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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 92/2010

München, 14. Mai 2010 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Freitag, 14. Mai 2010, 16 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Impuls 
von Vizepräses Petra Bosse-Huber 
für das Podiumsgespräch „Seelsorge in den neuen Medien“  
zu halten am Freitag, 14. Mai 2010, 
beim 2. Ökumenischen Kirchentag in München 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Frage nach Seelsorge in den neuen Medien stellt sich, weil besonders das Internet in all seinen 
Erscheinungs- und Nutzungsformen zum Leitmedium der westlichen Industrieländer geworden ist.  
Aufgrund der technischen Möglichkeiten haben sich der Informationsaustausch und die 
Kommunikationsmuster in erheblichem Maße verändert. Das Internet prägt seit 10, 15 Jahren das, 
was als Medienzeitalter und Postmoderne beschrieben wird. 
 
Hans-Ulrich Gehring hat es in seinem Buch „Seelsorge in der Mediengesellschaft“ so formuliert: „Das 
‚Vorübergehende’ ist zum Charakteristikum dessen geworden, was man gemeinhin als Leben in der 
Postmoderne bezeichnet. Zu deren Signatur gehören Begriffe wie Mobilität, Flexibilität, 
Beschleunigung. (...) Das Vorübergehende, so muss man paradox formulieren, ist immer mehr auf 
Dauer gestellt. (...) Nicht nur der Übergang von hier nach dort, vom Heute ins Morgen, auch der vom 
Ich zum Anderen, zum fern gerückten DU, wird zur andauernden Anforderung: zu einer Lebenskunst, 
die es zu meistern gilt, meist auf eigenes Risiko und mit ungewissem Ausgang.“  
(Hans-Ulrich Gehring, Seelsorge in der Mediengesellschaft, 2002, S. 1) 
 
Gehring entfaltet seine These von der medialen Seelsorge als „eine von biblischen Traditionen 
inspirierte Begleitung von Transitreisenden“, eine Unterstützung in der „Lebenskunst der Übergänge“. 
(ebd., S. 2) 
 
 
Kirchliches Handeln ist in Verkündigung und Seelsorge immer mediales Handeln, von Gott zu 
Mensch, von Mensch zu Mensch, in Wort und Tat. 
Es wird gern darauf hingewiesen, dass schon Paulus die frühen europäischen Gemeinden durch 
seine Briefe medial betreut und damit so etwas wie eine virtuelle Community aufgebaut hat.  
(vgl. Michael Belzer, Internetseelsorge, S. 54; auch Gehring, a.a.O., S. 88f.) 
Auch wenn es frühe Vorbilder medialer Seelsorge gibt, hat dennoch das kirchliche Handeln und 
Beziehungsgeschehen auf die Entwicklung der Medien in den letzten Jahrzehnten deutlich 
wahrnehmbar reagiert. 
 
Wie sollte es auch nicht, da sich die Kommunikationsstrukturen vieler Menschen durch den Umgang 
mit den modernen Medien in der Arbeit und in der Freizeit massiv verändert haben? 
Die Mitglieder und Mitarbeitenden in den christlichen Kirchen sind da keine Ausnahme. Sie bilden in 
ihrer Auseinandersetzung mit den neuen Medien, gerade mit dem Internet und seinen Angeboten, den 
gesellschaftlichen Durchschnitt ab. 
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Mitarbeitende in den Gemeinden, z.B. in der Jugendarbeit, im Pfarrdienst, aber auch im 
ehrenamtlichen Dienst der Telefonseesorge oder in der Betreuung der kirchlichen Websites bringen 
ihr eigenes Know-how und Interesse ein. In dem Maße, in dem sie selbst heimisch sind in der 
digitalen Welt, wollen sie dort auch Angebote für andere schaffen. 
 
Ein Grundsatz des kirchlichen Engagements in den neuen Medien ist, die Menschen dort aufzusuchen 
und zu begleiten, wo sie sind. 
Viele Menschen verbringen einen Teil ihres Lebens in den virtuellen Räumen des Internets. Es ist die 
parallele Wirklichkeit,  das „second life“. 
Seelsorge im Internet macht Angebote für Menschen, die sich dort aufhalten, dort leben. 
In gewisser Weise ähnelt dies auch wieder den Methoden des Paulus: die Kirche Jesu Christi dort hin 
zu bringen, wo es noch keine Gemeinden gibt – und zwar nicht als „Spielerei“, sondern weil es der 
Auftrag der Kirche ist. (Vielleicht ist das Internet das Galatien unserer Zeit…) 
 
In Bezug auf die Seelsorge im Internet gibt es noch etliche Vorurteile bei denjenigen, denen diese 
Welt unvertraut ist. Oftmals geistert in den Köpfen noch das Klischee herum, dass die Menschen,  die 
Internetseelsorge nutzen, wohl „klassische“ Computer-Freaks sein müssten, die ganze Tage vorm PC 
hängen, nur vom Pizza-Dienst leben und keine nicht-digitalen Sozialkontakte haben.  
Dieses Bild stimmt natürlich nicht! 
Viele verschiedene Menschen nutzen die Angebote der Seelsorge im Internet, Menschen 
verschiedener Altersstufen, mit unterschiedlichen Berufen und vielfältigen Anfragen. 
Ein Beispiel ist eine Studentin, die über den Tag viele Sozialkontakte hat und in Freundeskreise 
eingebunden ist, die aber die Fragen, die sie noch nicht einmal der besten Freundin stellen würde, 
spät abends am PC los wird - genau an dem PC, an dem sie gerade auf Facebook mit Freunden in 
Amerika gechattet hat und mit dem sie die Hausaufgaben macht, an dem PC, aus dem ihre 
Lieblingsmusik klingt und neben dem der Fernseher läuft. 
Wem würde sie sonst von dem Druck in der Uni erzählen, von der Angst, später keinen Job zu finden 
oder davon, dass sie gar nicht genau weiß, was für einen Sinn dieses Leben haben soll – wenn nicht 
dem anonymen Seelsorger der Internetseelsorge, der Telefonseelsorge oder der Pfarrerin, deren 
Namen und Bild sie bei der ChatSEELsorge gefunden hat? 
 
Ein anderes Beispiel ist der Angestellte, der nach Hilfe für seine Seele genauso systematisch im 
Internet sucht wie nach Updates für seinen Computer oder nach den besten Angeboten für den 
nächsten Familienurlaub. Auch er ist jemand, der seine Probleme lieber nicht den Menschen erzählt, 
die ihn kennen, aus Angst, dann abgestempelt zu werden. Erst nachdem er im Internet über 
Depression und Burn-out recherchiert hat, kommt er dahin, sich mit seinen Fragen an jemanden zu 
wenden. Ein Termin beim Arzt oder einer Therapeutin, ein Gespräch mit einem Pfarrer – das alles 
käme für ihn noch längst nicht in Frage. Aber der Mailkontakt mit der Telefonseelsorge oder der 
ChatSEELsorge – das ist das, was gerade jetzt möglich ist und helfen kann. 
 
Viele Menschen, die die Internet-Angebote nutzen, profitieren in besonderer Weise von der 
Anonymität und dem niedrigschwelligen Zugang – auch wenn sie in ihrem Alltagsleben in viele 
Beziehungen eingebunden sind.  
Es gibt aber auch Nutzerinnen und Nutzer, die große Schwierigkeiten mit persönlichen Kontakten und 
Beziehungen haben. Die virtuelle Welt im Internet birgt die Gefahr, sich in der Anonymität zu verlieren, 
die eigenen Kommunikationsdefizite zu verstärken oder in entgrenztem Verhalten sich selbst oder 
andere zu entblößen oder zu verletzen. 
Gerade für diese Menschen kann aber der Kontakt mit den Beratern und Pfarrerinnen im Internet 
hilfreich sein und sie vielleicht auch Schritt für Schritt dahin bringen, von der Mail zum 
Telefongespräch und vom Telefongespräch irgendwann zu einem Beratungsgespräch von Angesicht 
zu Angesicht zu kommen. 
Ich stimme Hans-Ulrich Gehring zu, dass die seelsorgliche Aufgabe der Kirche sein wird, Menschen in 
den Transitbewegungen und Grenzerfahrungen der Postmoderne in der „Lebenskunst der 
Übergänge“ zu unterstützen, zu begleiten und zu ermutigen. 
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Für viele Menschen ist die digitale Welt ein ganz vertrauter Raum, eine zweite Heimat. Für viele 
andere aber ist sie das aus den verschiedensten Gründen nicht. 
 
Dazu hatte ich vor ein paar Wochen einen sehr interessanten Gesprächsgang. Ich war zu Gast in 
einem Frauenkreis in einer Gemeinde mit ca. 20 Frauen zwischen 45 und 75 Jahren.  
Wir waren schon fast am Ende unseres Abends angekommen, da erwähnte ich, dass ich an diesem 
Podium beim Ökumenischen Kirchentag teilnehmen würde. Seelsorge im Internet – da wurden alle 
noch mal ganz wach. „Was soll das denn sein? Wie geht das denn?“  
Neben dem Interesse gab es binnen Sekunden auch Bewertungen: 
„Dann wird ja alles noch anonymer!  Das ist doch keine Seelsorge! So kommen die doch erst recht 
nicht in den Gottesdienst!“  
Und was ich fast am Interessantesten fand: „Das ist doch nicht Kirche!“ 
Menschen in der Telefonseelsorge und Internetseelsorge kennen diese Anfragen bestimmt gut.  
 
Die Sätze: „Das ist doch nicht Seelsorge!“ und „Das ist doch nicht Kirche!“ speisen sich oft aus der 
Unkenntnis der „anderen Welt“ im Internet. Das Bild von Seelsorge, das dahinter steht, ist orientiert an 
den Erfahrungen von Mitgliedern einer Kirchengemeinde, die sich ehrenamtlich engagieren, 
verschiedene Angebote wahrnehmen, regelmäßig in den Gottesdienst gehen, den Pfarrer und die 
Pfarrerin kennen - kurz: die sich in der Kirchengemeinde ganz zu Hause fühlen.  
In diesem Bild muss Seelsorge persönlich von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Dahinter steht die 
Überzeugung: Seelsorge soll grundsätzlich in der Gemeinde geschehen. 
Genau damit hat auch die Aussage „Das ist doch nicht Kirche“ zu tun: Auch Kirche soll in einem 
solchen Verständnis primär in der Gemeinde geschehen. Kirche soll nicht nur virtuelle, sondern reale 
Gemeinschaft sein, mit Menschen vor Ort, mit denen das Leben geteilt wird. 
 
Hier treffen verschiedene Bilder von Seelsorge und Kirche aufeinander, verschiedene Interpretationen 
vom Auftrag der Kirche als Gemeinde und als Volkskirche. Es sind Interpretationen, die einander nicht 
notwendigerweise ausschließen, sondern ergänzen. 
Diese Interpretationen müssen jedoch einander vorgestellt und vermittelt werden. Hier bedarf es eines 
intensiven Kommunikationsprozesses zwischen den Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen 
Kirchenbilder und Seelsorgeverständnisse, damit keine voneinander getrennten Parallelkirchen 
entstehen. 
 
 
Nach meiner Auffassung bewegt sich Seelsorge im Internet im Rahmen des Seelsorgeverständnisses, 
das nicht nur in der Telefonseelsorge Ausdruck findet, sondern auch z.B. in der Seelsorge in der 
Polizei, im Militär, in Krankenhäusern oder in Gefängnissen: 
Der in den kirchlichen Grundordnungen formulierte Auftrag zur Seelsorge wird hier in besonderer 
Weise verstanden als der Auftrag, dort zu sein, wo die Menschen sind und sie in ihren Nöten und 
Ängsten seelsorglich zu begleiten. Darin ist Seelsorge eine Form der Verkündigung des Evangeliums 
in der Welt. Sie ist Kommunikation des Evangeliums. 
Dazu gehört für mich die Entscheidung, so effektiv und flächendeckend wie möglich zu den Menschen 
zu gehen, die des Evangeliums bedürfen. Die Seelsorge am Telefon, im Internet, in Mails und im Chat 
nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. 
In den Zeiten knapper werdender Ressourcen muss sehr genau darauf geachtet werden, wie diese 
Seelsorgefelder mittel- und auch langfristig unterstützt und gesichert werden können. 
Gerade zur Sicherung der Seelsorge in den neuen Medien werden die ökumenischen Kooperationen 
und Partnerschaften immer wichtiger werden. 
Es wird hier Veränderungen geben, so wie in den gemeindlichen Arbeitsfeldern auch. Hier werden wir 
selbst die „Lebenskunst des Übergangs“ lernen und üben müssen. 
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