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von Daniel Wildemann

Am Anfang war das Wort – danach
kam der Bildschirm. Es gab also in ferner
Vergangenheit einmal eine Zeit ohne Bild-
schirme. Eine Zeit ohne Handys, Navis und
Tablet-PCs. Heute nicht mehr denkbar. 

Was war das für eine Zeit?, frage ich
mich. Ich bin versucht, diese Zeit als pri-
mitive Vorstufe zur heutigen Zeit zu sehen.
Heute ist jeder von mindestens einem Bild-
schirm umgeben. Während ich diese Zei-
len schreibe, befinden sich drei Bildschir-
me, wenn auch in unterschiedlichen Grö-
ßen, auf meinem Schreibtisch. Mein Auto
hat ebenfalls einen. Nicht nur meine Räu-
me haben Bildschirme, auch ich selber
umgebe mich (freiwillig!?) fast immer mit
mindestens einem – meinem Smartphone.
Ich frage mich, ob Smartphones dumm
machen. Mein Handy kann immer mehr;
brauche ich das alles? Ob sie dumm
machen, weiß ich nicht, aber sie machen
faul. Schließlich komme ich gar nicht mehr
auf den Gedanken, mir etwas zu merken –
mein Handy übernimmt das. Ich muss
nicht mehr selber wissen – das Internet
weiß. Google: mein modernes „Orakel von
Delphi“. Eine Handbewegung: und ich
greife in Sekundenschnelle auf das kollek-
tive Wissen der Menschheit zu. Die Cloud
weiß für mich: outgesourctes Wissen,
geparkt im virtuellen Raum. 

Ich denke einen Augenblick an meine
persönliche Mediengeschichte. Daran,
dass ich bis zu meinem Studium ein über-
zeugter Computer-Skeptiker war; dann
brauchte ich irgendwann ein Notebook –
„ziemlich praktisch fürs Studium, so ein
Ding“. 

Ich erinnere mich, dass ich mir erst mit
28 mein erstes Handy zulegte. Ein 14-Jäh-
riger hat heute bereits sein drittes Handy
durch. Das qualifiziert mich zu einem digi-

Babylon und Ägypten)
- Buchdruck (9. Jahrhundert n. Chr. in

China; 1458 Strasbourg: moderner
Buchdruck und Beginn der Gutenberg-
Ära)

- Fotografie (1820er Jahre) 
- Strom (Mitte des 19. Jahrhunderts: 

weite Verbreitung; seit 2750 v. Chr.
bereits in Ägypten bekannt)

- Telegraf (1844 Samuel Morse)
- Telefon (1876 Alexander Bell)
- Elektrisches Licht (1880)
- Filmkamera (1888)
- Radio (1896)
- Fernsehen (erster Bildschirm um 1930;

als Leitmedium ab den 1960er Jahren)
- Computer (1976)
- Notebook (Ende 1980er Jahre)
- Handy (1973) 
- SMS (1992)
- Tablet-PC (1993)
- Internet (Anfänge 1960er Jahre; 

kommerziell 1993)
- Mobiles Navigationssystem (2002)
- App (2007 mit Apples iPhone)

Das Medium ist die Botschaft
Ich bin beeindruckt von dieser Liste.

Sie ließe sich erweitern. Was hat die
Zukunft noch zu bieten? Vor kurzem sah
ich Googles Werbevideo zu einem Brillen-
Handy, das man mit dem Auge und der
Stimme steuert, und fühlte mich unbe-
haglich an Aldous Huxley‘s „Schöne neue
Welt“ erinnert. In meiner Ausgabe lese ich
ein Zitat von Nikolai Berdjajew: „Utopien
erweisen sich als weit realisierbarer, als
man früher glaubte. Utopien sind mach-
bar. Das Leben hat sich auf Utopien hin-
entwickelt.“2 Berdjajew schließt mit der
Mahnung, dass es vielleicht eine Zeit
geben wird, in der es gilt, „Utopien zu ver-
hindern“. Begeisterungsrausch und
schreckliche Befürchtungen vermischen
sich.

Eines ist dabei unübersehbar: Es geht
längst nicht mehr nur um Kommunikation.
Das Medium selbst ist zur Botschaft gewor-
den.3 Der kanadische Medienkritiker Mar-
shall McLuhan prägte diesen Slogan und
pointierte damit seine Beobachtung, dass
das Medium selbst viel stärker auf die Wirk-
lichkeit einwirkt als die darin kommuni-
zierten Botschaften. Mit anderen Worten:
Das Medium kommuniziert sich immer selbst
mit und verändert dadurch sehr viel stärker
unsere Sicht der Welt, als es die darin über-
mittelten Botschaften könnten. Und zwar
nachhaltig. Im großen Stil ist das dreimal
in der Geschichte der Menschheit gesche-
hen. McLuhan hält drei große Medienre-
volutionen fest: 

- Erfindung des phonetischen Alphabets 
- Buchdruck durch bewegliche Lettern

(Gutenberg-Ära)
- Erfindung der elektronischen Kommuni-

kationsmedien (Beginn mit Samuel
Morse‘s Telegrafen)

All diese Erfindungen haben die Sicht
auf die Welt grundlegend verändert. Der
Weg führte aus der Stammesgesellschaft
(tribal man) mit einer mündlichen Traditi-
on über den „mechanischen Menschen“
(mechanic and literary man) der Renais-

Liebe Leserin,
lieber Leser,
die Digitalisierung der Gesellschaft1

schreitet unaufhaltsam voran. Vor
allem das Internet hat zu dieser Ent-
wicklung wesentlich beigetragen.
Keine andere Informationstechnolo-
gie hat so schnell so viele Menschen
erreicht. Das Radio brauchte 38 Jah-
re, um zu 50 Millionen Nutzern zu
kommen, das Fernsehen noch 13
Jahre, das Handy 11 und das Inter-
net nur noch 4 Jahre. Facebook hat-
te die doppelte Anzahl von Nutzern
schon nach 9 Monaten erreicht.

Durch die enormen Zuwachsraten,
durch den Grad aktiver Beteiligung
und die Ausstrahlung in alle Bereiche
unseres Lebens wird das Internet zu
einem Spiegelbild gesellschaftlicher
Gegenwart. Die Spuren, die von 
Nutzern im Internet hinterlassen
werden, sind mittlerweile zu einem
Rohstoff geworden, der in den kom-
menden Jahren an Wert gewinnen
und selbst die Edelmetalle in den
Schatten stellen wird.

Die Leichtigkeit der persönlichen
Kontaktaufnahme und der Interak-
tionen im Internet suggeriert dem
Nutzer die Flüchtigkeit eines Ge-
sprächs und führt zu einer eklatan-
ten Unterschätzung der Risiken, die
sich durch die hinterlassenen Daten
ergeben.

Entsprechend groß ist dann die
Überraschung, wenn die Veröffentli-
chung einer Partyeinladung in einem
sozialen Netzwerk gleich mehrere
tausend Gäste anlockt, wenn man
durch einen einzelnen Tweet unver-
sehens ins Licht der Öffentlichkeit
gezerrt wird oder wenn einem die Bil-
der längst vergangener Jugendsün-
den eine aktuelle Karriereperspektive
verhageln. 

Bei allen technischen Erungen-
schaften und Erleichterungen für
unsere Arbeit sollte nicht vergessen
werden, dass jegliche Entwicklung
zwei Seiten hat. Ein vorsichtiger und
überlegter Umgang mit den Neuen
Medien wird uns sicher vor bösen
Überraschungen bewahren.

Martin Glaser

Daniel Wildemann, 
2008-2011 Mitarbeiter 
im IKU Institut, 
zuständig für die Bereiche
Trends, Jugendkultur und
Kunst; Pastor im Bezirk
Freiburg i. Br. 

sance mit seinem Buchwissen hin zum
modernen „elektronischen Menschen“
(electronic man), der an Schaltkreise ange-
schlossen ist. 

Für McLuhan sind Medien allgemein –
und er fasst den Begriff sehr weit – von
ihrem Wesen her „Erweiterungen des
Menschen“4 und seiner „Sinneswerkzeu-
ge“ (F. Weinreb). So ist die Gabel die Erwei-
terung der Hand, das Rad die Erweiterung
des Fußes, der Lautsprecher die erweiterte
Stimme, die Kamera ist das erweiterte
Auge etc. Die elektronischen Kommunika-
tionsmedien, die mit Samuel Morse‘s Erfin-
dung des Telegrafen einsetzen (1844)5,
sind nach McLuhan die „Erweiterung des
zentralen Nervensystems“. Es ist die Um-
und Nachaußenstülpung eines sensiblen
Innenlebens. Im Jahr 2009 prognostizierte
der deutsche Medienkritiker Norbert Bolz,
dass es eine direkte Hirn-zu-Hirn-Kommu-
nikation geben wird.6 Die Folgen für den
Menschen sind noch nicht absehbar. Wir
sind mittendrin in diesem Veränderungs-
prozess. Wer kein Insekt werden will, wird
neben einer gewissen Grundskepsis vor
allem eine Medien-Kompetenz brauchen. 

Eine Woche ohne Medien? 
In einer Jugendstunde lade ich Jugend-

liche – allesamt digital natives – ein, sich mit
mir auf ein Gedankenexperiment einzulas-
sen: „Stellt euch vor, ihr müsstet einige
Stunden in einem fensterlosen Zimmer
verbringen, in dem es keine Gegenstände
gibt. Wie würdet ihr diese Zeit füllen?“
„Schlafen“, sagt einer. Der nächste: „PC
anmachen“, wieder eine andere
„Handy“... dann erst kommen die ersten
kreativen Vorschläge: tanzen, singen, „Ich
stelle mir Dinge in meiner Fantasie vor“...
Die ersten drei Vorschläge sind allesamt
„Dropping Out“-Versuche7. Schon heute
erscheint allein der Gedanke an eine Zeit
nur mit sich selbst vielen als irritierend. Stil-
le ist unerträglich geworden.

Ein Jugendlicher (16) berichtet mir vol-
ler Begeisterung von seiner neuen Pfadfin-
der-Scoutgruppe. Gerne würde er das
nächste Gratabzeichen machen. Alle Out-
dooraktivitäten und Anforderungen hat er
spielend hinter sich gebracht. Eine Sache
ist offen geblieben: 1 Woche Medienver-
zicht. Er sagt: „Das schaffe ich nicht!“
Medienabstinenz ist nicht praktikabel. Die
Technokratie hat viele Sklaven. 

Die Große Stille erfahren 
Die „Nachaußenstülpung des Innen-

raums“ hat erst in den letzten gut 150 Jah-
ren begonnen. Sie hat den Menschen
bereits verändert und wird ihn weiter ver-
ändern. Auch den Gottesdienstteilnehmer.
Das elektrische Flimmern wird die Papier-
seiten der Bibel herausfordern, daran wer-
den auch HD-Simulationen wenig ändern.
Das Medium wird stets mit präsent sein,
sich mitsenden und seinerseits den Emp-
fänger/User wegsenden ... Wie unterrich-
tet man Dropouts? Wie predigt man zu
medial Weggebeamten? Call-Response
wird immer schwieriger werden, so viel ist
gewiss. Der Battle um Neuronenanteile

wird Auswirkungen auf den Gottesdienst,
die Predigt, den Unterricht, die Erziehung
und viele andere Bereiche haben. All das
wird uns beschäftigen. 

Medienkompetenz ist das Stichwort, das
uns einer Lösung näherbringt. 

Die Reiz-Reaktions-Spirale: Das Handy
klingelt – ich gehe ran. Eine Mail kommt
rein – ich lese sie. Eine Nachricht blinkt –
sie muss gelesen oder abgehört werden.
Auch wenn es sich in 80 % der Fälle um
Banalitäten handelt: Dringend hat Vor-
fahrt. Die Filter sind aus. Immer Standby.
Immer WiFi. Immer ON. Das Bombarde-
ment durch Benachrichtigungen aller Art,
der Datenrausch, nimmt kein Ende.

In dem Maße, in dem wir das Wesen
der jeweiligen Medien verstehen lernen,
können wir darauf reagieren. Unterm
Strich wird das bedeuten: öfter mal
abschalten. Frei nach Immanuel Kant lau-
tet das dann: Mündigkeit ist die Fähigkeit,
sich seines Aus-Knopfes zu bedienen. Es
wird darauf ankommen, das erweiterte
Nervensystem herunterzukühlen, dem
Rauschen, Flimmern, Piepen, Simsen, Mai-
len, der Informationsflut auf dem Floß der
Konzentration zu entkommen ... Sabbat
feiern. Oder wie einst der weitsichtige
Peter Lustig am Ende von „Löwenzahn“ zu
sagen pflegte: „IHR WISST JA, ABSCHAL-
TEN!“ Alle digital immigrants erinnern sich
noch: der nette Öko-Opi aus dem Bauwa-
gen mit den pädgogischen Werten. Die
digital natives haben den Namen bereits
gegoogelt und das Zitat bei YouTube
angesehen.

1 Die Begriffe digital native und digital immi-
grant gehen auf den amerikanischen Autor
Marc Prensky zurück, der diesen Begriff im Jahr
2001 prägte. http://de.wikipedia.org/wiki/
Digital_Native (Stand: Mai 2012)

Das 21. Jahrhundert wird als „digitales Zeital-
ter” bezeichnet. „Es wird geschätzt, dass 2007
bereits 94 % der weltweiten technologischen
Informationskapazität digital war (nach ledig-
lich 3 % im Jahr 1993).”
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalisierung
(Stand: Mai, 2012)
2 Aldous Huxley, Schöne neue Welt, Frankfurt:
2002, S. 7
3 Im englischen Original: „The Medium is the
Message“ 
4 Siehe auch: McLuhan, Marshall: Understand-
ing Media – The Extensions of Man. Die „Erwei-
terung“ und „Ausdehnung“ des Menschen
folgt hierbei der Logik einer Prothese
5 Die erste Telegrafen-Botschaft, die zwischen
den beiden US-Städten Washington, D.C., und
Baltimore im Jahre 1844 durch Samuel Morse
versandt wurde, war ein Bibelzitat aus 4 Mo
23,23 mit den Zeilen: „What Hath God
Wrought!“ Morse feierte damit seine Erfindung
als ein Wunder Gottes. Quelle: 
http://www.geni.com/people/Samuel-Morse/
6000000010908940959 (Stand: Mai 2012)
6 Spiegel Online, Wissenschaft: Vernetzte
Menschheit: Wie wir zu Insekten werden.
10.05.2009
7 McLuhan nennt diesen Prozess des Ausstei-
gens via Medien „dropping out“

Ich poste,
also bin ich 

tal immigrant1, einem Zuzögling, einem
„Gastsassen“ im Mediasopotamien. Digital
natives – die Ureinwohner der social media
und des Web 2.0 – beäugen mich wie
einen Exoten. Ich habe einen Freund, der
bis heute kein Handy hat, bewusst. Manch-
mal beneide ich ihn für diese Konsequenz.
Er sagt, er kann sich bald in einem Muse-
um für Zeitgeschichte ausstellen lassen. 

Ohne es zunächst zu bemerken,
begeht mein Gehirn für einen Augenblick
multitasking, eine vermeintliche Tugend,
die mich das ständige Klicken im „Oniver-
sum“, der Online-Welt, gelehrt hat. Wie
bleibe ich bei einer Sache mit diesen vielen
Möglichkeiten, die das Medium Computer
bietet!? Onlinesein ist nicht nur zu einem
Imperativ geworden, sondern Standby ist
der Seinszustand im 21. Jahrhundert.
Monotasking, die geschlossene Hand-
lungsepisode, das Bei-EINER-Sache-zu-
EINER-Zeit-Bleiben, ist offiziell abgeschafft
und nur noch eine Disziplin für Teilzeit-
mönche, Aussteiger und Survivalisten. 

Es gab also eine Zeit vor dem Bild-
schirm, eine Zeit ohne technologische
Medien. Eine Stein-Zeit, stelle ich mir vor.
In diesem Sinne sind wir wohl alle „evolu-
tionsgläubig“: Wir glauben an die fort-
schreitende, heilsbringende Weiterent-
wicklung der Technik. Ich werfe einen Blick
auf die Fakten und mir fällt auf, dass man-
che Erfindungen ziemlich jung sind; ande-
re wiederum, die als Innovation gelten,
sind gar nicht so „neu“, wie man mich
glauben macht.

Kleine Geschichte der Medien 
(erstellt mit der freundlichen Hilfe der
Online-Recherche)

- Schrift (als Keilschrift, 4. Jahrtausend 
v. Chr.)

- Post (2. Jahrtausend v. Chr. im Alten1 http://carta.info/30238/digitalisierung-der-gesellschaft
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Grund für den Erfolg. Weltweit nutzen
Menschen dieses soziale Netzwerk, um,
wie Facebook es formuliert, mit den Men-
schen im eigenen Leben in Verbindung zu
treten und Inhalte mit diesen zu teilen.9

Die Dienste dieser Internetplattform tref-
fen somit den Menschen im Zentrum sei-
ner Existenz.

Leben Menschen in Beziehungen erst,
seitdem es Facebook gibt? Dumme Frage,
natürlich nicht. Haben Menschen vor der
Erfindung von flickr ihre Hochzeits- oder
Urlaubsfotos etwa nicht ihren Freunden
gezeigt? Und bevor es die Fotografie gab,
haben verheiratete Paare ihre Erinnerun-
gen mit geliebten Menschen nicht geteilt?
Natürlich haben sie das getan. Neue Tech-
nologien ermöglichen Menschen unter
veränderten Bedingungen, z.B. in mobi-
len, modernen Gesellschaften, das zu tun,
was sie schon immer getan haben, näm-
lich weiterhin ihre Beziehungen aufrecht-
zuerhalten. Großeltern sprechen mit ihren
Enkeln nicht erst, seitdem es Skype10 gibt.
Meine Eltern mussten dies drei Jahre lang
mehrmals die Woche mit ihren Nichten
tun, weil diese in Amerika lebten. Sie
haben diese Technologie verwendet, weil
sie ihnen geholfen hat, die Beziehung auf-
rechtzuerhalten. Hätten ihre Nichten in
der Nachbarschaft gewohnt, hätten sie sie
sicherlich besucht und nicht mit ihnen ge-
skypt. 

Menschen suchen, brauchen und leben
seit jeher in und aus Beziehungen. Deswe-
gen werden sie das tun, was Beziehungen
ermöglicht und was einer erfüllten Bezie-
hung am nächsten kommt. Seit langem
wollten Menschen über große Distanzen
miteinander sprechen und sich dabei
sehen. Skype hat dies ermöglicht – deswe-
gen der Erfolg. Neu ist in vielen Fällen also
nicht das, was Menschen tun, sondern die
Art und Weise, wie sie es tun bzw. dass sie
lange Ersehntes endlich verwirklichen kön-
nen. Über große Distanzen reden Men-
schen nicht, weil es an sich so toll ist, son-
dern weil sie geliebten Menschen nahe
sein wollen. Erfolgreich sind Projekte, die
existentielle menschliche Bedürfnisse, z.B.
die Sehnsucht nach Beziehungen, erfüllen.

Facebook ist nicht das einzige Techno-
logieunternehmen, dessen Erfolg auf dem
Grundbedürfnis des Menschen nach Bezie-
hungen aufbaut. In einem Vortrag über die
Entwicklung von Twitter11 formulierte
Evan Williams, Mitbegründer der Firma,
die zugrundeliegende Idee, die den
Anfang des Unternehmens bildete:
„[…]Twitter erlaubt Menschen Augenbli-
cke ihres Lebens mit anderen zu teilen, und
zwar wann immer sie wollen […] Durch
das Miteinander-Teilen dieser Augenblicke,
während sie geschehen, fühlen sich Men-
schen trotz der vorhandenen Distanz zu
dieser Zeit stärker miteinander verbun-
den.“12 [Übersetzung und Hervorhebung
durch den Autor] Menschen wollen viele
verstreute Menschen in Echtzeit informie-
ren und an ihrem Leben teilhaben lassen.
Durch Twitter13 wurde das möglich – des-
wegen der Erfolg.

Nutzer der Fotoplattform flickr laden

nicht einfach nur Bilder auf einer Webseite
hoch. Durch ihre Fotos teilen sie ihr Leben
mit anderen bzw. nehmen sie Anteil am
Leben anderer – deswegen der Slogan
Erzählen Sie Ihr Leben in Bildern. Auch für
flickr liegt der Grund des Erfolgs in der
menschlichen Sehnsucht nach Beziehun-
gen. Am kürzesten und prägnantesten hat
den Beziehungsaspekt wahrscheinlich
Nokia mit seinem Werbeslogan Connecting
people auf den Punkt gebracht. 

Selbst wenn Facebook nur eine ver-
kappte Datensammelmaschine wäre, die
Profit machen will, ist dieses Unternehmen
nur deswegen so erfolgreich im Sammeln
von Nutzer-Informationen, weil es eine
Infrastruktur oder ein System geschaffen
hat, welches Menschen ermöglicht, in
Beziehungen zueinander zu treten, in
denen sie sich bereitwillig anderen Men-
schen und damit auch Facebook anver-
trauen.

Natürlich hängt der Erfolg einer Firma
von weit mehr Faktoren ab als dem Erfül-
len eines existentiellen Bedürfnisses.14 Das
ist jedem klar. Dennoch wird an den oben
erwähnten Unternehmen deutlich, dass
Projekte oder Firmen anziehender und
dadurch auch erfolgreicher sind und sein
werden, die sozial – im Sinne von bezie-
hungsfördernd – konzipiert sind (social by
design15). Nicht umsonst spricht man heu-
te von sozialem Lesen (social reading16),
sozialem Unternehmertum (social entre-
preneurship17), sozialem Wissen (social
knowledge18), sozialem Marketing bzw.
sozialer Werbung (social ads19), sozialem
Spielen (social gaming20) und, man mag es
nicht glauben, sogar von sozialem Sitzen
auf Langstrecken-Flügen (social seating21).

Der moderne Mensch wurde sich seit der
Renaissance nicht nur seiner metaphysi-
schen Einsamkeit bewusst, sondern die
Entwicklung moderner Gesellschaften hat
die Isolation und damit die Einsamkeit des
Einzelnen im Alltag gefördert. Das Bedürf-
nis nach menschlicher Nähe ist groß – viel-
leicht größer denn je. In der Zukunft wird
sich das durchsetzen, was Menschen hilft,
sich zu verbinden, was Beziehungen und
Nähe ermöglicht. Das Christentum wird
erfolgreich sein, wenn es Christen gelingt,
Menschen ein Gegenüber zu sein und sie
darin zu begleiten, ihrem Gott zu begeg-
nen.                                                           n

1 www.facebook.com 
2 www.flickr.com 
3 Brief von Mark Zuckerberg in voller Länge:
www.engadget.com/2012/02/01/zuckerberg-
outlines-idealistic-facebook-mission-in-ipo-
filing/
4 Ibid. engl. Original: “Facebook was not origi-
nally created to be a company. It was built to
accomplish a social mission - to make the
world more open and connected. […]”
5 Ibid. engl. Original: “Facebook aspires to
build the services that give people the power
to share […] There is a huge need and a huge
opportunity to get everyone in the world con-
nected, to give everyone a voice […] We hope
to strengthen how people relate to each other.
[…] Personal relationships are the fundamental
unit of our society. Relationships are how we
discover new ideas, understand our world and

von Klaus Popa

„Weißt du, was er gestern bei Facebook1

gepostet hat?“, fragte mich ein Freund.
„Ein Ultraschallbild!“ Mein fragender Blick
machte ihn ungeduldig: „Das erste Ultra-
schallbild seines Kindes – er wird Vater!“
„Oh!“, erwiderte ich. Kaum hatte er mir
das erzählt, war er schon wieder mit sei-
nem iPhone beschäftigt. „So, jetzt habe ich
Facebook erlaubt, meinen Standort
bekanntzugeben“, sagte er zufrieden.
„Schließlich müssen meine Freunde doch
wissen, dass ich mich gerade im Ausland
aufhalte.“ 

„Warum veröffentlichen Menschen so
etwas Persönliches über sich und ihre
Familie im Internet?“, frage ich mich.
Warum kleben Ehepaare ihre Hochzeitsfo-
tos nicht mehr in überdimensionierten
Deluxe-Fotoalben, die ihrem Gewicht
nach mit der ersten Gutenberg-Bibel mit-
halten könnten, sondern legen eher eine
Fotogalerie auf Facebook oder flickr2 an?
Warum erfahren wir von der Trennung
oder Scheidung anderer zum ersten Mal,
wenn der Facebook-Beziehungsstatus sich
ändert oder wenn alle Fotos mit dem Part-
ner aus den Fotogalerien entfernt worden
sind? Wie ist es möglich, dass Facebook bei
seinem Börsengang vor wenigen Wochen
aufgrund des Einstiegspreises der Aktie mit
einem Marktwert von 104 Milliarden Dol-
lar bewertet wurde, höher als je ein US-
Unternehmen zuvor bei seiner Listing-Pre-
miere?

In den Unterlagen zu Facebooks Bör-
sengang richtet sich Mark Zuckerberg in

einem Brief persönlich an die Investoren.3

Darin beschreibt er aus seiner Sicht die Phi-
losophie, Mission und Aufgabe von Face-
book. Mitmenschliche Beziehungen sind
für ihn zentral. Der Brief beginnt folgen-
dermaßen: „Facebook wurde ursprünglich
nicht gegründet, um ein Unternehmen zu
sein. Es wurde entwickelt, um eine soziale
Mission zu erfüllen – um die Welt offener
und verbundener zu machen“.4 Im weite-
ren Verlauf verdeutlicht er an mehreren
anderen Stellen die Bedeutung von Bezie-
hungen: „Facebook strebt an, Dienste zu
entwickeln, die Menschen die Macht
geben, sich selbst oder etwas (mit) zu tei-
len [engl. share] […] Es gibt einen hohen
Bedarf und eine große Möglichkeit, alle
Menschen auf der Welt miteinander zu ver-
binden, jedem eine Stimme zu geben […]
Wir hoffen die Art und Weise, wie Men-
schen miteinander in Beziehung stehen, zu
stärken. […] Persönliche Beziehungen sind
die fundamentale Einheit unserer Gesell-
schaft. In Beziehungen entdecken wir neue
Ideen, verstehen wir unsere Welt und erle-
ben letztendlich langfristiges Glück.“5

[Übersetzung und Hervorhebung durch
den Autor]

Selbstverständlich drängt sich beim
Lesen dieser Zeilen eine, keineswegs neue,
Frage auf. Ist Mark Zuckerberg wirklich ein
moderner Moses, der die Welt befreien
und verbessern will, oder ist dieser Brief
lediglich die süßliche Beschreibung einer
modernen Delila, die jeden Tag nicht nur
einem, sondern Millionen Samsons ihre
persönlichen Geheimnisse entlockt, um sie
zu Geld zu machen? Diese Frage ist wich-

tig, für unser Anliegen aber nicht von
Bedeutung. In diesem Artikel geht es nicht
um die Bewertung der Motive eines Ein-
zelnen oder eines Unternehmens. Der
Fokus liegt woanders. Wir fragen uns,
warum Facebook-Nutzer so offenherzig
ihre persönlichen Informationen preisge-
ben, obwohl sie nicht genau wissen, was
das Unternehmen letztendlich mit diesen
Daten macht. Uns interessieren also viel-
mehr die Gründe für Facebooks Erfolg als
die Motive von Mark Zuckerberg oder dem
Unternehmen. Oder allgemein formuliert:
Unser Interesse richtet sich auf das
menschliche Verhalten im Zeitalter der
Digitalisierung.

Natürlich gibt es ganz praktische Argu-
mente. Ein Fotoalbum lässt sich nun mal
viel schwerer Freunden und Verwandten,
die im Ausland wohnen, zeigen als eine
Fotogalerie im Internet. Außerdem kann
man diese Fotogalerien vierundzwanzig
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche
durchblättern. So können auch alte Schul-
freunde, die mittlerweile in Tokyo oder
Sydney arbeiten, vor Neid über das traum-
hafte Hochzeitskleid erblassen, während
man sich gerade in einer Tiefschlafphase
befindet. Und über die Ortsangabe in
Facebook kann man ganz bequem und
unkompliziert hunderten Freunden, Nach-
barn und Kollegen mitteilen, dass man
gerade auf der anderen Seite der Erde
Urlaub macht und deswegen in den kom-
menden drei Wochen kaum erreichbar sein
wird. Dass womöglich auch Menschen, die
einem die Wohnung ausräumen könnten,
diese Nachricht erhalten, sollte man sich
im Urlaub nicht so stark zu Herzen neh-
men. Die Liste praktischer Vorteile für den
Alltag des modernen Menschen ließe sich
ohne weiteres verlängern. Der Haupt-
grund für Facebooks unfassbaren Erfolg
jedoch liegt, unserer Meinung nach, aber
auf einer viel fundamentaleren Ebene.

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein
sei.“6 Unerwartet spricht Gott bei der
Erschaffung des Menschen etwas aus, was
seitdem in den dunklen Räumen der Ein-
samkeit eines jeden Menschenherzens
schmerzlich empfunden wird. Wie ein nie
verstummendes Echo erklingt dieser Satz
in jedem Menschen, auch in jenen, die ihn
nie zuvor gehört oder gelesen haben.
Unser Wesen ist der Resonanzraum seiner
Wahrhaftigkeit. Doch Gott hat es nicht bei
der Beschreibung einer tragischen Wirk-
lichkeit belassen. Indem er den Himmel
und die Erde geschaffen hat, ist er selbst
dem Menschen ein Gegenüber und
Freund geworden. Darüber hinaus erschuf
er dem Menschen ein Gegenüber im Mit-
menschen. Gott fuhr fort und sagte: „[…]
ich will ihm eine Hilfe machen als ein
Gegenüber.“7 Der Mensch ist auf Gott und
auf den Mitmenschen hin geschaffen. Des-
wegen wird das, was Beziehungen fördert,
wachsen. 

800 Millionen registrierte Facebook-
Nutzer mit über 100 Milliarden Verbin-
dungen untereinander sprechen eine
deutliche Sprache.8 Facebook unterstützt
das, was jeden Menschen im Kern aus-
macht – Leben in Beziehungen. Das ist der

ultimately derive long-term happiness.”
6 Genesis 2,18a
7 Genesis 2,18b
8 Siehe Fußnote 3 | Brief von Mark Zuckerberg
9 de.wikipedia.org/wiki/Facebook 
10 www.skype.de 
11 Evan Williams, Evan Williams on listening to
Twitter users, TED Conference (www.ted.com),
Long Beach, Kalifornien, Februar 2009. In dem
Vortrag offenbart Williams, dass viele Ideen, die
zur rasanten Entwicklung von Twitter beigetra-
gen haben, sich aus einer unerwarteten Ver-
wendung von Twitter durch Nutzer ergeben
haben. Vortrag in voller Länge:
www.ted.com/talks/lang/en/evan_williams_on_
listening_to_twitter_users.html
12 Ibid. engl. Original: “[…] Twitter lets people
share moments of their lives, whenever they
want […] It is by sharing these moments as
they are happening, that lets people feel more
connected and in touch despite distance and in
real time.“ [Hervorhebung durch den Autor]
13 www.twitter.de 
14 In Beziehungen zu leben ist nur eines von
mehreren existentiellen Bedürfnissen des 
Menschen. Aus den möglichen existentiellen
Bedürfnissen haben wir für diesen Artikel
menschliche Beziehungen ausgesucht, weil es,
unserem Verständnis nach, gemäß der bibli-
schen Schöpfungsgeschichte das Zentralste am
Menschen ist. 

Übrigens ist es interessant zu beobachten, dass
die erfolgreichsten heutigen Technologieunter-
nehmen existentielle menschliche Bedürfnisse
bedienen, z.B. 1. das Bedürfnis nach Wissen
(Google | www.google.org); 2. das Bedürfnis,
die Welt zu begreifen, zu erklären und zu be-
sprechen (Wikipedia | www.wikipedia.org | Der
englische Slogan lautet: Welcome to Wikipedia
the free encyclopedia that anyone can edit.);
3. das Bedürfnis zu erschaffen, sich einzubrin-
gen, zu partizipieren und kreativ zu sein (you-
tube | www.youtube.com; die Online-Spiele
Farmville und Cityville, die erfolgreichsten 
Facebook-Spiele) usw. An dieser Stelle führen
wir aufgrund der Limitierungen eines Artikels
nur einige wenige Beispiele an, um diesen
Punkt zu verdeutlichen.
15 Siehe Fußnote 3 | Brief von Mark Zucker-
berg
16 Zeit Online, Der gläserne Leser ist bald Rea-
lität, 14.03.2012, www.zeit.de/kultur/litera-
tur/2012-03/social-reading
17 Zeit Online, Meine Firma soll die Welt ver-
bessern, 21.05.2012, www.zeit.de/karriere/be-
ruf/2012-04/soziales-unternehmertum/seite-1
18 Siehe dazu mehr auf Webseite Social
Knowledge:
sites.google.com/site/kmsocial/home
19 Facebook experimentiert mit dieser völlig
neuen Art der Werbung. „Das Unternehmen
versucht, Werbung so tief in den sozialen All-
tag seiner Nutzer einzupflanzen, dass sie nicht
mehr als Werbung wahrgenommen wird.“
Spiegel Online, CyberCäsar Zuckerberg teilt
seine Macht, 18.05.2012,
www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/face-
book-boersengang-zwingt-mark-zuckerberg-
zu-neuer-strategie-a-833078.html 
20 www.socialgaminghub.com 
21 Bei KLM kann man sich mittels sozialer
Netzwerke den Sitznachbarn aussuchen. Zeit
Online, Freunde für einen Flug, 17.05.2012,
www.zeit.de/2012/21/KLM-Social-Seater
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von Tobias H. Koch

Neue Medien ermöglichen eine schnel-
le Kommunikation. Die „Vernetzung“ von
Computern diente seit der Erfindung des
Internets für militärische und wissenschaft-
liche Zwecke der Beschleunigung des
Informationsaustausches. Diese grundle-
gende Funktion führt nach Ansicht vieler
Experten zu einem oberflächlichen
Umgang mit Sprache und Inhalt.1 Das
liegt zum einen am Zwang vieler neuer
Medien zur Verkürzung – Twitter, SMS und
ähnliche Dienste bieten nur eine be-
schränkte Anzahl von Wörtern, in denen
eine Nachricht mitgeteilt werden kann –,
zum anderen liegt es am Umgang mit den
neuen Medien. Nicht selten benutze ich
selbst Handy, facebook und E-Mail parallel.
Schnell ein Handyfoto auf facebook gela-
den, den lustigen Kommentar eines
„Freundes“ kommentiert und einen Zei-
tungsartikel geteilt – also auf meiner face-
book-Seite eingebunden. Nebenbei schi-
cke ich einem Studierenden per Mail einen
Link (eine Verknüpfung auf eine Internet-
ressource) per E-Mail – wie besprochen
kommentarlos. 

Reflektiere ich meinen Umgang mit den
„neuen Medien“, wird mir bewusst, dass
ich mich mit den geteilten Inhalten flüch-
tiger auseinandersetze. Ich überfliege sie –
ganz im Sinne der Idee der Vernetzung –
schnell und teile sie, ohne mir Gedanken
dazu zu machen, ob der Inhalt wirklich
passend oder, genauer betrachtet, richtig
oder gut ist. Leider viel zu oft und ohne
einen Gedanken daran zu verschwenden,
ob die Weitergabe, und damit die Verviel-
fältigung, in der Form, wie ich es tue,
erlaubt ist. Dass nicht nur ich selbst so
arbeite, sehe ich daran, dass ich auch Emp-
fänger solcher mit-„geteilten“ Inhalte bin. 

Das Werk 
und das Recht daran

Inhalte entstehen durch die Kreativität,
das Wissen, die Erfahrung und die Idee
eines „Schöpfers“, der seine Idee zum Aus-
druck bringt – und damit ein wahrnehm-
bares und reproduzierbares Werk schafft.
Ist das Werk in der Welt, stellt sich auto-
matisch die Frage, wem es gehört, also wer
darüber verfügen kann. 

In der Geschichte wurde die längste Zeit
das Recht an der Schöpfung mit dem
Recht an der Verkörperung als Sache ver-
bunden. Das Werk des Schriftstellers zum
Beispiel war dadurch geschützt, dass der
Diebstahl des Buches verboten war. Nicht
geschützt hingegen war das Abschreiben,
weshalb Luther einmal schrieb: „Nu wäre
der Schaden dennoch zu leiden, wenn sie
doch meine Bücher nicht so falsch und
schändlich zurichten. Nu aber drucken sie
dieselbigen und eilen also, dass, wenn sie

zu mir wiederkommen, ich meine eigenen
Bücher nicht kenne.“2

Als Reaktion darauf wurde ein Nach-
druckverbot als Privileg für den Hersteller
der Drucksache erfunden, das von der
Obrigkeit ausgesprochen wurde. Albrecht
Dürer soll auf seine Holzschnittpassion im
Jahr 1511 ein solches Privileg vom Kaiser
erhalten haben.3 Folgerichtig entstand als
Reaktion darauf im Zeitalter der Aufklärung
der Begriff des „Geistigen Eigentums“ als
Abwehrrecht des Bürgers als Urheber
gegen den Staat. Der Urheber sollte nicht
mehr auf ein verliehenes Privileg angewie-
sen sein, sondern allein aufgrund seiner
Urheberschaft ein absolutes Recht an sei-
ner Idee erhalten, die er dann wirtschaft-
lich verwerten konnte.

Der damit verbundene Konflikt zwi-
schen der Nutzungsfreiheit einer Idee –
schließlich verbreiteten sich die Ideen der
Aufklärung wie auch der Reformation im
Wesentlichen durch Nachdrucke, also
Raubkopien – und dem wirtschaftlichen
Interesse des Urhebers trat dadurch zuta-
ge. Thomas Jefferson schrieb 1813 dazu:
„Wenn es etwas gibt, was sich nun über-
haupt nicht als Eigentum eignet, dann ist
es, was man Idee nennt. In dem Moment,
in dem sie hervorgebracht sind, gelangen
sie durch eigene Kraft in den Besitz von
jedermann“4. In der amerikanischen Ver-
fassung ging dieser Gedanke dann in einen
Ausgleich zwischen den Interessen der All-
gemeinheit an einem freien Diskurs der
Ideen und dem Verwertungsinteresse des
Urhebers ein: Dem Kongress wurde
erlaubt, Gesetze zu erlassen, die „für den
Fortschritt der Wissenschaft und der nütz-
lichen Künste“ für begrenzte Zeit den
Urhebern und Erfindern exklusive Verwer-
tungsrechte einräumen. Seit im Jahr 1710
in England das erste Urheberrecht geschaf-
fen wurde, wird es auf der ganzen Welt
immer weiter präzisiert und ausgearbeitet:
Urheber-, Geschmacksmuster-, Patent-
und Markenrecht regeln auf nationaler
und internationaler Ebene den Umgang
mit Ideen nach folgendem Grundprinzip:
Der Urheber hat ein absolutes – also
gegenüber jedermann wirkendes – Recht
an seinem Werk und kann es nach seinen
Vorstellungen nutzen. Um gleichzeitig die
Kunst und die Entwicklung der Wissen-
schaft und Gesellschaft auf Grund der
geschaffenen Werke zu ermöglichen, gibt
es Einschränkungen: Auch urheberrecht-
lich geschützte Werke dürfen unter
bestimmten Bedingungen vervielfältigt
oder aufgeführt werden, egal ob es der
Urheber möchte, wenn er dafür vergütet
wird. Oder unter Umständen sogar ohne
Vergütung – wie zum Beispiel im Rahmen
der unentgeltlichen Wiedergabe, der Bil-
dung und Wissenschaft oder der Kultur.

Neue Medien – 
neues Urheberrecht?

Das Urheberrecht entstand für die „ana-
loge“ Zeit und ist geschichtlich von einem
„verkörperten“ Werk ausgegangen. Im
Zeitalter der neuen Medien ist eine Ver-
körperung nicht mehr notwendig. Werke
werden als Datensatz in einer Reihe von
Einsen und Nullen, digital, virtuell gespei-
chert, vervielfältigt, wiedergegeben und
auch verändert, ergänzt, bearbeitet, ver-
bessert. Es entsteht damit eine Vermi-
schung von Rollen und Interessen: Aus
einem Produzenten und einem Konsu-
menten wird ein „Prosument“5, der Inhal-
te aufnimmt, neue Inhalte produziert und
dabei ggf. mehrere Inhalte verarbeitet, wie
das Beispiel Wikipedia am besten doku-
mentiert. 

Eine zweite Entwicklung vermischt bis-
herige Interessen weiter: Viele Prosumen-
ten wollen mit ihrem Werk keinen kom-
merziellen Erfolg erzielen und stellen es frei
zur Nutzung zur Verfügung. Damit hat sich
die Auffassung bei vielen Internet-Usern
eingespielt und verdichtet, dass Inhalte im
Internet kostenlos sind. Diese Haltung wur-
de zum Beispiel durch die kostenlosen
Online-Ausgaben von Zeitungen unter-
stützt, die kostenpflichtige Angebote nur
schwer etablieren konnten – wenn über-
haupt. 

Entsprechend stellt die Internet-En-
quetekommission des Bundestages fest:
„Im Prinzip ist diese neue Art der Teilhabe
an Öffentlichkeit begrüßenswert. Sie
bedeutet aber auch, dass Menschen ver-
mehrt mit dem Urheberrecht in Konflikt
geraten, dessen Entwicklung mit jener der
Medienwelt nicht Schritt gehalten hat.“6

Tauschbörsen und 
Downloads – der 

wirtschaftliche Konflikt
Diese Mentalität des kostenlosen

Gebrauchens und Teilens stößt auf diejeni-
gen, die von der Werkerstellung leben
(müssen): Künstler, Autoren, Musiker,
Komponisten, Schauspieler finanzieren
sich und die darauf aufbauende Industrie
über die kostenpflichtige Vermarktung
ihrer Werke, berufen sich auf ihr Urheber-
recht und verfolgen Urheberrechtsverlet-
zer mit Abmahnungen, Schadenersatzfor-
derungen und Strafanzeigen.

Nach SPIEGEL-Angaben werden jährlich
2,4 Millionen Adressen von Internetan-
schlüssen ermittelt, um Urheberrechtsver-
stöße anwaltlich abzumahnen. Dabei wer-
den mehr als 400 Mio. EUR Schaden gel-
tend gemacht.7 Vor allem die damit ver-
bundene Erhebung von Daten eröffnet ein
weiteres Konfliktfeld: den Datenschutz.

Welche Daten soll wer für welche Zeit spei-
chern und an wen unter welchen Umstän-
den herausgeben? Bedarf es dazu – wie in
Frankreich – einer eigenen Behörde, die
Verbindungsdaten und Inhalte erfasst und
speichert?

Derzeit können wir erleben, dass die
öffentliche Diskussion um das Urheber-
recht an Schärfe zunimmt. Nicht erst seit
einer massiven – und erfolgreichen8 –
Öffentlichkeitsarbeit im Kampf um die
Zustimmung zum Anti-Counterfeiting Tra-
de Agreement, kurz ACTA, auf EU-Ebene
und in Deutschland wird der Ton rauer.
Während ein Teil der Künstlerszene eine
Verschärfung des Urheberrechts fordert9,
fordert ein Teil der „Netzgemeinde“ die
völlige Abschaffung des Urheberrechts,
weil es eben nicht in die Idee des Internets
passe.10 All das belegt, dass die Vorstellun-
gen über einen gerechten Ausgleich der
wirtschaftlichen Interessen noch weit aus-
einanderliegen und die Durchsetzung des
Urheberrechts selbst weitere Konflikte
erzeugt, die zu einer gesellschaftlich akzep-
tierten Form der Befriedung des Urheber-
rechtsstreits zwischen Urheber und Nutzer
in den neuen Medien führen muss.

Das Plagiat – der Konflikt
über die Lauterkeit 

im Wissenschaftsbetrieb
Der oben erwähnte Umgang mit Inhal-

ten bei der Nutzung der neuen Medien hat
leider genauso Einzug in den Wissen-
schaftsbetrieb gehalten. Seit Theodor zu
Guttenberg sich mit der Dreifachbelastung
von Familie, Beruf und Promotion und
dem Verwenden von zu vielen Datenträ-
gern für seinen oberflächlichen Umgang
mit den Texten anderer entschuldigt hat,
sind eine ganze Reihe von Personen, die in
der Öffentlichkeit stehen, beim Plagiieren
„erwischt“ worden.

Beim Plagiat wird der Text oder die Idee
eines anderen als eigene ausgegeben,
indem der Urheber nicht als solcher –
durch die richtige Zitierung – gekenn-
zeichnet wird. Dies stellt bei Vorsatz sogar
ein strafrechtlich relevantes Verhalten dar
und führt zur Schadensersatzpflicht
gegenüber dem wahren Urheber. Und dies
kann schneller geschehen, als man denkt,
insbesondere wenn bei der Bearbeitung
des Textes auf digital vorliegende Texte
zurückgegriffen wird. Per „copy and paste“,
also mit zweimaligem Tastendruck, ist der
fremde Text Teil eines neuen – meines neu-
en – Werkes. Ist man den oberflächlichen
Umgang mit fremden Texten gewohnt,
kann es leichterfallen, ebenfalls beim wis-
senschaftlichen Arbeiten die korrekte Zitie-
rung zu versäumen.

Dass aber gerade bei einem Text, der sei-
nerseits veröffentlicht werden oder als
Nachweis eigenen Forschens und Erken-
nens erstellt werden soll, nicht so ober-
flächlich gearbeitet werden darf, liegt auf
der Hand. Es ist schlicht unehrlich, fremde
Gedanken und Texte als eigene auszuge-
ben. Außerdem verhindert die Zuordnung
des Textes zu einem Autor auch die Ein-
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Diese Herausforderung der neuen Medien
richtet sich daher an den inneren Werte-
kompass. Wann kann, darf oder muss ich
etwas im Schutze der Anonymität tun?
Wann ist es schlicht Feigheit vor den Kon-
sequenzen?

Den inneren Kompass auszurichten, ist
eine Aufgabe, der sich die Gesellschaft und
deren Bildungseinrichtungen stellen müs-
sen, um die Herausforderungen und Mög-
lichkeiten der neuen Medien zum Wohle
des Menschen einzusetzen. Christliche
Werte sind dabei der Maßstab, der den
inneren Kompass der studierenden und
arbeitenden Friedensauer ausrichten soll. n

1 Vgl.: „Wie neue Medien die Sprache verän-
dern“. Die Sendung zum Nachhören, BR ab-
rufbar http://www.br.de/radio/bayern2/ sen-
dungen/iq-wissenschaft-und-forschung/cyber-
slang100.html (25.05.2012); Prof. Dr. Franz 
Josef Röll: „Einfluss neuer Medien auf die 
Kommunikation Jugendlicher“, abrufbar:
http://www.jugendschutz-
niedersachsen.de/wordpress/wp-content/ 
uploads/2010/10/einfluss-neuer-medien.pdf
(25.05.2012)
2 Martin Luther: „Vermahnung an die Drucker“
(1525)
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_
des_Urheberrechts (25.05.2012)
4 So zitiert Thomas Darnstädt in „Wem 
gehören die Gedanken?“ DER SPIEGEL, 
Nr 21/21.5.12, S. 124, 127
5 Dritter Zwischenbericht der Enquete-Kom-
mission „Internet und digitale Gesellschaft“,
Arbeitsgruppe Urheberrecht, BT-Drucksache
17/7899 vom 23.11.2011, abrufbar
http://www.bundestag.de/internetenquete/
dokumentation/Urheberrecht/11-11-
23_PGUR_Zwischenbericht_Urheberrecht.pdf
(25.05.2012), Seite 8
6 Enquete-Kommission „Internet und digitale
Gesellschaft“, ebenda, Seite 9
7 Thomas Darnstädt, ebenda, S. 125
8 Über 61.000 Bürger haben die Petition ge-
gen ACTA unterschrieben und eine Anhörung
im Petitionsausschuss des Bundestags erzwun-
gen. Max Stadler, Staatsminister im Bundesjus-
tizministerium, ging danach davon aus, dass
ACTA weder auf europäischer noch nationaler
Ebene Zustimmung finden wird:
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/act
a-abkommen-justizministerium-glaubt-nicht-
an-verabschiedung-a-831840.html
(25.05.2012)
9 http://www.wir-sind-die-urheber.de/
(25.05.2012); mit zum Teil martialischen Bil-
dern von der YNDIKAT-Plakatkampagne:
http://www.ja-zum-
urheberrecht.de/aktionen.html (25.05.2012)
10 So zum Beispiel Michael Seemann:
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/wa
rum-urheberrecht-und-internet-nicht-zusam-
menpassen-a-828246.html (25.05.2012)
11 http://de.wikipedia.org/wiki/Shitstorm
(25.05.2012)

ordnung des Gedankens in das Gesamt-
system des wissenschaftlichen Diskurses.
Unterschiedliche Autoren verwenden die
Begriffe in ihrem eigenen Bezugssystem,
welches ausgeblendet wird, wenn der
Urheber nicht benannt wird.

An der Theologischen Hochschule Frie-
densau wurden zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Arbeit Richtlinien erlassen,
die Studierende und Lehrende zu guter
wissenschaftlicher Praxis anleiten sollen.
Verstöße dagegen können bis zur Exmatri-
kulation oder Entlassung führen. Der kor-
rekte Umgang mit dem Urheberrecht ist
der Hochschule wichtig, umso größer ist
aber auch die Herausforderung, an der
ThHF und in der Gesellschaft das Problem-
bewusstsein dafür zu schärfen und richti-
ges Verhalten zu üben – auch bei der Nut-
zung neuer Medien für Studien- oder pri-
vate Zwecke. Denn anders als bei der Ver-
tretung wirtschaftlicher Interessen bei
illegalen Downloads im Netz werden für
die wissenschaftliche Redlichkeit weder
Medienkampagnen inszeniert noch an-
waltliche Abmahnungen mit Kostennote
verschickt. Es bleibt daher nur die Sensibi-
lisierung, Aufklärung und Durchsetzung
wissenschaftlicher Standards und das posi-
tive Vorbild. Das Beste dabei: Ein ordentli-
ches Zitat kostet nicht mal Geld.

Freiheit 
durch Anonymität

Eine andere Form des Weglassens des
Urhebers ist der Wunsch nach Anonymität.
Damit soll der Datenschutz verbessert wer-
den, was dem legitimen Interesse des
Internetnutzers entspricht, den Datenban-
ken der – nicht selten kommerziellen –
Informationssammler nicht zu viele per-
sönliche Daten zu schenken. Google und
seine „verknüpften“ Dienste seien hier
exemplarisch genannt.

Dieses legitime Interesse an Anonymität
hat aber auch eine herausfordernde Seite:
Die Freiheit, die die Anonymität gewährt,
stellt hohe Anforderungen an eine morali-
sche Selbstbeschränkung in der Ausübung.
Wozu wird die Freiheit von der Zuordnung
eines Handelns zu der handelnden Person
genutzt? Ist es wirklich ein Fortschritt,
wenn im Schutze der Anonymität Perso-
nen mit anderer Meinung mit einem
„Shitstorm“ überzogen werden? Shitstorm
(deutsch: Empörungswelle) ist bei Wikipe-
dia definiert als ein Internet-Phänomen,
bei dem massenhafte öffentliche Entrüs-
tung sachliche Kritik mit zahlreichen
unsachlichen Beiträgen vermischt und
dabei aggressiv, beleidigend oder bedro-
hend ist.11 Persönlichkeitsrechtsverletzun-
gen und andere Rechtsbrüche – auch zum
Beispiel die Verletzung des Urheberrechts
– fallen wohl leichter, wenn nicht mit dem
eigenen Namen dafür geradegestanden
werden muss. Andererseits bietet gerade
die Anonymität in manchen Gegenden der
Welt erst die Möglichkeit, über Fehlent-
wicklungen, Repressionen oder Men-
schenrechtsverletzungen zu informieren.

Die technischen Möglichkeiten sind
zum Guten wie zum Schlechten gegeben.

Rechtliche Herausforderungen 
im Umgang mit den neuen Medien
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Unter der Rubrik „Mission Possible“
erscheint ab dieser Ausgabe regelmäßig
ein Beitrag des Arthur-Daniells-Instituts
für Missionswissenschaft. Dieses Institut
der Theologischen Hochschule Friedens-
au wurde 2009 gegründet und widmet
sich der Erforschung von Mission in all
ihren Facetten. Schwerpunkte sind
dabei adventistische Mission, Gemein-
deentwicklung sowie Mission in Europa
und Afrika. Geleitet wird das Institut von
Winfried Noack, László Szabó und Ste-
fan Höschele.

Mission: 
Motor der Innovation

Innovation, Dynamik, Experimentieren:
Wenn Menschen an christliche Gemeinden
denken, kommen ihnen dann diese Eigen-
schaften in den Sinn? Oder ist es mehr das
Bewahren, Stehenbleiben und Wiederho-
len? Sicherlich hat die Gemeinde Jesu eine
„konservative“, d.h. das Bewährte bewah-
rende Seite. Das Evangelium, die gute
Nachricht, verändert sich nicht. Und Tra-
ditionen sind manchmal sehr hilfreich.
Aber gleichzeitig ist Gemeinde gekenn-
zeichnet durch einen Auftrag, der sie stets
Neues ausprobieren lässt. Nur durch Besin-
nung auf ihre Mission kann sich die
Gemeinde sinnvoll neuen Trends und den
Herausforderungen einer sich wandelnden
Gesellschaft zuwenden.

Mission erneuert …
Das war in der adventistischen Ge-

schichte von Anfang an so. Bevor sich Sie-
benten-Tags-Adventisten als Gemeinden
formierten und 1863 eine Kirche gründe-
ten, verbreiteten eine Handvoll meist jun-
ger Leute ihre Überzeugungen. Dabei
benutzten sie neben persönlichen Kontak-
ten die damals modernsten Medien: Zeit-
schriften. Aus dieser Mission entstand
dann ab 1850 ein Netzwerk, das Anfang
der 1860er Jahre zu einer freikirchlich-kon-
gregationalistischen Struktur führte. Die
grundlegende Organisation der Adventge-
meinden, die ihr dynamisches Wachstum
ermöglichte, stammt aus dieser Zeit und
ist eine Frucht der Mission.

Sehr bald gründete die junge Kirche
Gesundheitseinrichtungen („Sanitari-
ums“), die auch im Umfeld gerade erst am
Entstehen waren. Als adventistische Mis-
sionare später in andere Länder zogen,
nahmen sie diese neuen Ideen mit sich,
genauso wie die Bildungsidee, die beson-
ders in Afrika ganze Gesellschaften verän-
derte. Bis heute gelten Adventisten in Afri-
ka als besonders modern, weil ihre Hoch-
schulen häufig zu den ersten und besten
anerkannten nichtstaatlichen Einrichtun-
gen dieser Art zählen. Die Gründer des
Adventismus würden nicht schlecht stau-
nen, wenn sie sie sähen!

In ähnlicher Weise hat die Mission der
Adventgemeinde früh von Medien wie
dem Radio und dem Fernsehen Gebrauch
gemacht und durch Entwicklungszu-
sammenarbeit Zeichen der Erneuerung in
solchen Ländern gesetzt, wo die soziale
Verantwortung von Christen besonders
gefragt ist. Innovativ für die Adventbewe-

gung selber hat sich Mission aber auch
überall dort ausgewirkt, wo Adventisten
das Evangelium in Nationen mit überwie-
gend nichtchristlicher Bevölkerung zuneh-
mend in kontextuell angemessener Weise
weitergeben. Die Mission hat auch immer
die Gemeinde verändert – einfach deshalb,
weil es immer wieder neue Herausforde-
rungen in der Gesellschaft gibt.

… auch, wenn das oft 
nicht einfach ist

Natürlich ist das alles nicht einfach.
James White erklärte schon 1860 – als
manche gegen die Wahl eines offiziellen
Namens (nämlich „Siebenten-Tags-Adven-
tisten“) waren –, es seien immer Leute
gegen Neuerungen gewesen: „… erst
gegen die Veröffentlichung einer Zeit-
schrift, dann gegen Broschüren, dann
gegen ein Büro, dann gegen den Verkauf
von Publikationen, dann gegen Gemein-
deorganisation [church order], dann
gegen eine Druckerpresse“ (RH,
23.10.1860, 179). Heute würde er wohl
die digitalen Medien erwähnen … Verän-
derung, neue Ideen, Innovation – all das
kann bedrohlich wirken und erfordert Mut,
Anstrengungen und Begeisterung für Got-
tes Auftrag.

Außerdem ist Erfolg ja auch nicht garan-
tiert. Nicht jede neue Technik oder (zumin-
dest scheinbar) neue Methode wirkt am
Ende so, wie es sich Protagonisten des
Fortschritts vorstellen. Als in den 1990er
Jahren auch in Afrika die ersten Satelliten-
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Im Zuge einer Kooperation zwischen der
Theologischen Hochschule Friedensau und
der University of Arusha (UoA) habe ich im
Februar und März sechs Wochen in Tansa-
nia verbracht, um an der UoA Hebräisch zu
unterrichten. Ich wurde herzlich aufge-
nommen und gut versorgt und konnte
zahlreiche Eindrücke einer ganz anderen
Art zu leben sammeln.

Generell habe ich eine Gesellschaft
erlebt, die stärker hierarchisch denkt, als
ich es kenne. An der Universität war ich
überrascht, wie distanziert und respektvoll
die Studierenden mit den Lehrenden
umgehen – dies zeigte sich u.a. darin, dass
sie meine Tasche tragen wollten. 

Es ist auch eine Gesellschaft, in der Reli-
gion ganz offen gelebt wird. Verschie-
denste Kirchen finden sich, Fahrzeuge sind
mit religiösen Aufklebern versehen. Die
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Vom 19. bis zum 22.04. waren knapp 50
Friedensauer Studierende unter Begleitung
von Friedbert Ninow und Rolf Pöhler zu
Besuch in Bogenhofen. Der Aufenthalt gab
Gelegenheit, das Gelände kennenzuler-
nen, mit Bogenhofener Studenten an Vor-
lesungen teilzunehmen, ins Gespräch zu
kommen und geistliche Gemeinschaft zu
erleben. Die Atmosphäre war dabei herz-
lich und liebevoll. Manche unberechtigten
Vorurteile konnten abgebaut werden und
persönliche Beziehungen konnten entste-
hen. 

Als besondere Programmpunkte gab es
eine Führung über das Schulgelände mit
Alois Kinder, der Bogenhofen seit der
Gründung 1949 kennt, begleitet hat und
erzählte, wie Bogenhofen über all die Jah-
re unter göttlicher Führung stand. Außer-
dem gab es einen Ausflug nach Burghau-

Sechs Wochen in Tansania
Predigten in den Gottesdiensten waren
häufig sehr lebendig und für die musikali-
sche Untermalung sorgen vor allem Chö-
re. Beständig kommen neue Leute in die
stark missionarisch orientierten Gemein-
den und werden zu einer Entscheidung für
Christus aufgerufen. In diesem Klima sind
auch die Adventgemeinden stark gewach-
sen. In Tansania habe ich auch ein völlig
neues Bewusstsein für meine Hautfarbe
bekommen. Einige Kinder waren irritiert,
dass die helle Farbe trotz Ziehen, Drücken
und Quetschen an meiner Hand blieb, und
wenn ich durch Arusha gegangen bin,
waren mir die Aufmerksamkeit, die ich
bekam, und die ständige Anrede als Mzun-
gu (Weißer) beinahe zu viel. Kurz vor mei-
ner Abreise haben die Hebräischstudenten
dann ihre Abschlussprüfung geschrieben
und erfreulicherweise haben alle 14 ange-
tretenen Studenten auch bestanden. 

Es war insgesamt eine intensive, ab-
wechslungsreiche Zeit – eine Erfahrung,
die mein Leben stark bereichert hat und
ein Zeichen der Zusammenarbeit zwischen
Friedensau und der UoA.

Björn Schwenger n

Die Adventgemeinden der Lausitz luden
Studierende der Hochschule und Rolf Pöh-
ler als Verkündiger zum Regionalgottes-
dienst nach Görlitz ein. Die Studenten
stellten die vielseitigen Freizeitmöglichkei-
ten sowie die diversen Aktivitäten im geist-
lichen Leben an der Hochschule anschau-
lich vor. Berichtet wurde auch über einzel-
ne Studiengänge, über Erfahrungen aus-

Friedensauer Studierende 
besuchen Görlitz

ländischer Studierender in Friedensau und
über die Missionsreise nach Afrika im ver-
gangenen Jahr. Am Nachmittag erlebten
die Friedensauer Gäste einen Rundgang
durch die Stadt Görlitz mit Pastor Stefan
Gelke. Am Abend lud die Jugendgruppe
zum gemütlichen Grillen in die sogenann-
te Lebensschule ein. Diese Begegnung war
für beide Seiten eine große Bereicherung. n

Studierende der ThHF
zu Besuch in Bogenhofen

sen zur längsten Burg der Welt mit Spa-
ziergang am Samstagnachmittag und vor
der Abreise ein gemeinsames offenes
Gespräch zur Beziehung zwischen Frie-
densau und Bogenhofen und zum Aus-
tausch über die Erfahrungen der Begeg-
nung am Wochenende. 

In dem Gespräch machten Studierende
beider Schulen deutlich, wie sehr sie den
Austausch schätzen und als persönlich
bereichernd empfinden. Außerdem wurde
der Wunsch geäußert, künftig intensiveren
Austausch auch theologischer Art zwi-
schen den Schulen zu haben und auch
über kontroverse Fragen ins Gespräch zu
kommen – z.B. durch gemeinsame Studi-
enwochen. Diese könnten die Beziehun-
gen zwischen Bogenhofen und Friedensau
über den jährlichen Austausch hinaus stär-
ken. Björn Schwenger n

Das diesjährige Treffen der Griechisch-
und Lateinlehrenden in Friedensau (8. bis
11. März) stellte ein Jubiläum dar, konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
Deutschland und der Schweiz doch auf
eine 40-jährige Tradition zurückblicken.
1972 an der Kirchlichen Hochschule Wup-
pertal als internationales Symposium initi-
iert, sollte auf diese Weise den Kollegen in
der damaligen DDR die Möglichkeit gege-
ben werden, am wissenschaftlichen Aus-
tausch mit Fachkollegen in Westeuropa
teilzunehmen. Dass die Initiatoren aus
Wuppertal in Friedensau dabei waren,
gehört zu den glücklichen Umständen der
gelungenen Veranstaltung. Sowohl die
Grußworte des stellvertretenden Rektors,
Dr. Thomas Spiegler, und des Dekans der
Theologischen Fakultät, Dr. Johannes Hart-
lapp, als auch die Führung über den Cam-
pus der Theologischen Hochschule ver-
mittelten allen, aber insbesondere den
Gästen, die schon im letzten Jahr die
Tagung in Friedensau besucht hatten, ein
beeindruckendes Bild, welche positiven
Veränderungen innerhalb eines Jahres
registriert werden konnten. 

Der Reigen der Vorträge wurde von
einem neutestamentlichen Thema eröff-
net, das die grammatischen Formen in den

ethischen Ausführungen des Paulus
beleuchtete. Als Beispiel für die architekto-
nischen Leistungen der hellenistisch-römi-
schen Städteplaner wurden die überra-
schend gut erhaltenen Bauwerke aus Gera-
sa, einer im Neuen Testament erwähnten
Dekapolis-Metropole, in Wort und Bild vor-
gestellt. Die unterschiedlichen Darstellun-
gen der zehn Inkarnationen des hinduisti-
schen Gottes Vishnu in niederländischen
Reisebeschreibungen des 17. Jahrhunderts
bildeten den Inhalt eines weiteren Refera-
tes. Auf welche Weise der römische Dich-
ter Ovid Bildvorstellungen in seinen
„Metamorphosen“ literarisch verarbeitete,
zeigte anhand eindrucksvoller Beispiele ein
weiterer Vortrag. Schließlich wurde der
sprachliche Hintergrund eines Mysterien-
spiels des großen kappadokischen Theolo-
gen Gregor von Nazianz (4. Jahrhundert)
mit dem Titel „Christos paschon“ disku-
tiert. 

Stendal, der Geburtsort Johann Joachim
Winckelmanns, des Begründers der wis-
senschaftlichen Archäologie und Kunstge-
schichte, war erstes Ziel der Exkursion. Mit
seinem Leben und Wirken konnte man sich
sowohl in der permanenten Ausstellung
des Winckelmann-Museums als auch
anhand der Exponate einer Sonderausstel-

lung über die Entdeckung der Farbigkeit
antiker Kunstwerke vertraut machen.
Danach informierte eine kurzweilig gestal-
tete Führung durch das mittelalterlich
geprägte Zentrum von Tangermünde über
die historische Bedeutung der ehemaligen
Hansestadt. Unbestreitbar gehörte das vir-
tuos zu Gehör gebrachte Klavierkonzert
des Pianisten Ronny Kaufhold (Genthin)
mit Werken von Georg Friedrich Händel,
Frédéric Chopin und Franz Liszt zu den kul-
turellen Höhepunkten der Tagung. Die
Teilnehmer dankten am Ende des Treffens
ausdrücklich allen, die zum Gelingen bei-
getragen hatten. 

Wernfried Rieckmann n

Lektorentagung 2012 in Friedensau

evangelisationen liefen, ließen sich zwar
viele Menschen taufen, doch das größte
Problem – das auch bei traditionellen Evan-
gelisationen bestand – war, dass die meis-
ten der Neugetauften im Glauben noch
nicht gefestigt waren und in der Gemein-
de kaum Anschluss fanden. Die Mehrheit
der Neumitglieder ging den Gemeinden
daher bald wieder verloren.

Aber alternativlos!
Dennoch: Eine Alternative zu missiona-

rischer Innovation gibt es nicht. Hätten die
Apostel nur auf Bewahrung gesetzt, wäre
das Evangelium nie zu den unbeschnitte-
nen Heiden gelangt. Auch wenn diese
Neuerung Konflikte verursachte (vgl. Apg
15): Der Heilige Geist führte seine Gemein-
de, und am Ende entstand durch die Hei-
denmission das Christentum in der ganzen
Welt. 

Werbefachleute wissen nicht im Voraus,
welche Hälfte ihrer Kampagnen wirksam
ist. Auch wir ahnen noch nicht, welche
missionarischen Schritte in der Zukunft
nötig sein werden. Fehler lassen sich nur
dann vermeiden, wenn wir überhaupt kei-
ne Mission betreiben. Aber Gott, der uns
sagt: „Geht hin“ und „Macht zu Jüngern
alle Völker“, kommt ganz gut mit Fehlern
und vergeblichen Versuchen zurecht. Bei
Experimenten kann es eben schon mal
etwas knallen! Aber wie sagte noch der
Apostel Paulus: „Wenn nur Christus verkün-
digt wird auf jede Weise …“ (Phil 1,18). n
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Die Predigtwerkstatt
eine Predigtidee von Roland Fischer (Nr. 58) Glaube und 

Marktwirtschaft

Stichwort: 
Schuldenkrise

sind für sie nicht mehr als das Bellen eines
Hundes.“3

2. Es ist schon perfide, dass die Akteure
der Finanzmärkte die hohen Schulden von
Staaten und anderer privater Schuldner
kritisieren, wo doch diese Märkte durch
Kreditvergabe und Schuldenmachen
leben. Denn wenn jemand Geld anlegt,
braucht es einen anderen, der Kredite auf-
nimmt und Zinsen zahlt. Nur dadurch
kommen die hohen Gewinne zustande.
Nur dadurch funktioniert das ganze
Finanzsystem. Aus meiner Sicht ist hier
eine Menge Heuchelei im Spiel.

Nichtsdestotrotz müssen Schulden
abgebaut werden. Die hohen Schulden
haben zur Folge, dass die Lohnquote am
Volkseinkommen sinkt und die Einkom-
men der Kapitaleigner steigen. Das führt
direkt zu einer weiteren Vergrößerung der
Schere zwischen Arm und Reich. Je höher
die Schulden, desto größer ist die Abhän-
gigkeit der Politik und der Schuldner von
den Finanzmärkten und Vermögenden.
Schon dem Schreiber der Sprüche war das
klar: „So wie der Reiche über den Armen
herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht,
zum Diener seines Gläubigers.“ (22,7, NL).
Ohne einen radikalen Schuldenschnitt, der
auch zu Lasten der Geldgeber geht, lässt
sich die Situation dauerhaft nicht ändern.

3. Die Finanzmarkt-, Banken- oder
Schuldenkrise ist eine Folge unseres Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystems. Alles
dreht sich um Geld, Rendite und Zinses-
zinsen. Ziel für viele ist es, möglichst viel zu
besitzen, Vermögen zu vermehren, Ge-
winn und Einkommen zu steigern. Diese
Dominanz des Geldes und der Finanzen
entmenschlicht unsere Gesellschaft und
führt letztlich von einer Krise in die ande-
re. Die Bibel ist sehr klar in diesem Punkt
und fordert die Gläubigen auf, eine ande-
re Haltung zum Geld einzunehmen, als sie
in dieser Welt vorherrscht: „Sag allen, die
in dieser gegenwärtigen Welt reich sind,
sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr
Geld vertrauen, das bald vergehen wird ...
Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um
Gutes zu tun ... Auf diese Weise legen sie

Es ist Ende Mai. Die Regierung versucht
die Opposition zu überzeugen, dem be-
reits vereinbarten Fiskalpakt im Bundestag
zuzustimmen. Der Fiskalpakt soll in den
meisten EU-Ländern eine „Schuldenbrem-
se“ einführen. Nur bei Einhaltung dieses
Paktes sollen Staaten in den Genuss von
Geldern des dauerhaften Europäischen
Stabilitätsmechnanismus (ESM) kommen1.
All das sind Aktivitäten, verursacht durch
die hohen Staatsschulden in einigen Län-
dern der EU, die einen Bankrott von Staa-
ten und ein Auseinanderbrechen der Euro-
Zone vermeiden sollen. Folgende Gedan-
ken sind mir zu diesem Thema gekommen:

1. In der Zeitschrift Cicero wird behaup-
tet, dass durch die Griechenlandkrise aus
der Finanzkrise eine Schuldenkrise gewor-
den sei. Damit säßen nicht mehr die Ban-
ken auf der Anklagebank, sondern die
Staaten, die „über ihre Verhältnisse“ gelebt
hätten. „Damit wird verschleiert, dass wir
eigentlich eine Krise der Finanzwirtschaft
und der Banken haben, weil diese sich in
die Spekulation statt in solide Kreditfinan-
zierung verausgabt haben“, so der Wirt-
schaftsweise Peter Bofinger im Cicero2. Ist
die Schuldenkrise nur ein Ablenkungsma-
növer? Haben wir uns vor einigen Jahren
aufgeregt, dass die Verursacher der Krise –
die Banken – gerettet würden, so ist das
heute mit den aktuellen Rettungsschirmen
nicht anders. Gerettet werden wiederum
die Gläubiger: u.a. Banken, Versicherun-
gen und Hedgefonds. Die sogenannten
kleinen Leute gehen leer aus. Griechenland
ist dafür ein Paradebeispiel: Renten werden
gekürzt, Löhne gesenkt, Arbeitsplätze
gehen verloren, Unternehmen stehen vor
dem Aus. Mir scheint, dass alle Maßnah-
men und Gesetze der Stärkung der Finanz-
wirtschaft dienen und die belohnt werden,
die die Macht über das Geld haben. 

Das Problem scheint nicht neu zu sein.
Ellen G. White, Mitbegründerin der Freikir-
che der Siebenten-Tags-Adventisten, kriti-
siert solche Leute bereits im vorletzten
Jahrhundert: „Indem sie ihre Millionenver-
mögen vergrößern, bestehlen sie die
Armen, und die Schreie der Hungernden

mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für
die Zukunft, um das wahre Leben zu
ergreifen.“ (1. Timotheus 6,17-19, NL).

Wolfgang Berger, ein engagierter Strei-
ter für ein anderes Wirtschaftssystem, for-
muliert pointiert: „Wer die Menschen
hasst, wird das Geld lieben ... Wer viel
besitzt, kann seine Mitmenschen verges-
sen. Er kontrolliert das Leben über sein
Geld ... aber er erntet keine Freude und
kein Glück.“4

Unsere Gesellschaft besteht aus Men-
schen mit ihren Hoffnungen, Wünschen
und Sehnsüchten. Unsere Geldgesellschaft
hat den Anspruch, diese erfüllen zu wollen.
Der christliche Glaube setzt ein anderes
Paradigma dagegen!                                 n

1 http://www.tagesschau.de/wirtschaft/
chronologiefinanzmarktkrise190.html, 
geladen am 28. Mai 2012
2 Wilfried Herz, Merkels kostspieliger Irrtum, 
in: Cicero, Ausgabe 05.2012, Seite 85
3 Ellen G. White, Manuskript Releases, Volume
7, Seite 53
4 Wolfgang Berger, in: Humane Wirtschaft, 
Ausgabe 06/2011, Seite 10 58

Predigtidee:
Ein Mensch hat ein Ziel und macht sich auf den Weg. Dieser
Weg enthält viele Irrwege und Sackgassen und führt schließ-
lich zu einem überraschenden Ziel.

Die Predigthörer sind eingeladen, sich mit auf den Weg zu
machen.

Text:
2. Könige 5, 1-14

Einleitung:
Urlaubszeit: Wir suchen uns ein Ferienziel und planen den
Weg dorthin. Oder wir machen eine „Fahrt ins Blaue“, eine
Reise mit Überraschungen.

Auf unserem Lebensweg verfolgen wir auch Ziele. Zuweilen
erreichen wir sie direkt, manchmal über Umwege, hin und
wieder sind die Ziele überraschend anders.

Naeman hat ein Ziel: Er will gesund werden. Dazu macht er
sich auf den Weg. Wir machen uns heute mit ihm auf den
Weg:

Hauptgedanke: 
Vier Reisestationen
Der erste Ort ist in Damaskus, das Haus des Naeman. Er ist
schwer krank, findet aber keine Heilung. Von der Dienerin
seiner Frau erfährt er die Lösung: Geh nach Samaria zum
Propheten! Er macht sich auf den langen und beschwerli-
chen Weg, ca. 200 km lang.

Die zweite Station ist der Palast des Königs in Samaria. Dort-
hin hatte ihn sein König geschickt, vielleicht aus diplomati-
schen Gründen. Doch das war nicht sein Ziel; Elisa lädt ihn
in sein Haus ein. 

Die dritte Station: Naeman zieht vom großen Palast des Kö-
nigs zum kleinen Haus des Propheten. Doch Elisa empfängt
ihn nicht, begrüßt ihn nicht persönlich, sondern schickt ihn
weiter zum Jordan.

Der vierte und letzte Ort: noch einmal ca. 40 km weiter zu
den schmutzigen Fluten des Jordan. Ganz woanders, als
Naeman es sich vorgestellt hatte.

Von Gott ist bisher noch nicht die Rede, doch im Rückblick
der Geschichte erfahren wir, dass Gott Naeman diese langen
Wege führte.

Gott führt auch uns lange und manchmal beschwerliche We-
ge. Er hat Geduld mit uns und bringt uns zu einem guten
Ziel.

Hauptgedanke: 
Um- und Irrwege
Der erste Umweg: Naeman geht von seinem König direkt
zum König von Israel. Er missachtet den Rat der Dienerin sei-
ner Frau. Dies führt zu diplomatischen Verwicklungen und
Missverständnissen. Beinahe wäre die Reise Naemans hier
schon gescheitert. Doch Gott greift ein und gibt ihm eine
zweite Chance: Elisa lässt Naeman zu sich kommen.

Der zweite Irrweg Naemans: Er hat ganz konkrete Vorstel-
lungen, was der Prophet sagen und wie er ihn heilen solle.
Doch das geschieht nicht, denn Naeman wird vom Diener
des Propheten zum Jordan geschickt. Er fühlt sich missachtet
und gekränkt und will aufgeben.

Wieder greift Gott ein und gibt ihm eine dritte Chance: Die
Diener überreden ihn, sich doch im Jordan unterzutauchen,
und da wird Naeman schließlich gesund.

So handelt Gott auch mit uns: Wenn wir Irrwege gehen oder
in Sackgassen laufen, wenn wir eigenwillig sind oder versa-
gen – Gott gibt uns nicht auf! Er gibt uns immer wieder eine
neue Chance.

Hauptgedanke: 
Gott handelt durch Menschen
Naeman hat offensichtlich keine Träume und Visionen, er
sieht keine Engel, sondern Gott schickt ihm Menschen.

Zuerst die Dienerin seiner Frau. Eine einfache Sklavin schickt
ihn zum Propheten nach Samaria, durch sie gibt Gott den
ersten Impuls.

Die zweite Wegweisung kommt durch den Diener des Elisa,
nicht vom Propheten selbst. Der Diener schickt ihn weiter
zum Jordan.

Den letzten und entscheidenden Impuls bekommt Naeman
von seinen eigenen Dienern.

Gott benutzt Menschen, einfache Menschen, Diener – und
Naeman tut gut daran, auf sie zu hören.

Auch heute noch spricht Gott durch andere Menschen zu
uns, manchmal durch einfache Menschen, durch solche, von
denen wir es eigentlich nicht erwarten. Wir tun gut daran,
auf sie zu hören und die Stimme Gottes darin zu entdecken.

Schluss:
Naeman hat sein Ziel schließlich erreicht, doch Gott wollte
mit ihm noch ein anderes Ziel erreichen (Vers 15). Naeman
wird nicht nur gesund, sondern er kommt auch zur Gottes-
erkenntnis.

Naeman hat ein Ziel und macht sich auf den Weg. Gott hat
ein Ziel für Naeman und macht sich mit ihm auf den Weg.

Gott will auch mit uns das eine große Ziel erreichen: dass
wir ihn erkennen und mit ihm leben.

Dr. Roland E. Fischer, 
Dozent für Praktische Theologie

von Roland Nickel

Theologische 
Hochschule 
Friedensau 
auf dem Youth in
Mission Congress

Mit einem 4 mal 8 Meter großen „Platz zum Denken“ war
die Theologische Hochschule Friedensau vom 05.–
09.04.2012 auf dem Youth in Mission Congress in Mann-
heim vertreten. Ausgestattet mit Sitzsäcken und Hockern
wurde dieser Ort von den Teilnehmern für kurze Erholungs-
pausen und als Treffpunkt sehr gut besucht. An der Veran-
staltung nahmen ca. 1200 Jugendliche aus ganz Deutschland
teil.
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Herne, 9:00 Uhr, Wohnzimmer der
„1Year4Jesus“-WG. Nach der gemeinsa-
men täglichen Andacht werden die Punk-
te auf unserer ToDo-Liste abgearbeitet –

ach ja, der Artikel für den DIALOG. Gern
erinnern wir uns an die Zeit in Friedensau
zurück – insgesamt 14 Wochen, gefüllt mit
jeder Menge toller Erfahrungen, Heraus-
forderungen, Vorlesungen, Aktionen.
Besonders sind uns die Andachten im
Seniorenheim in Erinnerung geblieben.
Die Herausforderung, die Worte selbst zu
finden, sie lebendig und spannend vorzu-
tragen, schien manchem anfänglich viel-
leicht zu groß, doch letztlich hat Gott
immer geholfen. Unter der Woche hatten
wir Vorlesungen, entweder gemeinsam
mit den Studierenden oder mit dem Berli-
ner „1Year4Jesus“-Team. Kurse, die uns bis
jetzt noch stark in Erinnerung sind, waren
unter anderem Mission, Entwicklungspsy-
chologie und die Vorlesungen über Ellen
G. White. Einen geistlichen Höhepunkt der
gesamten Zeit stellte die Besinnungswo-

che in der Scheune dar – die Musik, die
Dekoration, die Atmosphäre und vor allem
die Ansprachen waren so „genial“; man-
che Sätze und Bilder sind bis heute in unse-
ren Köpfen geblieben.

Alles in allem haben wir uns in dieser
Zeit unglaublich wohlgefühlt. Wir waren
angenommen, waren Teil des studenti-
schen Lebens, haben Freunde gefunden,
Entscheidungen getroffen und viel gelernt.
Am letzten Wochenende durften wir,
gemeinsam mit der Friedensauer Gemein-
de und den Studierenden, die Taufe von
Ruben erleben und feiern – ein perfekter
Abschluss für diese Zeit. Wir können nur
jeden dazu ermutigen, ein Jahr für Jesus zu
geben, und würden es selbst jederzeit wie-
der tun.

Hana Wietrichowska und die 1Y4J-WG n

Das Bibelgespräch gilt als „Herz-
stück“ des adventistischen Gottes-
dienstes. Daher veranstaltete 
das Institut für Christliche Dienste
der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in Zusammenarbeit
mit der Theologischen Hochschule
Friedensau in der ersten Jahreshälf-
te ein Symposium zum Thema
Bibelgespräch mit anschließenden
Seminaren.

Anliegen dieser Veranstaltungsreihe, die
an insgesamt vier Wochenenden in Frie-
densau stattfand, war, die Gesprächsleiter
der Gemeinden in ihrem Dienst für Gott
und die Gemeinde zu motivieren und zu
unterstützen und neue Mitarbeiter zu
gewinnen und auszubilden. 

Gottes Wort in einer sich verändernden
Welt den Menschen nahezubringen, stellt
immer wieder eine Herausforderung dar.
Wie kann dieses Wort im Bibelgespräch
lebendig werden? Was können sowohl
Teilnehmer als auch Leiter des Bibelge-
sprächs dazu beitragen? Mit Referaten und
Workshops gingen wir diesen Fragen auf
den Grund. Als Referenten dienten dabei
die Dozenten der Theologischen Hoch-
schule Rolf Pöhler, Stefan Höschele, Johan-
nes Hartlapp, Bernhard Oestreich und
Roland Fischer. Wir nahmen an der „Vor-
bereitung“ auf die Gesprächsleitung im
Friedensauer Gottesdienst teil und beka-
men methodische Hilfsmittel für die
Umsetzung des Bibelgesprächs in der
Gruppe an die Hand (Ziel des aktuellen

Themas, Weg zu diesem Ziel, Einstieg in
das Thema). Im praktischen Teil des Semi-
nars konnten wir uns im Leiten eines Bibel-
gesprächs üben und dies anschließend mit
der Gesprächsgruppe und dem Dozenten
auswerten. Außerdem durften wir
umfangreiches Schulungsmaterial mit
nach Hause nehmen.

Das Symposium und die darauf folgen-
den Seminare finden zweimal im Jahr an
verschiedenen Orten statt, das nächste
Symposium bereits vom 6. bis zum 7.
Oktober 2012 in Gießen. Es lohnt sich,
dabeizusein, Hoffnungen und Erfahrungen
auszutauschen, für unterschiedliche Anlie-
gen zu beten und nicht zuletzt gute Anre-
gungen für das Bibelgespräch in der eige-
nen Gemeinde mitzunehmen.

Markus Klisch und André Miersch n

Besinnungs-
woche 2012

Seit dem 29.01.2012 gibt es in Friedens-
au neben der Aula einen neuen Platz für
Hochschul-, aber auch für andere Veran-
staltungen: die Festtagsscheune. Im Früh-
jahr stand die Besinnungswoche unter
dem Motto „Mosaik“ im Mittelpunkt.
Anders als beim letzten Event gestalteten
ausschließlich Studierende die geistlichen
Inputs und wie immer auch die Dekorati-
on,  Musik und Moderation. Theologiestu-
denten wählten ein Thema, das ihnen per-
sönlich am Herzen lag. So ging es unter
anderem um Gottes große Liebe für uns

Menschen, die uns diese Welt niemals bie-
ten kann. In einem anderen Thema wurde
deutlich, dass Gott uns auf Durststrecken
in unserem Leben besonders nahesteht. Im
Mottolied „Einzigartig“ stand die Einzigar-
tigkeit unseres Schöpfers im Mittelpunkt.
Abgerundet wurden die Abende durch
einen Sketch von „1 Year for Jesus“, durch
ein Anspiel der Pantomimengruppe aus
dem Bereich Christliches Sozialwesen und
ein Gitarrenduo von Theologiestudenten.
Nach jeder Veranstaltung bestand die
Möglichkeit, auf der sogenannten „Beta-
ge“ seine Anliegen mit Studenten zu teilen
und anschließend dafür zu beten. Auch für
ein gutes Essen war an jedem Abend
gesorgt; Pizza, Pommes und andere Lecke-
reien erfreuten die Gaumen der Besucher.

Vom 2.-9. September 2012 findet für
alle, die Interesse an der Reformation
haben, eine Weiterbildungs- und Erleb-
nistour zu Reformationsorten in Sachsen-
Anhalt und Thüringen statt. Die Über-
nachtung wird im Gästehaus in Friedensau
sein. Von dort starten tägliche Fahrten mit
einem Reisebus zu besonderen histori-
schen Orten, so z.B. nach Wittenberg,
Erfurt, Mansfeld, Magdeburg, Quedlin-
burg und zur Wartburg. Besondere weite-
re Höhepunkte: eine Schifffahrt auf der
Elbe, eine Gondeltour im Wörlitzer Park
und eine Fahrt mit der Harzquerbahn
durch eines der schönsten Täler des Har-
zes. Zusätzlich gibt es umfangreiche Hin-
tergrundinformationen zur Geschichte der
Reformation und zu Mitteldeutschland,
der Wiege des Deutschen Reiches. Die Rei-
seleitung liegt in den Händen von Dr.
Johannes Hartlapp. 

Auch in diesem Jahr stand auf dem Frie-
densauer Veranstaltungskalender der
„Abend der Kulturen“. Das diesjährige
Motto lautete: „Beautiful Things“. Ob aus

Russland, Myanmar, Indien, Moldawien,
Afrika oder auch aus Deutschland – aus
aller Welt kamen die Beiträge der Studen-
ten und Dozenten. Den Zuschauern wur-
de mit Tanz, Trommeln, Gesang, Kabarett
und Sketchen die Vielseitigkeit unseres Pla-
neten präsentiert. Bei manch einem Bei-
trag wurde das Herz berührt. Das von
einem Studenten aus Myanmar vorgetra-
gene Lied ließ spüren, dass es eine Heraus-
forderung ist, sich tausende Kilometer ent-
fernt von zu Hause dem Studium zu wid-
men. Bei anderen Beiträgen konnten sich
die Besucher vor Lachen kaum halten. Die
kabarettistische Einlage eines Dozenten, in
der er seine Erlebnisse auf der Autobahn A2
schilderte, ließ kein Auge trocken. Nach
der Veranstaltung gab es die Möglichkeit,
selbst kreativ zu werden. Auf kleinen
Schmetterlingen durfte ein jeder benen-
nen, was in seinem Leben das Wichtigste
sei. So gab es auch an diesem Abend einen

Eine fünfköpfige Delegation der Loma
Linda University (Kalifornien, USA) war zu
einem dreitägigen Besuch an die Theolo-
gische Hochschule Friedensau gekommen.

Im Gespräch zwischen dem Fachbereich
Christliches Sozialwesen der Friedensauer
Hochschule – vertreten durch den Dekan
Prof. Dr. Horst Friedrich Rolly und weitere
Kollegen – und Dekan Dr. Beverly Buckles,
Dr. Sigrid James, Dr. Kimberly Freemann,
Prof. Dr. Christiane Schubert und 
Dr. Susanne Montgomery von der Loma-

Linda-Universität wurden Möglichkeiten
für einen stärkeren akademischen Aus-
tausch und Kooperationen erörtert.

Die Loma Linda University wurde 1905
gegründet und hat ihren akademischen
Schwerpunkt im medizinischen und sozia-
len Bereich. Zur Universität gehört das
Loma Linda Hospital, dessen Träger die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
ist.

Holger Koch n

Delegation der Loma Linda University 
zu Besuch in Friedensau

Das Bibelgespräch – „Herzstück“
des adventistischen Gottesdienstes

„Wir können nur jeden dazu ermutigen,
ein Jahr für Jesus zu geben”

Alumnus 
Michael Haus
neuer Leiter 
einer Senioren-
residenz

Michael Haus, Absolvent der Theologischen
Hochschule Friedensau, trat am 1. Mai seinen
Dienst als Leiter einer Seniorenresidenz im hessi-
schen Raunheim an. Der dreifache Familienvater
hatte von 1998 bis 2002 berufsbegleitend ein
Magisterstudium in Sozialen Verhaltenswissen-
schaften und Systematischer Theologie absolviert.
In dieser Zeit arbeitete er bei einer großen deut-
schen Zertifizierungsgesellschaft, die unter ande-
rem auch Pflegeeinrichtungen zertifiziert. Zuletzt
leitete er die Einrichtung eines diakonischen Trägers.
Dass er nun die Leitung dieser Seniorenresidenz
übernommen hat, erklärt der 51-jährige Frankfurter
mit dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Die
„Faszination für den Menschen in seiner Einzigar-
tigkeit“ sieht er als Mittelpunkt; für ihn besitze das
Alter Schönheit, die es zu gestalten gelte.             n

Weiterbildungs- und 
Erlebnistour zu 
den Reformationsstätten 
in Mitteldeutschland

Die Kosten für die gesamte Tour ein-
schließlich aller Ausflüge und Vollverpfle-
gung betragen pro Person bei Übernach-
tung in einem Einzelzimmer im Gästehaus
Friedensau 465 Euro, im Doppelzimmer
440 Euro. Anmeldung und weitere Infor-
mationen: Tel. 03921 916 132 oder johan-
nes.hartlapp@thh-friedensau.de

Die gute Atmosphäre, die abwechs-
lungsreiche Musik und die tiefgehenden
Themen müssen sich herumgesprochen
haben, denn nach den ersten Themen-
abenden kamen auch Gäste, die gewöhn-
lich nicht an Veranstaltungen wie diesen
teilnehmen. Nach dieser Woche erzählten
Studierende, dass die Themen, die Musik
und die Gemeinschaft sie tief im Inneren
berührt und zur Ruhe geführt haben. So
freut sich die gesamte Hochschulgemein-
de auf die nächste Besinnungswoche, in
der wir unsere Gedanken wieder auf den
richten, der uns Kraft gibt: Jesus Christus.

Udo Brünner n

Moment der Besinnung. Seinen
Abschluss fand der Abend der Kulturen
mit einem Büfett, mit Köstlichkeiten
rund um den Globus. Bis spät in den
Abend wurde erzählt, gelacht und
natürlich ausreichend genossen.

Udo Brünner n

Abend der 
Kulturen
2012
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Ronald Vyhmeister, Dozent für Busi-
ness Administration am Adventist Inter-
national Institute of Advanced Studies
(AIIAS),  Philippinen, über seinen Besuch
in Friedensau:

Ich hatte die Ehre, im April dieses Jahres
Friedensau zum ersten Mal zu besuchen,
nachdem ich schon lange von dieser Schu-
le gehört hatte und Freunde habe, die die
Theologische Hochschule Friedensau
besucht und dort gearbeitet haben. Die
Gemeinschaft mit den Verwaltungsange-
stellten, den Studenten und Dozenten hat
mir sehr gefallen. Ich hatte die Möglich-
keit, einerseits viel über Friedensau zu
erfahren und andererseits das AIIAS vorzu-
stellen. Die Wärme und Großzügigkeit, die
ich erleben durfte, war größer als erwartet.
Ich möchte allen dafür danken! Ich weiß,
dass ich durch diesen Besuch bereichert
wurde. Ich hoffe, dass Gott Friedensau
auch weiterhin segnet und die Mitarbeiter
und Studenten führt, um weiterzugehen
und die Gute Nachricht zu verbreiten. 

Bis zum nächsten Mal (ich hoffe, es wird
nicht so lange dauern): Auf Wiedersehen! n

Zum Thema „Gewalt” in der Ausgabe
April/Mai/Juni 2012

Die Beiträge von M. Dauenhauer und W.
Renz haben uns tief bewegt. Erschreckend
realistisch schildert W. Renz die Vorge-
hensweise, Raffinesse und Skrupellosigkeit
potentieller Täter, die wahrlich in der Regel
unerkannt bleiben. Man würde ihnen
einen solchen Machtmissbrauch nie
zutrauen, z.B. schon gar nicht einem Mit-
arbeiter unserer Freikirche. Bei aller Offen-
heit bleibt der letzte Abschnitt „Seelische
Gewalt in der Religion“ dann doch zu all-
gemein und bezieht diesen konkreten
Aspekt (Tatort Gemeinde) leider nicht mit
ein. 

Wo haben Menschen, die diese perver-
se Gewalt – vermutlich nur vereinzelt, aber
dennoch real – in unserer Freikirche erle-
ben, eine Lobby? Wenn die Organisations-
strukturen für den Täter günstig sind und
ihm Rückendeckung geben, haben nor-
male Gemeindeglieder keine Chance. Da
ist Weggucken der Anderen angesagt.
Schließlich möchte niemand der „Zu-
schauer“ sich dem Stress aussetzen, auch
ins Fadenkreuz des „freundlichen“ Täters
zu geraten.

Was passiert aber, wenn Opfer dieses
Machtspiel durchschauen, nach den Rat-
schlägen von W. Renz handeln, ihren auf-
rechten Gang wiederfinden und als Kon-
sequenz dem Täter Grenzen setzen?
Sobald dieser das mitbekommt, darf man
sich „warm anziehen“, dann geschehen
unglaubliche Dinge, der „unethische
Gebrauch von Seelsorge“ (M. D.) inbegrif-
fen. Damit der Täter seinen guten Ruf
wahrt und das Opfer nicht „auspackt”,
muss es – wie in den Beiträgen exakt
beschrieben – öffentlich denunziert, mög-

Deine Schulzeit geht zu Ende und du möchtest dich 

praktisch ausprobieren? Macht es dir Spaß, 

mit Kindern zu arbeiten? Dann bewirb dich für ein

Freiwilliges Soziales Jahr
Kultur (FSJK)

an der Kindertagesstätte auf dem Campus  der Theologischen

Hochschule Friedensau vom 1. August 2012 bis 31. Juli 2013

Was bekommst du dafür?

Zum 01.08.2012 sucht die Theologische Hochschule Friedensau 

eine(n) Auszubildende(n) 

zum Bürokaufmann/
zur Bürokauffrau

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima in internationalem 

Umfeld und Hilfe bei der Wohnungssuche.

Bewerbungen sind zu richten an:
Theologische Hochschule Friedensau, Roland Nickel

An der Ihle 19, 39291 Möckern-Friedensau
Fon 03921-916100, Fax 03921-916120

roland.nickel@thh-friedensau.de

Weitere Infos und Bewerbung:
Theologische Hochschule Friedensau, Wolfgang Stammler

An der Ihle 1, 39291 Möckern-Friedensau 
Fon 03921-916140, Fax 03921-916120
wolfgang.stammler@thh-friedensau.de

n Kontakt mit vielen jungen
Menschen aus über zwanzig
Ländern

n Leben auf einem attraktiven
Campus mit Sport- und 
Sozialeinrichtungen

n monatliches Taschengeld 
von 280,00 € und Sozial-
versicherung

n Fortzahlung des Kindergelds

n 25 Bildungstage in Form 
von Seminaren

n 26 Tage Jahresurlaub 

n ein Zertifikat über die Tätig-
keiten und erworbenen
Fähigkeiten

n evtl. Anrechnung als Warte-
semester bzw. Praxiszeiten
für Ausbildungszwecke

n persönliche Beratung und
Begleitung durch das Team
der LKJK Sachsen-Anhalt e.V.
und deinen pädagogischen
Betreuer vor Ort

Wir erwarten von dir Aufgeschlossenheit, Engagement, 
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit

und Offenheit gegenüber anderen Kulturen. 
Infos zum FSJ Kultur unter: www.fsjkultur-lsa.de

lichst isoliert und moralisch vernichtet wer-
den.

Zur sexuellen Gewalt in der Adventge-
meinde (für altgediente Adventisten ein
ungeheuerlicher Gedanke) gibt es seit eini-
ger Zeit fachkompetente Ansprechpartner.
Welche Fachkommission geht dieser in
den Artikeln beschriebenen perversen
Gewalt nach?

Gott sieht alles, lässt manchmal schlim-
me Dinge zu und schafft oft erst spät
Gerechtigkeit. Er schenkt aber auch Hei-
lung, einen geschärften Blick und gestärk-
tes Selbstbewusstsein mit dem Mut zum
offenen Wort.

Hannelore und Andreas Jersch, 
Könnern n

Zu „Freiheit von Gewissenszwang“ 
von Matthias Dauenhauer
(April/Mai/Juni 2012)

Vielen Dank für diesen Artikel! Erneut
wurde mir durch das studierende Lesen
bewusst, dass es keinen Menschen ohne
„ge- oder verformtes Gewissen“ gibt. Alle
wurden wir meistens nach bestem Wissen
und Gewissen erzogen, gelenkt und
geformt. Interessant ist, dass z.B. bei fünf
Kindern mit gleicher Erziehung (so die
Eltern) fünf verschiedene „Gewissensfor-
men“ herauskommen. Mut, Schuld und
Angst zeigen sich in fünf verschiedene
Facetten, die u.U. Ähnlichkeit haben,
jedoch niemals gleich sind.

Diese Tatsache fordert wirklich jeden
Einzelnen von uns zum persönlichen Pro-
zess der Entwicklung einer gesunden
Gewissensfreiheit auf. Kein Mensch kann
mir meine persönliche Freiheit vorleben,
vorsagen oder befehlen, was manches 
Mal vielleicht die bequemere Form wäre –
letztendlich aber eine „folgenschwere
Unglücksform“.

In Hesekiel 43 und Matthäus 23 bekom-
men wir wirklich eine leise Ahnung davon,
was Jesus mit „Umkehr“ meint. Umkehr zu
eigenständigem, von Gott geführtem
Gewissen und nicht nur zur Verlagerung
von Äußerlichkeiten (vom „Weltmensch“
zum „Christenmensch“). 

Dieser Umkehr-Denk-Prozess beginnt
vermutlich sehr aktiv in der Pubertät und
begleitet uns wohl bis zum Lebensende.

Ob Jesus vor allem diesen Prozess meint,
wenn er zu Nikodemus vom „neu geboren
werden“ (Johannes 3) spricht? Möchte er,
dass ich viel mehr an meiner freiheitlichen
Gewissensbildung arbeite und arbeiten las-
se, anstatt mich mit den Auswirkungen
eines manipulierten Gewissens herumzu-
schlagen und zu quälen?

Je mehr ich, durch Gottes Führung, zu
meinem „von Gott für mich gewollten
Ursprung“ finde, umso mutiger kann ich
mich von (auch durch mich selbst) mani-
pulierten Denkmustern und deren Auswir-

Die Theologische Hochschule Friedensau sucht eine(n)

Leiter(in) 
Hochschulbibliothek

Arbeitsbeginn ist zwischen 01.09. und 01.11.2012

Hauptaufgaben: 
Leitung der Hochschulbibliothek der ThHF, Verantwortung
und Organisation aller in der Hochschulbibliothek anfallen-
den dispositiven und operativen Aufgaben:

n Management (z. B. Leitung der Bibliothek, Personalbetreu-
ung, Controlling, Vernetzung mit anderen Bibliotheken)

n Medienbearbeitung (z. B. Erwerbung, Katalogisierung,
technische Medienbearbeitung)

n Benutzung (z. B. Ausleihe, Benutzerbetreuung, Lesesaal,
Kopierdienste)

n Informations- und Kommunikationstechnik 
(z. B. Homepage, elektronische Datenbanken)

Wir bieten: 
n eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in

einem guten Betriebsklima
n internationale Ausrichtung der Hochschule
n Vergütung nach Haustarif
n eigenen Verantwortungsbereich
n Dienstwohnung bzw. Hilfe bei der Wohnungssuche

Wir erwarten: 
n Qualifikation als Bibliothekar(in)
n Bekenntnis zum christlichen Glauben erwünscht
n Teamfähigkeit, Führungsfähigkeit
n sicheren Umgang mit der EDV, insbesondere mit biblio-

theksspezifischer Software
n sehr gute Englischkenntnisse

Bewerbungen sind zu richten an:
Theologische Hochschule Friedensau, Roland Nickel

An der Ihle 19, 39291 Möckern-Friedensau
Fon 03921-916100, Fax 03921-916120

roland.nickel@thh-friedensau.de

Die Theologische Hochschule Friedensau sucht 
zum 1. September 2012 eine(n) 

Leiter(in) Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit
Hauptaufgaben: 

Leitung der Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit,
Verantwortung über alle und Organisation aller in der
Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit anfallenden
Arbeiten, wie:

n Studentenwerbung

n Fundraising

n Öffentlichkeitsarbeit

Wir bieten: 
n eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in

einem guten Betriebsklima

n internationale Ausrichtung der Hochschule

n Vergütung nach Haustarif

n eigenen Verantwortungsbereich

n Dienstwohnung bzw. Hilfe bei der Wohnungssuche

Wir erwarten: 
n geeignete Qualifikation in Kommunikation, Werbung, 

Fundraising oder Marketing

n Teamfähigkeit

n sicheren Umgang mit der EDV

n sehr gute Englischkenntnisse

Bewerbungen sind zu richten an:
Theologische Hochschule Friedensau, Roland Nickel

An der Ihle 19, 39291 Möckern-Friedensau
Fon 03921-916100, Fax 03921-916120

roland.nickel@thh-friedensau.de

n Werbung und Marketing

n Homepage, Socialmedia

n TV-Werbung und -aufnahmen

kungen lösen. Ich darf lernen, zwischen
Autorität (die in vollkommener Form nur in
Gott zu finden ist) und den autoritären Ver-
haltensmustern der menschlich sündigen
Natur zu unterscheiden. Dadurch wird mir
im Laufe meines Lebens der Unterschied
zwischen Freiheit und Macht, zwischen
Ehrlichkeit und Manipulation, zwischen
Liebe und lieb sein bei mir selbst und mei-
nem Nächsten erkennbar. 

Mit nicht weniger großer Aufmerksam-
keit habe ich auch die Artikel von Werner
Renz und Annekatrin Blum studiert. Vielen
Dank für die „Freiheit zur Klarheit“!

Waltraud Schneider-Kalusche
Gemeinde Göppingen n

Lesermeinung

An dem zum zweiten Mal auf Bundes-
ebene stattfindenden Boys‘ Day (Jungen-
Zukunftstag) am 26.04.2012 beteiligten
sich mehr als 33.600 Jungen im Alter von
10 bis 15 Jahren. Familienministerin Dr.
Kristina Schröder begrüßte erstmalig seit
Bestehen des Boys‘ Day 24 Jungen aus
unterschiedlichen Berliner Schulen in
ihrem Ministerium. Die Jungen bekamen
dabei die Möglichkeit, in kleinen Gruppen
auf einem Parcours unterschiedliche Sta-
tionen aus den Bereichen Pflege, Gesund-
heit, Soziales und Erziehung kennen und
entdecken zu lernen.

Das Krankenhaus Waldfriede präsentier-
te den Bereich der Gesundheits- und Kran-
kenpflege im Krankenhaus. Lars Werner,
Gesundheits- und Krankenpfleger sowie
Zentraler Praxisanleiter im Krankenhaus
Waldfriede: „Die Jungen sollen die Mög-
lichkeit bekommen, den Pflegeberuf im
Krankenhaus kennen zu lernen. Wir wollen
mit unserem Parcoursstand das Interesse
an dieser vielfältigen Tätigkeit wecken und
den Jungen eine zukunftssichere Perspek-
tive für ihr späteres Leben aufzeigen.“

Leise summte das kompressorbetriebe-
ne Wechseldruckkissen, während sich die
Jungen einen Film über das Krankenhaus
Waldfriede anschauten. Sie alle waren sich
einig: Dieses Wechseldruckkissen sei zwar
ganz „cool“, aber doch eher für ältere
Menschen gedacht.

Verwunderung und Interesse löste eine
Melone aus. Warum stellt ein Krankenhaus
eine große Melone aus? Dieses Rätsel
konnte schnell gelöst werden. Bei näherem
Betrachten konnte man erkennen, dass aus
einem Loch in der Melone ein Schlauch
herausführte und das Fruchtfleisch abge-
saugt wurde. Anhand dieser Melone und
der angeschlossenen Vakuumpumpe
erhielten die Jungen einen Eindruck von

den Möglichkeiten der Wundversorgung
im Krankenhaus.

Ein großes Highlight war die Demopup-
pe aus der Akademie für Gesundheits- und
Krankenpflege Waldfriede. Die Jungen
konnten daran das endotracheale Absau-
gen üben. Den stolzen Gesichtern war
anzusehen, dass sich die anfangs noch
schüchternen Jungs ganz wie richtige
Gesundheits- und Krankenpfleger fühlten.
Charlotte Käthner, Gesundheits-und Kran-
kenpflegeschülerin und Bachelor-Studen-
tin: „Es war toll, viele Jungen zeigten Inte-
resse und waren richtig fasziniert von dem
Beruf des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers.“

Als Höhepunkt des Tages besuchte
Familienministerin Kristina Schröder jeden
Parcoursstand und ließ sich von den Jun-
gen alles genau zeigen und erklären. Am
Stand des Krankenhauses Waldfriede
konnte sie sich von der Bedeutsamkeit
einer richtigen Händehygiene im Kranken-
haus überzeugen. Mit dem Schulungsge-
rät Dermalite-Box ließ sich unter Einsatz
von speziellem UV-Licht und einer fluores-
zierenden Testlösung eindrucksvoll
demonstrieren, wie nach einer vermeintli-
chen Desinfektion der Hände immer noch
unbenetzte, also ungeschützte Stellen
sichtbar werden.

Wir hoffen, dass wir den Jungen einen
Anstoß geben konnten, den Pflegeberuf in
die engere Wahl zu ziehen und in die
Zukunft zu investieren. Gesundheits- und
Krankenpflege ist ein Berufsbild mit
Zukunft und Perspektive, denn unsere
Gesellschaft kann nur in Würde altern,
wenn die Jungen von heute die Gesund-
heits- und Krankenpfleger von morgen
sind.

Lars Werner und Charlotte Käthner,
Krankenhaus Waldfriede, Berlin n

im Dialog mit 
Bundesfamilienministerin
Schröder auf dem Boys‘ Day

Studierende der Gesundheits- und Pflegewissenschaften
(Theologische Hochschule Friedensau und Krankenhaus
Waldfriede, Berlin) waren vor Ort
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23-29.07.2012 
F´-Camp
Mit Freunden Freizeit gestalten: „Für Leu-
te, die wissen wollen, was es mit dem
christlichen Glauben auf sich hat.“

25.07.2012 
Kinder-Uni 
Die Theologische Hochschule Friedensau
öffnet ihre Hörsäle am 25.07.2012 (Mitt-
woch) zum vierten Mal für Kinder von 8 bis
11 Jahren zu einer Kinder-Uni

09:00-09:45 Uhr „Wie man im Mittelalter
nach Rom reiste”– Dr. Johannes Hartlapp

09:45-10:00 Uhr Pause

10:00-10:45 Uhr „Von A wie Apfel bis Z wie
Zucchini – Nahrung geht durch den
Magen”– Krankenhaus Waldfriede

10:45-11:00 Uhr Pause

11:00-12:00 Uhr „Auf Entdeckungsreise in
der Hochschulbibliothek: Ferne Länder
erforschen. England/London: Olympische
Spiele, Englische Literatur, London als
Stadt und noch viel mehr.“– Ralph Köhler,
Wiss.Bibl., und Ute Lüdicke

Die Teilnahme an der Kinder-Uni ist 
kostenfrei! Im Anschluss können die Kinder
für 2,75 € (inkl. Getränk und Dessert) und
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2 Erwachsene für 6,50 € in der Mensa der

Theologischen Hochschule zu Mittag
essen.

Anmeldung bis 20.07.2012 telefonisch
unter +49-3921-916-133 oder per E-Mail
an: szilvia.szabo@thh-friedensau.de

29.07.-04.08.2012,  Zeltplatz
Fußballtrainingslager 
(für 12-15-Jährige)
Veranstalter: Berlin-Mitteldeutschland
http://bmv.adventisten.de

28.-30.09.2012
Frauenbegegnungswochenende
(Veranstalter: NDV/EUD)

Anwohner nahmen an dieser Aktion teil.
Simon Nawrotzki, Student im Fachbereich
CSW, stellte sich zu einem Interview zur
Verfügung.

Warum hast du dich für die Blut-
spende entschieden?

Ich trage als Christ nicht nur eine Ver-
antwortung für mich, sondern auch für
meine Mitmenschen. Für mich hat Blut
spenden etwas mit Nächstenliebe zu tun:
Man hilft einem Menschen, ohne eine
Gegenleistung zu erwarten. Ich finde, das
macht das Christsein aus.

Warst du schon selbst einmal auf
„fremdes“ Blut angewiesen?

Bis jetzt noch nicht. Das Risiko besteht
aber immer. Wenn ich mal einen Unfall
habe, hoffe ich auch Spenderblut zu be-
kommen. Es ist also ein Geben und 
Nehmen.

Wie hast du dich während der Spen-
de gefühlt? Wie war die Atmosphä-
re? 

Ich habe mich willkommen gefühlt. Die
Mitarbeiter beantworteten gelassen und

Die Zeitschrift DIALOG berichtet über die
Theologische Hochschule Friedensau und will
zur Reflexion über Themen gegenwärtiger
Relevanz anregen. Die Meinungen, die von
den Autoren vertreten werden, entsprechen
nicht automatisch der Position der Hoch-
schulleitung, sondern sind als Beiträge zur
Debatte zu verstehen.

Leserzuschriften sind an die Abteilung für
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu rich-
ten. Zur Veröffentlichung sollten die Beiträge
eine Länge von 2.000 Anschlägen nicht über-
schreiten. Die Redaktion behält sich vor, Bei-
träge zu kürzen. Die Autoren erklären sich
durch die Manuskripteinreichung mit der Ver-
öffentlichung auch im Internet einverstanden.

geduldig meine Fragen nach Konsequen-
zen, Risiken etc.

Zum Abschluss des Gesprächs bekun-
dete Simon seine Bereitschaft, auch im
nächsten Jahr wieder Blut zu spenden. 
Wir danken ihm für das Gespräch und
wünschen ihm für sein weiteres Studium
alles Gute. 

Udo Brünner n

Unter dem Motto „Schenke Leben,
spende Blut“ lud das Blutspende-Institut
Dessau, verstärkt durch drei Vertreter des
Regionalverbandes des DRK, die Friedens-
auer ein, ihr Blut für einen guten Zweck zu
spenden. 40 Studenten, Dozenten und

25.-27.01.2013
Friedensau
Symposium zur Schöpfung
„Celebration of Creation”
Veranstalter ist die 
Generalkonferenz

Blutspende-Tag in Friedensau

Studierende und 
Dozenten folgten 

dem Aufruf des DRK
zur Blutspende

Vorankündigung!


