die Möglichkeiten des Web 2.0 

dem Selbstverständnis kirchlicher Internetarbeit entsprechen und wie das 

Verhältnis von Internet und Kirche von kirchenleitender Seite aus beurteilt wird. 

 
58 Das Bildungsportal der Landeskirche vollzieht hier bereits einen Schritt in die richtige 
Richtung, so dass immerhin auf eine Vielzahl von Veranstaltungen hingewiesen werden kann. 
59 So stand im Herbst 2009 eine 10-köpfige Gruppe von Gottesdienstbesuchern vor der Tür 
der Versöhnungskirche, weil sie sich auf das Internetangebot verlassen hatten. Der geplante 
Abendgottesdienst war aber längst abgesagt worden. Hierauf wurde lediglich in den 
Abkündigungen der Gemeinde hingewiesen.  
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4. Reflexion Kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit im Internet 
 

In den ersten beiden Teilen dieser Arbeit wurden die spezifischen 

Charakteristika des Web 2.0 (  2.1) und deren – ansatzweise – Auswirkung 

auf das Erscheinungsbild der landeskirchliche Internetpräsenz primär phäno-

menologisch beschrieben (  2.2). Die Erfahrungen aus dem Kirchenbezirk 

Schorndorf dienten zur Konkretion der Betrachtungen und haben zudem die 

strukturellen Probleme offenbart, die zum derzeitigen Entwicklungsstand 

kirchlicher Internetseiten beitragen bzw. eine weitere Fortentwicklung behindern 

(  3).  

In diesem Kapitel gilt es nun zu fragen, inwiefern der Einfluss des Internets bzw. 

des Web 2.0 in kirchlichen Stellungnahmen einer theologische Reflexion 

unterzogen wurde (  4.1.1-4.1.2), die wiederum für die weitere Ausgestaltung 

der kirchlichen Internetpräsenz relevant wäre. Im Dialog mit verschiedenen 

theologischen Positionen soll dargestellt werden, warum die 

Auseinandersetzung mit dem Web 2.0 und seinen spezifischen Charakteristika 

gerade zu einem klareren Selbstverständnis kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit 

beitragen könnte (  4.2.1-4.2.3).  

4
 
.1 Kirchliche Stellungnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit im Internet 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat die Frage nach dem 

Einfluss des Internets bzw. des Web 2.0 auf die Öffentlichkeitsarbeit bisher nur 

intern verhandelt. Eine offizielle Stellungnahme aus theologischer Sicht liegt 

nicht vor, wäre aber gerade als Orientierungshilfe für die Arbeit in den Kirchen-

bezirken und für eine Koordination des landeskirchlichen Internetengagements 

notwendig.  

Als Anhaltspunkt für die theologische Reflexion dieser Hausarbeit wird daher 

auf zentrale Veröffentlichungen der EKD zurückgegriffen (  4.1.1). Hierzu 

zählen die „Gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und 
des Rates der EKD“ (1997) zur Mediengesellschaft, Abschnitte aus der Denk-
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schrift „Das rechte Wort zur rechten Zeit“ (2008) und das „9. Leuchtfeuer“ 

aus dem EKD-Reformpapier Kirche der Freiheit (2006).  

Die „Publizistischen Grundlinien (2008)“ der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Bayern sollen als landeskirchliche Orientierung herangezogen werden 

(  4.1.2), weil diese unmittelbare Empfehlungen für die Arbeit in den Kirchen-

bezirken und für die Vernetzung der landeskirchlichen Angebote bietet. 

4
 
.1.1 Stellungnahmen im Bereich der EKD 

„Durch die Möglichkeit des Internets verändern sich die Rahmenbe- 
dingungen, die bisher für klassische Medien galten. Das Internet bietet 
jedem Nutzer die Möglichkeit, selbst zum Anbieter zu werden und Inhalte 
zu erstellen, die dann weltweit verfügbar sind.“60

 
Bereits im Jahr 1997 – als Begriffe wie „Web 2.0“ oder „Mitmachnetz“ noch 

nicht die Runde machten – prophezeiten die Deutsche Bischofskonferenz und 

der Rat der EKD in ihrer Gemeinsamen Erklärung zur Mediengesellschaft 
einen Leitmedienwechsel, der – so die AutorInnen – an einer stärkeren 

Beteiligung der NutzerInnen festgemacht werden könne. Obwohl sich genau 

dieser prognostizierte Medienwandel durch die Entwicklungen des Web 2.0 

erfüllt hat, stößt man in neueren Stellungnahmen der EKD eher auf eine 

Zurückhaltung bei der Beurteilung des Internets. Es hat fast den Anschein, als 

sei im Hinblick auf das Leitmedium61 Internet „die Innovationsfreude zumindest 

der großen Kirchen erlahmt“62 und als setzte sich ein „Vorbehalt des protes-

tantischen Bildungsbürgers gegenüber allem (...), was nach dem Lesen 

kommt“63 durch.  

In der Denkschrift „Das rechte Wort zur rechten Zeit“ (2008) wird der Para-

digmenwechsel, den das Internet vom Informations- zum Kommunikations-

 
60 DBK/EKD, Mediengesellschaft, 11. 
61 „Das jeweilige Leitmedium ist allerdings nicht einfach das schlicht verbreitetste Medium (hier 
dürfte bei Licht betrachtet immer noch das Buch dominieren), sondern dasjenige, welches das 
Medium der gesellschaftlich prägenden und resonanzstarken Selbstverständigung ist.“ 
(THOMAS, Multimedialität, 209) 
62 HAESE, Westen, 286. 
63 NETHÖFEL, Übergang, 77. 
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Einschränkung bzw. Verif
                                                       

medium vollzogen hat, völlig verkannt, wenn es dort lediglich als „Medium der 

Informationsbeschaffung und der Kontaktaufnahme“64 beschrieben wird.  

Demzufolge ist es kaum überraschend, dass man in der Schrift Begriffe wie 

„Web 2.0“, „Soziales Netzwerk“ oder „Interaktivität“ ebenso wenig findet, wie 

eine Reflexion der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit im Internet. Von Anfang an 

betonen die AutorInnen zwar, dass „das Internet (...) zu einem dominierenden 

Massenmedium der westlichen Welt bzw. der nördlichen Halbkugel 

geworden“65 sei und einer „eigenen Aufmerksamkeit“66 bedürfe, doch 

erwachsen aus dieser allgemeinen Feststellung keinerlei Handlungsvorschläge 

oder Denkanstöße. 

Im Hinblick auf die lediglich sporadische Interaktivität bzw. Beteiligungs-

möglichkeit kirchlicher Interseiten scheint jedoch die klare Unterscheidung, die 

die AutorInnen zwischen a) persönlichen Stellungnahmen einzelner ChristInnen 

und b) institutionellen Äußerungen der Kirche bzw. Kirchenleitung treffen, 

bedeutsam.67 Wenngleich diese Differenzierung von den AutorInnen nicht 

unmittelbar auf das Medium Internet bezogen wird, zeigen die Erfahrungen des 

Schorndorfer Migrationsprojektes, dass gerade im Internetbereich eine solche 

Unterscheidung notwendig und hilfreich wäre.  

So haben die Ergebnisse des vorherigen Kapitels verdeutlicht, dass durch die 

landeskirchlichen Internetangebote die „Äusserungen einzelner Christen-

menschen als Ausdruck der ‚freien Geistesmacht’ (Friedrich Schleiermacher) in 

ihrer unverzichtbaren Bedeutung“68 nur unzureichend gewürdigt werden. Dass 

sich hingegen „[t]rotz aller Vielfalt der Äusserungsformen [...] die grundsätzliche 

Kohärenz [kirchlicher] Äusserungen“69 gewährleisten ließe, kann angesichts der 

aufgezeigten technischen Lösungsmöglichkeiten kaum bestritten werden: Abge-

sehen von den bisher mangelhaften Verwaltungsstrukturen ist ein kontrolliertes 

Einstellen oder Redigieren von Daten technisch durchaus realisierbar. Die 

izierung von Kommentaren, wie sei beim Schorndorfer 
 

64 EKD, Denkschrift, 51 [Hervorhebung J.S.]. 
65 AaO., 15. 
66 AaO., 50. 
67 AaO., 25. 
68 AaO., 25. Vgl. SCHLEIERMACHER, Kurze Darstellung, 251 (§ 314) und 256 (§ 328). 
69 EKD, Denkschrift, 31. 
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Migrationsprojekt oder dem Tübinger Kirchentags-Twitter Verwendung ge-

funden haben, lassen sich hier als erste Beispiele anführen. Die Umsetzung 

scheitert hier nur an den Strukturen der Öffentlichkeitsarbeit. 

In deutlicher Spannung zu den Entwicklungen des Web 2.0 steht das Impuls-

papier Kirche der Freiheit, das die Öffentlichkeitsarbeit sehr stark in den 

Aufgabenbereich der offiziellen Kirchenrepräsentanz verlagert und das Ver-

hältnis der unterschiedlichen kirchlichen Akteure völlig unzureichend bedenkt. 

So wird im 9. Leuchtfeuer gar erwogen, die oftmals als beliebig empfundene 

Pluralität der evangelischen Kirche durch gezielte Programmarbeit in allen 

Medien zu überwinden:70 „Im Jahr 2030 ist die evangelische Kirche in der 

öffentlichen Wahrnehmung dadurch stark, dass sie gemeinsame Themen und 

Positionen vorgibt, die in die Gesellschaft hineingetragen und vertreten 

werden.“71 Wie sich dieses Vorhaben bis 2030 – angesichts eines stark 

gewandelten Nutzungsverhaltens im Internet und der bereits ansatzweise 

erkennbaren Konvergenz bisheriger Medien – realisieren lässt, darüber 

schweigen sich die AutorInnen leider aus. Auch sonst zeichnet sich das Papier 

nicht gerade durch fundierte Fachkenntnisse aus, wenn Randerscheinungen – 

wie etwa Cyberchurches – völlig überbewertet werden.72  

 

4.1.2 Publizistische Grundlinien der ELKB  
 

Bereits im Sommer 2004 hat sich die Evangelische Landeskirche in Bayern – 

als erste Landeskirche überhaupt – eine Orientierungshilfe im Bereich der 

Öffentlichkeits- und Medienarbeit gegeben. Diese Publizistischen Grundlinien“ 

wurden 2008 überarbeitet und den neueren Medienentwicklungen angepasst. 

Der Begriff des Web 2.0 wird bereits in der Einleitung als wesentliches Stich-

wort zur Beschreibung der gegenwärtigen Situation aufgegriffen.73

 
70 EKD, Kirche der Freiheit, 86. 
71 AaO, 85. 
72 „Zuletzt wird zu einem „Evangelisch in Deutschland” in Zukunft auch eine Zugehörigkeit von 
vielen (jungen) Menschen zu einer ortlosen Internetgemeinde gehören.“ (EKD, Kirche der 
Freiheit, 99; vgl. aaO. 56).  
73 ELKB, Grundlinien 2008, 3. 
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Hauptmerkmal dieses Web 2.0 – so das Urteil der AutorInnen – sei die größere 

Beteiligungsmöglichkeit heutiger InternetnutzerInnen.74 Als Reaktion auf diese 

und andere Entwicklungen wird eine kirchliche Internetpräsenz gefordert, die 

eine „Verstärkung der interaktiven Möglichkeiten und noch bessere Orientierung 

an den User-Erwartungen und den medienspezifischen Anforderungen“75 er-

mögliche. Eine theologische Reflexion fehlt allerdings an dieser Stelle. 

Um die vorgegeben Ziele zu verwirklichen, seien vor allem zusätzliche 

Investitionen im personellen Bereich nicht zu vermeiden,76 etwa um (Teil-) 

Stellen für die Öffentlichkeitsarbeit in allen Dekanaten und Kirchenbezirken ein-

zuführen.77

Vor dem Hintergrund der neueren Medienentwicklungen und der damit ver-

bundenen Herausforderungen wird von den VerfasserInnen versucht, ein 

Selbstverständnis kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit zu definieren: Diese 

lasse sich nicht auf den Bereich der Imagepflege reduzieren, sondern müsse 

von der Kirche – auf allen Ebenen78 – als Handlungsfeld angesehen werden, in 

dem sie als Initiator und Moderator gesellschaftlich relevanter Kommunika-

tionsprozesse agiere. Diese äußerst weitreichende Bestimmung von Öffent-

lichkeitsarbeit steht im Einklang mit der zuvor formulierten „journalistischen 

Ethik,“ die alle Medienakteure – einschließlich der Kirche – verpflichten soll „ihre 

Stimme den Sprachlosen [zu leihen]“.79  

Wenngleich die Autoren das Phänomen des Web 2.0 lediglich auf den Aspekt 

der User-Beteiligung beschränken und eine weitreichende theologischen 

Reflexion fehlt, stellen die „Publizistischen Grundlinien“ eine aktuelle, 

differenzierte und – über die bayrischen Kirchengrenzen hinaus – wegweisende 

Orientierungshilfe dar.  

 
74 „Wesentliches Merkmal der gegenwärtigen Internet-Nutzung ist – in besonderer Weise, aber 
nicht ausschließlich bei jüngeren Usern – eine aktive Beteiligung an den Angeboten bzw. der 
Kommunikations-Plattform („Web 2.0“).“ ELKB, Grundlinien 2008, 12. 
75 ELKB, Grundlinien 2008, 20. 
76 ELKB, Grundlinien 2008, 12. 
77 ELKB, Grundlinien 2008, 16. 
78 Vgl. ELKB, Grundlinien 2008,16. Im Blick sind hier Gemeinden, Kirchenbezirke, freie Werke 
und landeskirchliche Einrichtungen gleichermaßen. 
79 ELKB, Grundlinien 2008 4.  
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Mehrere Problemfelder und Aufgaben, die sich bei der Reflexion des Schorn-

dorfer Migrationsprojektes sowie dem Konzeptionsprozess der neuen Internet-

präsenz herauskristallisiert haben, werden hier angesprochen: Hierzu zählen 

die Notwendigkeit einer stärkeren User-Orientierung und das verstärkte 

Angebot von Interaktionsmöglichkeiten im Internetbereich. Offen wird auch 

die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzmaßnahmen sowie einer Umstruk-
turierung und Vernetzung der Öffentlichkeitsarbeit eingefordert. Eine inter-

essante Parallele zum gesellschaftsdiakonischen Projekt ergibt sich über die 

ethische Verpflichtung der Verantwortlichen: Öffentlichkeitsarbeit erfüllt 

demnach ihren Zweck nicht allein in einer möglichst guten Positionierung der 

Kirche innerhalb des bestehenden Medienmarktes, sondern auch, indem sie 

Öffentlichkeitsarbeit für andere betreibt, die in den sonstigen Medien kein 

ehör finden. G
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4.2 Systematisch‐theologische Reflexion  
 

Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirche erwächst aus ihrer Sendung (Mt 28,18), 

das Evangelium von Jesus Christus aller Welt zu bezeugen, und fußt auf einer 

breiten biblischen Überlieferung.80 Insofern die Kirche darum weiß, dass das ihr 

anvertraute Evangelium die heilsame Botschaft für alle Menschen ist, kann 

kirchliches Reden und Handeln immer nur als ein öffentliches Reden und 

Handeln begriffen werden. Indem die Kirche das Evangelium von Jesus 

Christus in aller Öffentlichkeit verkündigt, bezeugt sie jedoch zugleich, dass sie 

selbst durch die Verkündigung dieser Botschaft konstituiert wird (CA VII).  

Wie dieser Öffentlichkeitsauftrag der Kirche im Zusammenspiel zwischen Amts-

trägern und Allgemeinem Priestertum wahrgenommen wird (  4.2.1), wie sich 

die Mutimedialität und Multimodalität des Internets auf diesen Öffentlich- 

keitsauftrag auswirken könnte (  4.2.2) und wie Kirche in der Pluralität des 

Internets ihren Verkündigungsauftrag erfüllen und ethische Orientierung bieten 

kann (  4.2.3), soll nun – in Analogie zu den herausgearbeiteten 

Charakteristika des Web 2.0 (  2.1.1-2.1.3) – diskutiert werden. 

4.2.1 Allgemeines Priestertum aller User? 
 

Der Auftrag zur Evangeliumsbezeugung wird heutzutage von der Kirche in 

vielfältiger Weise wahrgenommen: Neben den regelmäßig stattfindenden 

Gottesdiensten sowie der Arbeit der kirchlichen Einrichtungen (z.B. Diakonie), 

sind es nicht zuletzt die kirchliche Internetarbeit – als Spezialfall der 

Öffentlichkeitsarbeit – und das Lebenszeugnis einzelner ChristInnen, die zur 

Wahrnehmung dieses Auftrags beitragen.  

Durch die neuen Entwicklungen des Web 2.0 ist zu erwarten, dass sich die 

professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit im Internet und das persönliche 

Lebenszeugnis einzelner ChristInnen bzw. christlicher User81 stärker ver-

 
80 Hier ließe sich bereits das Wirken der Propheten in der jüdischen Öffentlichkeit anführen. 
Vgl. aber auch 2 Kor 5,19f (Wort von der Versöhnung), Mt 10,7. 
81 Selbstverständlich ist die Beteiligung der Internetuser nicht auf christliche User zu 
beschränken. Das Internet ist in seiner Diversität letztlich auch Ausdruck der heutigen pluralen 
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schränken wird. Manch einer mag in den Möglichkeiten des Web 2.0 daher den 

Siegeszug eines „herrschaftsfreien Dialogs“82 oder die Verwirklichung eines 

„radikal-protestantischen Modell[s]“83 sehen. Andere vermuten vielmehr, dass 

mit den Beteiligungsmöglichkeiten des Web 2.0 die „Stunde der Stümper“84 an-

gebrochen wäre. 

Vor diesem Hintergrund scheint es für die Diskussion hilfreich und notwendig zu 

sein, sich die Differenzierung zwischen allgemeinem Priestertum, ordiniertem 

Amt und Kirchenleitung ins Gedächtnis zu rufen, um auf dieser Grundlage das 

zukünftige Zusammenwirken im Bereich der kirchlichen Internetarbeit sinnvoll 

reflektieren und Fehlentwicklungen vermeiden zu können: 

Nach protestantischem Verständnis lässt sich die Existenz von Ämtern zu-

nächst weder unmittelbar aus dem der Kirche gesetzten Auftrag zur 

Evangeliumsverkündigung ableiten, noch – wie nach katholischem Verständnis 

– aus einer Sukzession heraus. Aus dem Auftrag der Kirche folgt zunächst 

einzig und allein, dass es Menschen geben muss, die diesen Auftrag wahr-

nehmen.85 Nach der Auffassung der ReformatorInnen galt dieser Auftrag – dem 

Schriftzeugnis entsprechend86 – allen Getauften und Glaubenden, d.h. einem 

Allgemeinen Priestertum.87  

Nichtsdestotrotz hat die Gemeinde aller Zeiten und Konfessionen dazu ten-

diert,88 ihren Auftrag zur öffentlichen Verkündigung und Sakramentsfeier zu 

delegieren und dazu einzelne Gemeindeglieder in Ämter einzusetzen. Hierfür 

spricht primär die Tatsache, dass nicht jede Christin und jeder Christ zur 

Evangeliumsverkündigung gleichermaßen begabt sein kann und sich durch 

 
Gesellschaft. Was dies für das kirchliche Handeln bedeutet, gilt es noch gesondert zu 
bedenken (  4.2.3). 
82 UHLHORN, Netz, 110. 
83 GESER, Zukunft, 16. 
84 KEEN, Stunde der Stümper. Ähnlich Reiter, Dumm 3.0. 
85 Vgl. HÄRLE, Dogmatik, 582. 
86 Vgl. v.a. Ex 19.6; 1 Petr 2,9; Offb 1,6. 
87 In diesem Sinne ist CA V (BSLK 58,1-7) zu verstehen. Erst in CA 14 ist hingegen, unter der 
Überschrift „Vom Kirchenregiment“, vom ordinierten Amt die Rede (BSLK 69,1). 
88 Diese Entwicklung zeichnet sich bereits in den neutestamentlichen Schriften ab. Vgl. 
KERTELGE, Gemeinde und Amt; CHADWICK, Kirche, 46-55. 
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sich bedingen und ergänz

                                                       

einzelne ausgebildete Amtsträger ein verlässlicher und kontinuierlicher Dienst 

und eine einheitliche Lehre (eher) sicherstellen lässt.89  

Kirchenleitende Ämter und synodale Gremien sind diesem Verkündigungs-

amt so zugeordnet, dass hierdurch die Aufsicht und Begleitung der Amtsträger 

(Ordination, Visitation) gewährleistet wird und die notwendigen Rahmen-

bedingungen, die dem Auftrag der gesamten Kirche dienlich sind, geschaffen 

bzw. erhalten werden.  

Mit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Gesellschaft haben sich seit der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche kirchliche Sonderämter 
herausgebildet. Hierzu zählt die Einsetzung von Pressepfarrämtern90 und – in 

neuester Zeit – die zusätzliche Beauftragung von InternetpfarrerInnen auf 

regionaler Ebene. Diese Ausdifferenzierung ist nicht nur sinnvoll, sondern wird 

– wie die Strukturprobleme im Kirchenbezirk Schorndorf gezeigt haben – voran-

schreiten müssen, wenn die Kirche auf dem Markt der Internetangebote be-

stehen will. Sie verdeutlicht zugleich, dass es in der Kirche keinen „herr-

schaftsfreien Dialog“ geben kann, sondern das die Schaffung von Ämtern – und 

die damit verbundene Delegation von Macht – weiterhin notwendig bleibt, um 

eine Einheit der Lehre und eine Kontinuität in der Verkündigung bzw. 

Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten. Die wesentlichen Inhalte werden weiter-

hin von ausgebildeten TheologInnen und JournalistInnen erstellt werden 

müssen. 

Trotz dieser Spezialisierungen und Machtaufteilung gilt jedoch zugleich, dass 

die „Inhaber des ordinierten Amtes ihre Kompetenz (...) nutzen, um andere zu 

ermutigen und zu befähigen, eigenständig Aufgaben in der Kirche und in 

anderen Lebensbereichen wahrzunehmen.“91 „Allgemeines Priestertum und 

ordiniertes Amt [sollen] einander weder aufheben noch einschränken, sondern 

en.“92  

 
89 Vgl. LUTHER WA 12,189,21ff. So betont es auch das Württembergische Pfarrergesetz: „Zur 
geordneten öffentlichen Verkündigung des Evangeliums beruft die Kirche Pfarrer und 
Pfarrerinnen im Dienst“ (§ 1 Abs. 1 Württ. Pfarrergesetz). 
90 Vgl. HAFENBRACK, Geschichte, 21ff. 
91 HÄRLE, Dogmatik, 588. 
92 HÄRLE, Dogmatik, 585. Vgl. dazu Eph 4,15.16 und die Auslegung von HANS-JOACHIM 
ECKSTEIN (Ders., Christus, 113-149). 
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Wie sich im Bereich des Web 2.0 User – in ganz unterschiedlichsten Graden – 

beteiligen und zu einem eigenen Zeugnis befähigen lassen, wurde in dieser 

Arbeit mehrfach verdeutlicht. Dies umzusetzen, ist die gemeinsame Aufgabe 

der beauftragten Pressepfarrer oder Internetbeauftragten und der Kirchen-

leitung, die die entsprechenden – strukturellen und finanziellen – Rahmen-

bedingungen schaffen muss.  

Dass eine derartige User-Beteiligung dem Selbstverständnis der evangelischen 

Kirche entspricht, lässt sich an der Letztverantwortung des Allgemeinen 
Priestertums für die Lehre festmachen. Im Unterschied zum katholischen Ver-

ständnis liegt diese Verantwortung gerade nicht beim Bischofsamt (und damit 

lediglich anteilig bei einem „gemeinsamen Priestertum“), sondern sie bleibt an 

das Allgemeine Priestertum gebunden. In der evangelischen Kirche gilt der 

biblische Grundsatz „Prüft aber alles und behaltet das Gute“,93 der nicht 

delegiert werden kann!  

An dieser theologischen Grundeinsicht ist festzuhalten, wenngleich eine offene 

Kommentierung und andere Beteiligungsformen zweifelsohne zu theologisch 

fragwürdigen Positionen auf Webseiten beitragen werden. Hier gilt es jedoch 

eher technische Abwägungen zu treffen, die etwa Provokationen oder die 

Diffamierung von Personen auf kirchlichen Seiten vermeiden. Andererseits 

kann die Dialogfähigkeit kirchlicher Internetseiten zur Glaubensbildung bei-

tragen und zu einer Vielzahl theologischer Diskussionen anregen, in denen es 

zur gegenseitigen Prüfung zwischen Usern und RedakteurInnen, aber auch 

unter den Usern kommen kann. Hierdurch könnte das kirchliche Selbst-

verständnis im Umgang mit Lehre und Ämterdelegation sogar besonders gut 

kommuniziert und veranschaulicht werden.  

Die strukturelle Vernetzung der Kirche könnte (und sollte) letztlich auch dazu 

beitragen, dass direkte Kontakte zu Haupt- und Ehrenamtlichen vor Ort her-

gestellt werden und Kirche gerade dadurch fassbarer wird und sich als dialog-

fähig – im Internet und vor Ort – erweist.94 Hier darf das Internet nur einen 

 
93 1 Thess 5,21; Vgl. 1Joh 4,1; Eph 5,10 und 2 Kor 13,5. 
94 Dies kommt bereits auf der neuen Seite des Kirchenbezirks Schorndorf zum Ausdruck, 
wenn es unter der Rubrik „Leben und Glauben“ heißt: „Auf diesen Seiten finden Sie Hilfen zum 
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Verweischarakter besitzen und somit als Medium (zwischen Privatsphäre und 

Öffentlichkeit) nicht aber als eigenständiger Gesellschafts- bzw. kirchlicher 

Bereich verstanden werden. 

Kreativität wird dort gefragt sein, wo man die Beteiligung unterschiedlichster 
Milieus ermöglichen will. Hier sind Video-Wettbewerbe in sozialen Netzwerken, 

spezielle Internetportale für ältere Menschen oder barrierefreie Internetseiten 

bereits erste erfolgreiche Beispiele. Nicht abgewertet werden sollten dies-

bezüglich einfache Beteiligungsmöglichkeiten wie „Rankings“ oder „Umfragen“ 

zu aktuellen Ereignissen in Kirche und Politik. Diese können dazu führen, dass 

sich bildungsferne Milieus in größerem Umfang beteiligen und kirchliche Ange-

bote entdecken. Neben der direkten Beteiligung ist – ähnlich wie beim 

Schorndorfer Videoprojekt – auch über regional oder lokal initiierte Video- und 

Fotoprojekte nachzudenken, die in der Verantwortung von Ortsgemeinden, 

Kirchenbezirken, Werken oder Projektgruppen stehen können.  

4
 
.2.2 Multimedialität und Multimodalität religiöser Kommunikation 

Während in den Kulturwissenschaften der Einfluss der digitalen Bilderflut be-

reits eingehend reflektiert wurde und Mitte der 1990er zur Konstatierung eines 

„iconic turn“ bzw. „visual turn“95 geführt hat, sind in der protestantischen 

Theologie, die seit ihren Anfängen von einer (unterschwelligen) Ablehnung alles 

Bildlichen begleitet wird, die Einflüsse der Multimedialität und Multimodalität 

lange Zeit ignoriert worden. Erst seit der Jahrtausendwende lässt sich eine 

eingehende Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex feststellen.96  

 
Leben und Glauben verbunden mit dem Angebot zu unseren Gottesdiensten zu kommen und 
die Gemeinschaft von Christen zu erfahren.“ (http://www.kirchenbezirk-schorndorf.de/52322/ - 
letzter Zugriff am 07.06.2010) 
95 Vgl. zum Überblick BACHMANN-MEDICK, Cultural Turns, 329-380. S. auch MITCHELL, Pictorial 
Turn, 1992 und BOEHM, Wiederkehr, 1994. 
96 Vgl. DINKEL, Die congregatio sanctorum in der Mediengesellschaft, in: Aufbruch zur 
Reformation. Perspektiven zur Praxis der Kirche 500 Jahre danach, A. Deeg (Hrsg.), Leipzig 
2008, 127-214; DALFERTH/ STOELLGER, Hermeneutik der Religion, Tübingen 2007; Dalferth, 
Evangelische Theologie als Interpretationspraxis. Eine systematische Orientierung, Leipzig 
2004, 68ff; MOXTER, Medien – Medienreligion – Theologie, ZThK 101 (2004), Heft 4, 465-488; 
TIETZ-STEIDING, Christliche Motive in populärer Kultur, EvTh 63 (2003), Heft 6, 435-449; 
ZEHNER, Neue Medien als Thema der Systematischen Theologie, in: A.-K. Finke/ Ders. 
(Hrsg.), Zutrauen zur Theologie. Akademische Theologie und der Erneuerung der Kirche (FS 
C. Gestrich), Berlin 2000 

http://www.kirchenbezirk-schorndorf.de/52322/
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So weist der Bochumer Systematiker GÜNTER THOMAS in einem 2007 

veröffentlichen Aufsatz97 darauf hin, dass sich im Vergleich zu den neueren 

Medienentwicklungen die religiöse Kommunikation bereits seit Jahrhunderten 

durch eine starke bzw. sogar viel stärkere Multimedialität auszeichne.98 Seines 

Erachtens sei im Hinblick auf das Christentum nicht nur an die klassischen 

„media salutis“ zu denken, sondern insbesondere an den christlichen 

Gottesdienst im Ganzen, der „sprachlich-akustische, musikalisch-akustische, 

olfaktorische, visuelle, taktile, motorisch-körperliche und natürlich-materielle 

Kommunikationsmedien“99 zu einem multimedialen und interaktiven Geschehen 

vereine. Im Unterschied zu den neuen Medien erweise sich die Stärke religiöser 

Kommunikation aber gerade in der „physischen Präsenz“ und in ihrer 

Rückgebundenheit an die „Interaktionsgemeinschaft“.100  

Diese Bindung an eine soziale Interaktion vor Ort muss aber nicht zwangsläufig 

zu einer kritischen Distanz gegenüber den bestehenden Leitmedien führen, wie 

es Thomas verkürzt darstellt.101 Der von ihm postulierte Zwang zur „Selbst-

popularisierung“ und „Selbstbanalisierung“ in diesen Medien besteht so 

jedenfalls nicht.102 Vielmehr hat das Schorndorfer Migrationsprojekt 

verdeutlicht, dass sich eine multimediale Kommunikation religiöser 

Überzeugungen vor Ort – in Form von Vernissage und Ausstellung – und im 

Internet aufeinander beziehen lassen und gesellschaftsrelevante Diskussionen 

vor Ort anstoßen können. So hat das Videoprojekt z.B. eine fortführende 

Kooperation zwischen der Werkrealschule und dem Burggymnasium 

Schorndorf angestoßen, bei dem MigrantInnen beider Schulen sich gegenseitig 

über ihre biographischen Erfahrungen interviewen. Hier bietet sich gleichzeitig 

 
97 G. THOMAS, Die Multimedialität religiöser Kommunikation. Theoretische Unterscheidungen, 
historische Präferenzen und theologische Fragen, in: Ingolf U. Dalferth/ P. Stoellger (Hrsg.), 
Hermeneutik der Religion (Sonderdruck), Tübingen 2007, 189-213. 
98 Vgl. auch Ders., Kommunikation, 214. 
99 THOMAS, Multimedialität, 201. 
100 THOMAS, Multimedialität, 210. Vgl. auch Ders., Medien 615. 
101 Vgl. bereits THOMAS, Medien, 1998, 615f. „Die Aufnahme der Kirche in die Kosmologie des 
Mediensystems erfordert einen Preis der nicht steuerbaren und nicht rückholbaren 
Selbsttransformation, den eine sich ihrer theologischen Identität gewisse und ihrer 
gesellschaftlichen Wirksamkeit bewusste Kirche schwerlich bereits sein wird zu bezahlen.“  
102 Ähnlich DINKEL, congregatio sanctorum, 214. 
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die Chance für die Kirche ihren Bildungsauftrag wahrzunehmen und 

Jugendliche für einen angemessenen Medienumgang zu sensibilisieren. 

Ein wesentliches Defizit des Schorndorfer Migrationsprojektes bestand 

nichtsdestotrotz darin, dass die Videos – aufgrund der bisherigen Voraus-

setzungen der Internetarbeit – nicht auf einer kirchlichen Seite präsentiert wer-

den konnten, sondern alternativ auf einem Videoportal platziert werden 

mussten. Hier müssen entsprechende Strukturen geschaffen werden, die eine 

Vernetzung zwischen Internet und Ortsgemeinden befördern.  

Im universitären Bereich könnte die gesteigerte Multimedialität und Multimo-

dalität des Web 2.0 einen Anstoß zur stärkeren theologischen Reflexion geben. 

Ähnlich wie in den Kulturwissenschaften wäre zu bedenken, inwiefern Bilder 

„eine ganz eigene Wirkungsmacht, die sich der Sprache zu entziehen scheint, 

[entfalten]“103 und wie sich eine Multimedialität aus christlicher Sicht zur hervor-

gehobenen Bedeutung der Schrift und dem in ihr bezeugten Evangelium ver-

hält.  

M.E. gilt es hierbei zu bedenken, dass sich das reformatorische Selbst-

verständnis einer „Kirche des Wortes“ nicht ausschließlich auf das Medium 

des Wortes bezieht, sondern darauf, dass die Kirche ihrem Wesen nach 

Geschöpf des Wortes Gottes ist: creatura verbi divini.104 Gemeint ist hier ein 

Handeln Gottes, das die Botschaft vom Heil Christi in den Glaubenden ‚klar’ 

und ‚wahr’ macht. Das Medium in dem dies geschieht, lässt sich hingegen – mit 

EILERT HERMS – präziser als „szenische Erinnerung“ oder „szenisches 

Erleben“105 verstehen, weil es immer konkrete, bildhafte Schlüsselszenen und 

Begegnungen sind, die zur Überzeugung vom Wahrsein der christlichen 

Botschaft führen. Insofern „lebt auch die Kirche als ganze von der Kraft und im 

Medium der Bilder des gegenwärtigen Alltags und Weltgeschehens, die sie 

täglich am Vergessen der Erscheinung des Wahrseins des Lebenszeugnisses 

Jesu hindern und zu seiner Bezeugung herausfordern.“106  

 
103 BACHMANN-MEDICK, Cultural Turns, 330. 
104 Vgl. LUTHER WA II 430, WA VII 720f. 
105 HERMS, Sprache, 245ff. 
106 HERMS, Sprache, 256f. 
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unterschiedliche Wahrhe
                                                       

Die Nutzung des Internets könnte dazu beitragen, dass die Kirche den 

Reichtum religiöser Sprache wiederentdeckt und sie nicht nur ihre Botschaft 

elementarisiert, sondern auch die Formen bzw. Medien, mit deren Hilfe sie 

diese Botschaft bezeugt.  

 

4
 
.2.3 Kirchliche Verkündigung in einer pluralen Community 

I expect that history will show ‘normal’ mainstream twentieth century 
media to be the aberration in all this. ‘Please, miss, you mean they could 
only just sit there and watch? They couldn’t do anything? Didn’t 
everybody feel terribly isolated or alienated or ignored?’  
‘Yes, child, that’s why they all went mad. Before the Restoration.’ 
‘What was the Restoration again, please, miss?’ 
‘The end of the twentieth century, child. When we started to get 
interactivity back.’107

 

Nimmt man die Entwicklungen, die das Internet in den letzten fünf bis zehn 

Jahren durchlaufen hat, nicht nur als ein technisches Phänomen wahr, sondern 

erkennt dahinter das Bedürfnis und die Sehnsucht zahlreicher Menschen – 

nach mehr Interaktivität und Begegnung aber auch nach kreativer Verwirk-

lichung und Selbstinszenierung (  2.1) – so stellt sich die Frage, wie die Kirche 

auf diese äußerst vielfältigen „Einblicke in Milieus und Lebensverhältnisse“ bzw. 

auf diese „Chiffren religiöser Sehnsucht im Web 2.0“ reagieren will, „wenn denn 

die Verkündigung des Evangeliums allen Menschen gilt.“108  

Zunächst liegt in der Pluralität der Netzkommunikation oder der Tatsache, dass 

es neben dem kirchlichen Orientierungsangebot zahlreiche andere Angebote 

gibt, aus christlicher Sicht noch keine Brisanz109 bzw. Bedrohung. Das Anliegen 

der Kirche und ihrer Öffentlichkeitsarbeit ist es nicht Wahrheitsansprüche und 

Wahrheitsmomente anderer Personen zu bestreiten, sondern „zu einer Form 

kultureller Kommunikation bei[zu]tragen, in der Menschen sich wechselseitig 

Wahrheitsfähigkeit unterstellen, gemeinsam nach der Wahrheit suchen, 

itsansprüche austragen und sich dabei in Würde 
 

107 ADAMS, Stop Worrying.  
108 DOLL, Jahresbericht, 17. 
109 Gegen LUHMANN, Religion, 117. 
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Gesellschaft für diese Plu

                                                       

achten.“110 Die Kirche muss deshalb darum bemüht sein, ihren Wahrheits-

anspruch in der Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsenz deutlich hörbar und 

sichtbar werden zu lassen. Sie soll auch hier „der Welt das Leben im Glauben 

ermöglichen, die Erfahrung des im Christusgeschehen offenbaren Versöh-

nungswillens des Schöpfers.“111  

Hierbei kann es ihr nicht allein darum gehen, durch ein vorbildliches Handeln – 

also quasi eine „Online-Vorzeige-Ethik“ – andere zu überzeugen.112 Die 

ethischen Maßstäbe, die sich die Kirche bei ihrer Internetpräsenz setzt, dienen 

nicht der (authentischen) Verkündigung, sondern fußen auf ihr. Sie folgen aus 

dem evangeliumsgemäßen Dienst an der Welt: „Lasst uns also nun, solange wir 

Zeit haben, allen gegenüber das Gute wirken!“113  

Wird die ethische Orientierung, die Kirche auch im Netz bietet, in dieser 

Hinsicht als Entfaltung der Christusbotschaft begriffen,114 so wird diese Kirche 

des Wortes zugleich als Kirche für andere auftreten. In der Öffentlich-

keitsarbeit kann dieser Versöhnungswille freilich auf sehr vielfältige und z.T. 

auch auf sperrige Weise wahrgenommen werden: Etwa indem die Kirche im 

Internet die Begabung von Menschen und ihrer Kunst schützt und sich für den 

Erhalt von Urheberrechten stark macht oder notfalls – vom Gesetzgeber – 

Änderungen einfordert. Oder indem die Kirche sich stärker als bisher für die 

Personenrechte bzw. den Datenschutz einsetzt und Opfer von Cyber-Mobbing 

schützt oder indem sie ihre wirtschaftliche Relevanz in Social-Networks nutzt, 

um Druck auf die Betreiber auszuüben. Letztlich kann die Kirche – wie beim 

Schorndorfer Migrationsprojekt und nach dem Verständnis der Publizistischen 

Grundlinien (  4.1.2) – ihre eigene mediale Präsenz nutzen, um anderen ihre 

Stimme zu leihen und eine Öffentlichkeitsarbeit für andere und durch andere 

zu betreiben. Hier handelt Kirche, gerade indem sie Pluralität fördert bzw. die 

ralität sensibilisiert, evangeliumsgemäß.  

 
110 HUBER, Öffentlichkeit, 1172. 
111 HERMS, Kirche für andere, 44. 
112 Demzufolge müsste man wohl der Kirche im Vergleich mit anderen Anbietern bisher eher 
mangelndes Interesse und mangelnde Sensibilität unterstellen.  
113 Gal 6,10. Auf Grundlage dieses Bibelwortes definierte bereits Bonhoeffer sein Verständnis 
einer christusgemäßen Kirche und später einer „Kirche für andere.“  
114 BONHOEFFEr, SC, 95ff., 108ff. Vgl. dazu HUBER, Kirche und Öffentlichkeit, 108ff. 
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L
 
ogOut?  

Die Kirche kann sich aus dem Internet, dessen momentane Entwicklungen 

unter dem Schlagwort Web 2.0 zusammengefasst werden, nicht einfach 

„ausloggen“. Sie kann sich nicht ausloggen, weil sich der überwiegende 

Großteil der Gemeindeglieder längst selbstverständlich in diesem Kommuni-

kationsbereich bewegt und eine kirchliche Verkündigung und Öffentlichkeits-

arbeit, die sich nach der Lebensorientierung der Menschen ausrichtet, dies 

nicht ausblenden kann. Die Kirche kann sich andererseits nicht ausloggen, weil 

sie ihrer Überzeugung folgt, dass Gott das Heil aller Menschen will und sie als 

Kirche des Wortes dies in aller – auch der medialen – Öffentlichkeit zu 

bezeugen hat. Letztlich ist ein LogOut aus dem Internet nicht denkbar, weil der 

Auftrag der Kirche sie dazu veranlasst, Kirche für andere zu sein.  

Überblickt man allerdings das derzeitige Internetangebot im Kirchenbezirk 

Schorndorf und in der Evangelischen Landeskirche Württemberg, werden 

einem recht schnell die Grenzen des bisherigen Internetengagements vor 

Augen geführt. Für das Web 2.0 üblich gewordene Beteiligungsmöglichkeiten 

werden gar nicht oder nur selten genutzt. Neue Technologie – wie der 

Mikrobloggingdienst Twitter oder Videoblogs – werden entgegen ihrer üblichen 

Verwendung in Anspruch genommen. Und die Multimedialität und 

Multimodalität des Web 2.0 ist längst noch nicht ausgereizt. Gerade ästhetische 

Überlegungen scheinen bei zahlreichen Internetseiten eine untergeordnete 

Rolle zu spielen. Über das publizistische Gesamtkonzept der EKD ist immerhin 

im Bereich der Social Networks und der Internet-Portale ein umfassenderes 

Engagement zu beobachten. 

Die Gründe für die insgesamt unzureichende Präsenz im Web 2.0 beruhen 

nicht nur auf mangelndem Know-how oder auf unreflektierten Vorbehalten, wie 

sie insbesondre in kirchlichen Stellungnahmen anzutreffen sind, sondern 

letztlich auch auf strukturellen Unzulänglichkeiten. 

Ein recht verstandenes Amtsverständnis, das weder der Illusion eines völlig 

herrschaftsfreien Dialogs noch einem kryptokatholischen Lehr- und Amts-

verständnis unterliegt, könnte im Bereich der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit 
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einen Beitrag dazu leisten, dass es zu einer sinnvollen Beteiligung und 

Interaktion bei Internetangeboten kommt. Dieses Engagement könnte sich 

zugleich bereichernd auf die kirchliche Kommunikation auswirken, indem die 

religiöse Sprache in ihre Multimedialität wiederentdeckt und reflektiert wird und 

die Internetangebote auf die Polyphonie religiöser Sprache hinweisen. Somit 

bietet das Web 2.0 zahlreiche Möglichkeiten zu einer profilierteren Öffentlich-

keitsarbeit und einem publizistischen Engagement, das nicht nur Kirche medial 

präsent werden lässt, sondern auch anderen Menschen eine Stimme leiht. 
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