
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
gut evangelisch wage ich es, hier auf Titel und Ämterbezeichnungen zu verzichten.  
Ich darf Sie im Namen der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland und unserer Bischöfin Rosemarie Wenner 
ansprechen und zu ihrer Tagung, ja zu Ihren Tagungen, grüßen. Rosemarie Wenner bedankt sich herzlich für die erhaltene 
Einladung, ist aber persönlich in diesen Tagen verhindert. Als Superintendent des Dresdner Distriktes bin ich nun gern ihr Gast.  
 
Die Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland ist eine kleine Kirche, die sich große Mühe gibt. Als Freikirche haben wir 
Wurzeln in England und den USA, andere Strukturen, ein anderes Finanzierungsprinzip und andere Prozentzahlen wenn es  um 
verbindliche Mitarbeit in der Kirchgemeinde geht. Wir sind kleiner, wir sind anders und sind Teil des Ganzen - ein kleiner Zweig 
dessen, was Gott an evangelischer Christenheit, ja an aktuellem Christsein überhaupt in Deutschland wachsen ließ und 
wachsen lässt. 
 
Angesichts des Themas, dass Sie sich gestellt haben, ist es nicht nur eine ökumenische Klammer, die uns gemeinsam zu 
Betroffenen macht. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche fragt nicht nach Landes- oder Freikirche, nicht einmal nach 
evangelisch oder katholisch. Wir sind gemeinsam mit allen Nachfolgern des Mannes aus Nazareth rund um den Globus in einer 
Zuschauerposition angekommen, die uns nach Möglichkeiten des Mitspielens suchen lässt. Und neben vielen Ideen auch 
Ratlosigkeiten hervorbringt.  
 
Die Schlangen vor den Läden in den Nächten vor dem Verkauf des je neuen iphone’s oder die Nächte, in denen ausgewachsene 
Familienväter den Button „Spiel beenden“ am PC nicht finden, diese Millionen toppen noch den rappelvollsten Weihnachts- 
oder Luthergedenkgottesdienst.  
Und alle Versuche, die Logik von L und 0 - und das ist ja die digitale Logik - in die pastoraltheologische Praxis zu 
transformieren muten – egal wie viel Mühe man sich gibt und wie viel Geld man investiert -  immer ein wenig verspätet an. 
Trendsetter war das Evangelische einmal.  
 
Wie bleiben wir dran mit unseren Inhalten? Wie halten wir den Anschluss an diese Art von Kommunikation, die unüberschaubar 
ausufert und rasant schneller wird, die sich alles merkt und nichts vergisst. Wie gehen wir um mit der Ernüchterung, dass 
Allwissenheit – über Jahrhunderte hinweg Gottes ureigenster Aufgabe - nun das Ressort von Google ist? Und Psalm 139,2 – das 
wäre ein schöner Bibelvers zum Zitieren in einem Grußwort -  der Lieblingsvers zur Morgenandacht bei der NSA?  
 
Das sind unsere gemeinsamen Fragen, auf die wir gemeinsam Antworten suchen müssen. Denn das Evangelische, ja das 
Christlich – Jüdische, ist  ja zutiefst ein Kommunikationsgeschehen, das den ganzen Menschen beansprucht und nicht nur 
seine Performance. Es geht um Tiefe und nicht um die Benutzeroberfläche, es geht um Schmerz und Tränen. Und Trost, der 
bleibt. Es geht um Seelenfrieden. Und da haben wir noch nicht einmal an die Heiligung gedacht, an das politische Einmischen 
also. Eine der Haupteigenschaften unseres Glaubens, die Infragestellung des Gegenwärtigen durch eine Instanz, die es sich 
leisten kann, dies gnädig zu tun, findet in der Welt des L und 0 nur schwer seine Anschlussmöglichkeiten. Das Phänomen der 
„Selfis“ könnte man einmal vor dem Hintergrund des biblischen Zeugnisses vom Angeredet werden des Menschen meditieren. 
 
Das mag reichen um kurz zu umreißen, in welchem Boot wir gemeinsam sitzen und wie stürmisch die See ist. Es gibt natürlich 
Hoffnung, wie immer, wenn da einer hinten im Boot auf dem Kissen schläft. Es gibt Gespräche, einfach so, von Angesicht zu 
Angesicht. Vielleicht ist der digitale Sturm ja dafür gut, diese wieder schätzen zu lernen. Und außerdem melden sich die ersten 
Jugendlichen schon wieder bei facebook ab… 
Ich wünsche Ihnen bei allem, was verwaltet werden muss, in diesen Tagen gute inhaltliche Impulse zu ihrem Thema und 
natürlich: gute Gespräche miteinander. 
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