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Vorwort

»Liturgie – Körper – Medien. Herausforderungen für den Gottesdienst in 
der digitalen Gesellschaft« – unter diesem Titel stand das 22. Liturgiewis-
senschaftliche Fachgespräch, das, organisiert vom Liturgiewissenschaft-
lichen Institut der VELKD vom 5. bis 7. Februar 2018 in Leipzig stattfand. 
Es unternahm den Versuch, einen Schritt zurückzutreten und die Verän-
derungen der Kommunikation im Zeitalter der Digitalität wahrzunehmen 
und im Blick auf Chancen und Probleme für die Feier des Gottesdienstes 
auszuloten. Es ging also weder um eine – kirchlich ja durchaus beliebte –  
Kritik am medialen Wandel noch um ein allzu pragmatisches Einstim-
men in die Begeisterung für die neuen Möglichkeiten der Partizipation 
und Kommunikation, sondern um eine erste Einordnung der Entwicklun-
gen in grundlegende Reflexionsperspektiven der Praktischen Theologie, 
Liturgie- und Kulturwissenschaft.

Wir danken allen Mitwirkenden an diesem Band für ihre anregenden 
Beiträge beim Leipziger Fachgespräch und für die Vorlage der Manu-
skripte. Ein besonderer Dank geht an Frau Evelyn Tannhäuser und an die 
Mitarbeitenden der Evangelischen Verlagsanstalt unter Leitung von Frau 
Dr. Weidhas für die hervorragende Unterstützung bei der Sammlung und 
Korrektur der Beiträge und bei der Drucklegung des Buches.

Leipzig, im Advent 2018

Alexander Deeg
Christian Lehnert
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Liturgie – Körper – Medien

Herausforderungen für den Gottesdienst in der digitalen 

Gesellschaft – Eine Einführung1

Alexander Deeg

1.  Neue Wege der Verkündigung!? –  
     Kirchlicher Auftrag und liturgiewissen- 
    schaftliche Forschung

Digitale Revolution, Digitalisierung, Digitalität – Begriffe wie diese wer-
den verwendet, um die dominante Signatur gesellschaftlicher Transfor-
mation in der Gegenwart zu bestimmen, und bleiben doch nicht selten 
unklar. Gleichzeitig entfalten sie appellative Wirkung: Politikerinnen 
und Politiker wollen die Digitalisierung des Arbeitsmarktes nicht ver-
schlafen und Schülerinnen und Schüler durch einen »Digitalpakt Schu-
le« besser als bisher auf die Zukunft vorbereiten; Unternehmerinnen 
und Unternehmer wissen, dass sie in einer Welt digitaler Vernetzung 
bestehen und die spezifischen Chancen einer »Ökonomie 3.0« nutzen 
müssen; »digital humanities« bezeichnen die Transformation geistes-
wissenschaftlicher Forschung und das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung spricht von »Digitaler Gesundheit«. Nicht selten freilich 
wirkt es ein wenig skurril, manchmal sogar lächerlich, wenn digital 
immigrants von den Herausforderungen »des Digitalen« reden und sie 
am Ende doch nur so erscheinen, als beträten sie wie staunende Kinder 
unbekannte Territorien.2 All das gilt auch für den Umgang der Kirchen 
mit den Herausforderungen: Sie verstehen den digitalen Wandel als ei-

1 Der vorliegende Text geht auf meinen Vortrag zur Eröffnung des Liturgiewissen-
schaftlichen Fachgesprächs am 5.2.2018 zurück. Der Stil des mündlichen Vortrags 
ist im Wesentlichen beibehalten.
2 Die Lächerlichkeit ergibt sich auch dort, wo in einem Land zwar ständig von 
digitaler Revolution geredet wird, die Netzabdeckung und Internetgeschwindigkeit 
aber in der Fläche so schlecht ist, dass Deutschland im internationalen Vergleich nur 
im hinteren Mittelfeld landet. 
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nigermaßen diffusen Appell, nehmen Handlungsdruck wahr, ohne die 
Imperative präzise bestimmen zu können, und bewegen sich teilweise 
etwas unbeholfen im Feld des Digitalen. Ich selbst nehme mich in keiner 
Weise von dieser Beschreibung aus. Und so ist es das Anliegen dieser 
Publikation (und war es das Anliegen des Liturgiewissenschaftlichen 
Fachgesprächs in Leipzig im Jahr 2018), die »Herausforderungen für 
den Gottesdienst in der digitalen Gesellschaft« präziser zu bestimmen.

Dabei ist klar: Wir sind nicht die Ersten, die sich der Frage nach dem 
Gottesdienst in der digitalen Welt und nach dem liturgischen Handeln 
angesichts der ›Digitalen Revolution‹ annehmen. Die Herbsttagung 2017 
der Liturgischen Konferenz stand unter dem Thema »Liturgie in der digi-
talen Welt. Liturgy goes digital«.3 Bereits 2014 hat sich die EKD-Synode 
bei ihrer Tagung in Dresden des Themas angenommen: »Kommunikati-
on des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft«, so lautete das Thema 
in Dresden, zu dem es dann auch eine »Kundgebung« der Synode und 
einen beachtlichen Reader gab.4 Die EKD-Synode erklärte in ihrer Kund-
gebung von 2014: »Kirche hat sich immer der jeweils neuesten Medien 
in der Verkündigung und in der Kommunikation bedient. Dies tut die 
evangelische Kirche weiterhin« (These 3). In den vergangenen Jahren 
steigt die Dichte der Publikationen und Forschungsprojekte zu diesem 
Thema spürbar an. 

Am 18. Januar 2018 war über den Pressedienst der EKD die folgende 
epd-Meldung zu lesen:

»Die Kirche muss bei der Verkündigung des Evangeliums neue Wege 
gehen und vermehrt auch digitale Medien wie Twitter, Facebook und 
YouTube nutzen, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Das sagte 
der EKD-Ratsvorsitzende, Heinrich Bedford-Strohm, beim Christlichen 
Medienkongress in Schwäbisch Gmünd. Ein solcher neuer Weg sei ein 
evangelischer Kanal auf YouTube. ›Wir brauchen so etwas wie eine 
Neuevangelisierung im Hinblick auf grundlegende Glaubensartikel.‹«

Am 1.2.2018 erschien die Kirchenzeitung »Der Sonntag« mit einem Ti-
tel- und Schwerpunktthema zur Digitalisierung. Anlass war hier die 

3 Einige Beiträge dieser Tagung liegen veröffentlicht vor in: Liturgie und Kultur 8 
(2018), H. 1; vgl. auch das Themenheft: »liturgie@internet« Heiliger Dienst 69 (2015), 
H. 2, sowie »Liturgy in the Digital Age« Liturgy 30 (2015), H. 2.
4 Der Reader ist greifbar unter: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/synode2014-le-
sebuch.pdf [abgerufen am 7.12.2018].
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Begegnung von Heinrich Bedford-Strohm und dem Rat der EKD mit dem 
Computer-Roboter »Pepper«, der auf den Ratsvorsitzenden zuging und 
zu ihm sagte: »Ich möchte mit Ihnen über Digitalisierung reden.« Der 
Leipziger Unternehmensberater Friedhelm Wachs forderte – auf diese 
Meldungen Bezug nehmend –, auf die Reformationsdekade müsse nun 
die Digitalisierungsdekade folgen. Bedford-Strohm sekundierte und 
sagte: »Die Digitalisierung steht jetzt ganz oben auf unserer Agenda.«

Digitalisierung ist ein Schlagwort, an dem man nicht vorbeikommt 
und das augenscheinlich einerseits common sense markiert, anderer-
seits so etwas wie diffusen Handlungsdruck erzeugt. Das Liturgiewis-
senschaftliche Fachgespräch 2018 und die Beiträge dieses Bandes fra-
gen nicht primär nach dem Wie: Wie kann die Kirche die neuen Medien 
für ihre Gottesdienste, für ihre Kommunikation nutzen? Wir fragen 
grundsätzlicher: Was bedeutet die Kultur der Digitalität für unsere 
Wahrnehmung von Gottesdienst, für unser Verständnis grundlegender 
liturgischer Kategorien wie Leib und Raum, Gemeinschaft und Kommu-
nikation?

Von »Kultur der Digitalität« spricht der Zürcher Kultur- und Medi-
enwissenschaftler Felix Stalder.5 Damit bringt auch er zum Ausdruck, 
dass es nicht nur um digitale Medien und deren Nutzung geht – also 
keineswegs nur um alte vs. neue Medien und das unterschiedliche Nut-
zungsverhalten unterschiedlicher User-Gruppen (digital immigrants 
versus digital natives). Es geht auch nicht um einen Medienwechsel – wie 
Stalder zufolge keine mediale Revolution einen Wechsel bedeutete, son-
dern immer eine Integration der alten Medien in ein neues Ensemble des 
Medialen, was immer auch Chancen für die alten Medien bedeutete und 
immer auch zu deren besonderer Hochschätzung führen konnte (gerade 
im Zeitalter des Buchdrucks ist eine live gehaltene Predigt etwas Beson-
deres; gerade im Zeitalter des Digitalen erlangt eine Face-to-Face-Begeg-
nung besondere Relevanz!). Bei Stalder geht es grundsätzlich um die 
Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Situation und darum, dass neue 
Technologien »auf bereits laufende gesellschaftliche Transformations-
prozesse« treffen6 und diese dann selbstverständlich mit beeinflussen.

In einem solchermaßen weiten Verständnis ›des Digitalen‹ wird es 
möglich, nicht nur die Frage zu beantworten, wie Gottesdienste heute im 
Netz gefeiert werden können, sondern weit grundlegender, Transforma-

5 Vgl. Felix Stalder, Kultur der Digitalität, edition suhrkamp 2679, Berlin 2016.
6 A. a. O., 21.
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tionen im Verständnis von Leib und Raum, Gemeinschaft und Kommu-
nikation wahrzunehmen, die sich durch die Digitalisierung ergeben. So 
dient dieses Buch und dienen die Beiträge dieses Bandes auch dazu, vor 
Kurzschlüssen zu warnen und die medialen Veränderungen in ihrem 
formal-inhaltlichen Zusammenhang wahrzunehmen.

2. Kirche und neue Medien

Wenn ich von neuen Technologien und neuen Medien spreche, erscheint 
es mir interessant wahrzunehmen, wie Kirche in der Vergangenheit 
auf diese reagiert hat: zunächst in aller Regel zögerlich und mit einer 
grundlegenden Skepsis.

Als vor etwa 100 Jahren der Film erfunden wurde, reagierten Kir-
chen abwartend bzw. explizit medien-skeptisch. So meinte etwa Pfr.  
W. Conradt im Jahr 1910, der Film sei ein »Feind der Sittlichkeit«, wobei 
er einräumte, dass dieser zugleich »Anziehungskraft und Fluch« mit 
sich bringe.7 Diese Reserve begegnete auch in der Diskussion um das 
Fernsehen, wie sich etwa an der intensiv geführten Diskussion um die 
Möglichkeit von Gottesdienstübertragungen im Medium des Fernse-
hens zeigte.8 Vergleichbares zeigt sich nun auch für den Umgang mit 
dem ›Digitalen‹. Ich meine – nicht empirisch erwiesen, aber auf eigene 
Erfahrung gründend – behaupten zu können, dass nirgendwo mehr In-
ternet-kritische Menschen anzutreffen sind als im Kontext von Kirchen-
gemeinden: Menschen, die kein Smartphone haben, die soziale Medien 
vor allem für problematisch halten, die sich vor Elektrosmog fürchten 
und dauernde Erreichbarkeit für eines der großen Probleme des Lebens 
in der beschleunigten Spätmoderne halten. Manche gemeindliche Home-
page, die – wenn es gut geht – alle paar Monate einmal aktualisiert 
wird, atmet in ihrer Ästhetik noch heute den Geist des Zeitalters der 
Internet-Pioniere.

Daher auch lässt sich mit dem Antagonismus der Bereiche »Religion« 
und »Digitale Welt« spielen. Am Samstag vor dem ersten Advent 2011 
(26./27.11.) war in der Süddeutschen Zeitung folgendes Streiflicht zu lesen:

7 Zitiert bei Sándor Percze, Kunst, Kino und Kanzel. Die Ästhetik des Films und 
die Gestalt der Predigt, Studien zur Christlichen Publizistik 22, Erlangen 2013, 100.
8 Vgl. dazu Stefan Böntert, Gottesdienste im Internet. Perspektiven eines Dialogs 
zwischen Internet und Liturgie, Stuttgart 2005, 185ff. 
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