Kirche und Dataismus
Zeitgeistkonform oder widerständig unterwegs in der Gigabit-Gesellschaft?
Von: Werner Thiede, erschienen im Deutschen Pfarrerblatt, Ausgabe: 8 / 2018

"Es müsste einen anderen Blick geben, ein Denken,
eine Politik, ein Erziehungsprogramm, einen Lebensstil
und eine Spiritualität, die einen Widerstand gegen den
Vormarsch des technokratischen Paradigmas bilden."
Papst Franziskus(1)
Die sogenannte digitale Revolution ist in eine Krise geraten. Zwar steht Digitalisierung nach wie vor auf den Programmen
der großen Politik und auch der Kirchen, die sich unter keinen Umständen nachsagen lassen wollen, nicht auf der Höhe der
Zeit zu sein: "Gemeinsam knüpfen wir das Netz der Zukunft", steht beispielsweise über einem aktuellen Projekt der
Württembergischen Landeskirche(2); und im bayerischen Kirchenreformprogramm "Profil und Konzentration" (PuK)(3) ist im
abschließenden Leitsatz zu lesen: Die ELKB "lässt sich auf die hohe Innovationsfreudigkeit der digitalen Welt ein und
entwickelt vielfältige Formate kirchlicher digitaler Arbeit."(4) Aber inzwischen ist auf der Höhe der Zeit, wer um den Techlash
weiß, sprich: den erkennbaren "Rückschlag für die Technologiebranche insgesamt."(5) Der hat zu tun mit der global und
gerade auch im Silicon Valley wachsenden Einsicht in die tiefere Problematik der digitalen Produkte für den Menschen und
seine Zukunft. Und das sollte auch in der evangelischen Kirche ankommen.

Es mehren sich die Stimmen der Aufgeweckten

Bis vor kurzem noch wurden Warner vor "Digitaler Demenz" (M. Spitzer), vor der "Smarten neuen Welt" (E. Morozov), der
"Digitalen Diktatur" (St. Aust), der "Smarten Diktatur" (H. Welzer), dem "Digitalen Debakel" (A. Keen), kurz: vor dem
"Digitalen Turmbau zu Babel" (W. Thiede) als Kulturpessimisten und Fortschrittsverächter belächelt. Doch jetzt mehren sich
die Aufgeweckten: "Manager und Entwickler bekunden öffentlich, wie sehr sie es bereuen, ihre Erfindungen auf die
Menschheit losgelassen zu haben - Erfindungen wohlgemerkt, die sich als hocherfolgreich erwiesen haben und durch die
sie stinkreich geworden sind."(6) Zu denken wäre hier an all "jene Valley-Dissidenten, die die Unternehmen, für die sie einst
gearbeitet haben, mittlerweile als Teufelswerk verdammen". So geißelt beispielsweise der frühere Google-Manager Tristan
Harris die dämonische Kraft des Handys, dessen Gebrauch abhängig, weniger aufmerksam und vermindert
kommunikationsfähig, ja im Teenageralter depressiv mache - und überhaupt wehrlos gegenüber den absichtlich so
gestalteten Funkgeräten, die archaische Impulse und Belohnungssysteme aktivierten(7). Ähnlich erklärt Loren Brichter, der
Entwickler der App Tweetie: "Smartphones sind nützliche Werkzeuge, aber sie machen süchtig. Ich bereue die Nachteile."(8)
Auch Chris Marcellino, Mitentwickler einer Apple-Push-Technologie, räumt inzwischen öffentlich ein, die neuen Technologien
sprächen dieselben neuronalen Pfade an, wie das bei Glücksspiel oder Drogen der Fall sei.

Namentlich die sog. Sozialen Medien sind stark unter Druck geraten. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist deshalb in sich
gegangen: gewissen unguten Wirkungen seines "sozialen" Netzwerkes will er nun durch Änderung des persönlichen
Nachrichtenstroms beikommen. Justin Rosenstein, der 2007 für Facebook den erhobenen "Gefällt-mir"-Daumen kreiert hat,
bezeichnet heute solche Likes als eine Pseudobefriedigung, die Nutzer gezielt süchtig machen sollen. Auch der einstige

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Deutschen Pfarrerblatts.

Seite 1/10

Facebook-Manager Chamath Palihapitiya erklärt, er fühle sich zutiefst schuldig für das, was die Sozialen Medien der
Gesellschaft angetan hätten: "Die auf schnelle Befriedigung und Dopamin-Ausschüttung angelegten Feedback-Schleifen, die
wir geschaffen haben, zerstören die Gesellschaft. Kein zivilisierter Diskurs mehr. Keine Kooperation. Desinformation.
Unwahrheiten."(9) Penetrante kirchliche Einladungen auf Facebook wirken angesichts des Imageverlusts dieses Portals
mittlerweile zwielichtig(10). Überhaupt lässt sich die verbreitete Tummelei in den sog. Sozialen &shy;Medien mit spirituellem
Elan kaum rechtfertigen, wie eine Mitglieder-Umfrage der EKD gezeigt hat: "Sogar Kirchenmitglieder reden in ihren Familien
kaum über Religion, bei der Arbeit schon gar nicht, auch nicht bei Face&shy;book und Twitter ..."(11)

Was ist "Dataismus"?

Klingt im Übrigen das digitale Stichwort der Vernetzung noch irgendwie sinnig mit Blick auf die Kommunikationsfreudigkeit der
Kirche, so sieht das beim Begriff des Dataismus schon anders aus. Yuval Noah Harari erklärt in seinem Bestseller "Homo
Deus": "Dem Dataismus zufolge besteht das Universum aus Datenströmen, und der Wert jedes Phänomens oder jedes
Wesens bemisst sich nach seinem bzw. ihrem Beitrag zur Datenverarbeitung"(12). Heutzutage wird immer klarer: Die
Allvernetzung dient am Ende dem allzeit gierigen Datenhunger von Industriefirmen und Konzernen, unter Umständen auch
von Regierungen. Das Internet der Dinge(13) und Personen lässt sich als Dauerproduzent von Datengold begreifen. Harari
macht deutlich, dass es beim Dataismus nicht nur - wie die -ismus-Endung nahelegt - um eine kapi&shy;talistisch
motivierte Ideologie(14) geht, sondern um mehr noch: um eine Datenreligion(15).

Spätestens jetzt wäre es an der Zeit, dass Theologie und Kirche aufwachen und beginnen, die entstehende, von mir 2013
bereits ansatzweise diagnostizierte "technokratische Ersatzreligion"(16) weniger als große Chance und mehr als Bedrohung
für sie und die Menschheit zu erkennen. Die Frage drängt sich verstärkt auf, ob die sich mehrenden Zeichen einer Umkehr
unter IT-Experten nicht ein Signal sein sollten, dass der kirchlich zunehmend verfolgte Kurs einer kulturoptimistischen
Digitalisierungsnachfolge selbstkritisch überdacht werden muss. Der Techlash unserer Tage - ein Menetekel an der Wand,
das Christenmenschen zur Besinnung rufen will? Der sich abzeichnende Dataismus - ein Cyber-Leviathan, den nur noch
naive Geister und Posthumanisten als Lichtgestalt deuten können?

Kirchlicherseits wird immer noch Optimismus gepredigt

Mit Blick auf die in den letzten Jahren viel diskutierten Risiken Künstlicher Intelligenz hat heuer endlich der Medienbischof der
EKD, der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung, zu einer gesellschaftlichen Debatte über ethische Fragen der
Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz aufgerufen: Die neuen Technologien müssten sich an der Menschenwürde und
den Menschenrechten messen lassen(17). Hinsichtlich der planetarischen Gefahren schlägt Holger Volland aktuell vor, jeder
Einzelne müsse lernen, die unsichtbaren Maschinen zu begreifen und zumindest in Ansätzen zu verstehen: "Sonst können
wir nicht mitbestimmen, welche Anwendungen, Vorteile und Risiken wir wollen und welche nicht."(18)

Aber steht dahinter nicht eine illusionäre Vorstellung? Besteht nicht eine zentrale Gefahr der Digitalisierung darin, dass
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Künstliche Intelligenzen infolge der Programmierung durch weniger Vordenker und durch Selbstlernen gänzlich
undemokratisch die Richtung vorgeben ("Intelligent Divide")? Oder dass es einer kleinen Gruppe von Menschen gelingen
könnte, Künstliche Intelligenz zu kontrollieren und dadurch die Weltherrschaft zu übernehmen(19)? Und ist nicht längst schon
die Macht von Lobbyisten aus Industrie und Wirtschaft so groß, dass an eine bürgerliche Mitbestimmung immer weniger
gedacht werden darf? Gründe genug, warum Volker Jung zurecht eine gesellschaftliche Debatte über ethische Fragen der
Digitalisierung fordert - nur sollte er sie zu allererst intra muros einfordern, denn bislang scheint es erstaunlich wenig
kirchliches Problembewusstsein in Sachen Digitalisierung zu geben.

Gewiss wäre eine pauschale Ablehnung digitaler Techniken durch Theologie und Kirche fehl am Platze und schlicht
unrealistisch. In unserer Zeit ist gerade auch in dieser Hinsicht Differenzierung angesagt(20). Doch seit der EKD-Synode
vom Herbst 2014 wird ja bislang eher Optimismus gepredigt: "Als evangelische Kirche gestalten wir den digitalen Wandel mit
und vertrauen auch in der digitalen Gesellschaft auf Gottes Begleitung."(21) Dabei hatte im selben Jahr kurz zuvor der
"SPIEGEL" in einem Leitartikel verdeutlicht: "Unternehmen wie Google und Facebook dominieren nicht nur ihre Märkte, sie
gewinnen auch Gewalt über die Menschen. Sie lernen aus den Daten, die wir ihnen mit unseren Klicks und Einträgen zur
Verfügung stellen, sie bilden Konsumentenprofile und lenken uns so, dass wir unser Geld auch zu ihrem Nutzen ausgeben.
Wir müssen nicht folgen, aber wir werden konditioniert, manchmal ohne dass wir es merken."(22)

Es gibt Wichtigeres als das neueste Smartphone

Kommt solches bei den Kirchenleitungen nicht an? Der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm soll
neulich am Rande einer Ratssitzung im Gespräch mit dem Roboter Pepper bekundet haben: "Die Digitalisierung steht jetzt
ganz oben auf unserer Agenda."(23) Auf digitale-kirche.evangelisch.de kann man sich vom technologisch-geistlichen Impetus
überzeugen (lassen). Dass das umstrittene Godspot-Programm, welches für WLAN-Strahlung von Kirchentürmen herab
steht(24), neuerdings bundesweit angeboten und auch schon in der bayerischen Landeskirche realisiert wird, ist ein
typisches Beispiel für kirchlich voranschreitende Vernetzungsprogrammatik in Anpassung an den Zeitgeist.

Gewiss - evangelischer Kirche ist die Einsicht nicht völlig fremd, dass die Digitalisierung nicht einfach risikofrei zu haben ist.
So wissen die Vordenker des eingangs erwähnten Kirchenreformprogramms PuK in der ELKB bei aller Begeisterung für eine
Digitalisierung kirchlicher Räume durchaus um eine "Vielfalt digitaler Gefahren"; und Johanna Haberer formulierte 2015 "10
Gebote für die digitale Welt"(25). Gleichwohl scheint sich das Problembewusstsein in Theologie und Kirche in recht
überschaubaren Grenzen zu halten: Man will weiter die digitale Präsenz der Kirche stärken, etwa in Gruppen auf Facebook
und mit Bibelversen als täglicher Begleiter auf Twitter arbeiten, ja überhaupt die digitale Verkündigung als integralen
Aufgabenbereich der Kirche etablieren. Kirchliches Leben soll umfassend im digitalen Raum vernetzt werden - womöglich
bei gleichzeitigem Abbau analoger Formen von Kirche! Man fürchtet, Kirche könnte andernfalls einen entscheidenden
Lebensraum gerade junger Menschen verpassen.

Wie berechtigt die zuletzt genannte Sorge ist, darüber lässt sich angesichts aktueller Zahlen freilich streiten: Laut der im
Januar bekannt gewordenen Studie Zukunft? Jugend fragen! des Bundesumweltministeriums gibt es für junge Menschen in
Deutschland durchaus Wichtigeres als etwa das neueste Smartphone - nämlich Reisen (46%) oder eine intakte natürliche
Umwelt (44%), während an der "neusten Technik" weniger (nur 18%) etwas liegt26!
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Von menschenzentrierter zu datenzentrischer Weltsicht

Aber auch unabhängig von der Stimmung in der Bevölkerung gerät die Rundum-Digitalisierung in ein kritisches Licht, sobald
man die immer offenbarer werdende Problematik des Dataismus nicht länger ausblendet. "Indem der Dataismus die
menschliche Erfahrung mit Datenmustern gleichsetzt, bringt er unsere wichtigste Quelle von Autorität und Sinn ins Wanken
und kündet von einer ungeheuren Glaubensrevolution", erklärt Harari. "Im 21. Jahrhundert könnte der Dataismus die
Menschen an den Rand drängen, indem er von einer homozentrischen zu einer datenzentrischen Weltsicht wechselt."27 Wo
bleibt angesichts solcher Erkenntnis kirchliches Umdenken? Wo bleibt eine theologisch angemessene Rekapitulation der
wachsenden Kritik am Internet und am Dataismus? Und lassen sich die aporetischen Strukturen der (un&#8209;)sozialen
Medien kirchlicherseits weiter so vernachlässigen wie bisher? Haben nicht Theologen schon vor Jahrzehnten die heute
sichtbar gewordenen Ge&shy;fahren vorhergesehen?

So warnte etwa Erhard Ratz in dem Aufsatz "Kriterien für eine humane Zukunft. Probleme der Humanisierung des
Technologieprozesses" in den Nachrichten der ELKB (31/1976): "Der größte Teil auch der mündigen und politisch bewussten
Bürger empfindet den Fortgang der Technik wie ein Naturgesetz, auf das er keinen Einfluss hat. Selbst die Vorstellung der
möglichen Einflussnahme liegt - sieht man von bescheidenen Ansätzen der Bürgerinitiativen ab - für die meisten ziemlich
fern." Bereits damals beklagte Ratz, die psychosozialen Folgen bestimmter Produkte fänden kaum Berücksichtigung.
Dringend nötig sei eine Aufklärung über die verschiedenen Möglichkeiten der technologischen Entwicklung bereits vor dem
Anlaufen von Massenproduktionen: "Die Offenlegung der Folgen des Technologieprozesses ist dabei die wichtigste
Voraussetzung für öffentliche Willensbildung und öffentliche Kontrolle."

Innenweltverschmutzung

Nur ein Jahr danach schrieb Kirchenrat Walter Allgaier unter der Überschrift "Martin Luther und der Große Bruder" in den
Nachrichten der ELKB, im medialen Bereich sei aus Wohltat Plage geworden, weil die Menschen durch Information nicht
länger nur orientiert, sondern oft desorientiert und aus Adressaten zu Opfern würden. Er bezeichnete dies als
Innenweltverschmutzung: "Menschen werden heute mit Informationen gefüttert, die sie nicht benötigen, sondern nur
verunsichern und verwirren." Für die kommende Zeit sah Allgaier voraus, dass "durch die Verbreitung der
Informationstechnik immer mehr automatisch gespeicherte Daten entstehen, die trotz Datenschutzes in verstärktem Maße der
Benutzung anheimfallen. Dadurch wird der Privatbereich zunehmend bloßgelegt werden."

Wie hat sich diese Prognose doch im digitalen Zeitalter bewahrheitet, da der Dataismus weltweit um sich greift! Einst meinte
Allgaier: "Luthers Vorbild, der Aufschrei des gepeinigten Gewissens angesichts der Manipulation damals im Ablaßgeschäft,
mag heute neue Dringlichkeit gewinnen. Ein Aufschrei, der ohne Rücksicht darauf war, was er auslösen würde." Es könne
durchaus sein, so Allgaier weiter, dass die Reformation und ihre Absichten sich als "gefährliche Erinnerung" entpuppe, die
mehr Aktualität aufweise, als manchem Macher lieb sei. Hat dieser Hinweis nach dem großen Reformationsjubiläum nicht
mehr Aktualität denn je?
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Opfer des Dataismus

Die Lage ist ernst, während die Gigabit-Gesellschaft ums goldene Kalb des Digitalismus tanzt. Tonu Lehtsaar meint: "Wir
wissen nicht genau, in welche Richtung sich die neue Technologie entwickeln wird und was die psychologischen und
spirituellen Konsequenzen dieses Fortschritts sein werden."28 Wer heute noch immer nicht pessimistisch urteilen will, muss
zumindest einräumen, dass die von Lehtsaar benannte Offenheit an die Stelle eines naiv behaupteten Optimismus zu rücken
hat. Insofern hat die Kirche unserer Tage keinen Anlass, sich einfach bereitwillig auf die Innovationsfreudigkeit der digitalen
Welt einzulassen, ohne in diesem Zusammenhang deren Krisenhaftigkeit klarer zu benennen und zu berücksichtigen. Darf
ihre Einschätzung der "Risiken" der abwiegelnden Sicht der Industrie ähneln, die geradezu so tut, als seien sie mit den
"Chancen" zu verrechnen? Würde solch eine Einstellung nicht das Festhalten an ethischen Grundwerten gefährden?

Schließlich zeigt sich das Böse im Netz immer deutlicher als eine ungefähr überall anzutreffende Wirklichkeit - ob nun in
Gestalt von Cyber-Mobbing, Ausspähung, Süchten, steigender Internet-Kriminalität29, Computer-Attacken30,
Big-Data-Grabscherei um fast jeden Preis31, wachsende Autonomie Künstlicher Intelligenz mit ihren schwer absehbaren
Folgen, und nicht zuletzt in vielem, das im Dark Net stattfindet32.

Oft genug kommt bekanntlich das Böse in Lichtgestalt daher - und noch öfter in der banalen Maske des Alltäglichen und
unüberschaubarer Strukturen. So wird der Umstand, dass wir in einer von Gott entfremdeten Welt leben, gerade auch in den
virtuellen Kontexten der Digitalisierung stetig erfahren. Die digitale, unmenschlich beschleunigte33 Revolution produziert
eben keine heile Welt, sondern setzt die Ambivalenzen unseres Lebens nur in technisch potenzierter Weise fort. Und sie tut
das gerade, indem sie in perfektionistischer Manier vorgibt, auf eine Art Schlaraffenland, ja sogar auf das
Verbraucherangebot digital hergestellter Unsterblichkeit34 zuzusteuern.

Technische Ersatzreligion

Immer mehr "ersatzreligiöse" Begriffe kommen aus Silicon Valley - und sogar eine explizite Ersatzreligion: "Way of the
Future" heißt eine Church, die der namhafte Robotikexperte Anthony Levandowski gegründet hat und die eine Künstliche
Intelligenz als Gottheit verehrt35. Deren zentrales Nervensystem, so Levandowski, werde das Internet sein, alle Sensoren
und Smartphones in der Welt würden ihre Sinnesorgane bilden und die Rechenzentren ihr Gehirn, so dass sie alles sehen,
hören und stets omnipräsent sein werde.

Das alles sollten Kirchen bedenken, wenn sie meinen, aus welchen Gründen auch immer die Digitalisierung primär
begrüßen zu müssen. Gewiss gibt es diverse Pluspunkte digitaler Technologien, die kirchlich aufgegriffen werden könnten.
Sollten beispielsweise künftig nicht mit Seelsorgern vor Ort vernetzte Kasualienportale im Internet zu geistlicher Attraktivität
beitragen? In Österreich hat der Evangelische Bund bei einer Umfrage zum Verhältnis von Künstlicher Intelligenz und Religion
auf seiner Facebook-Seite festgestellt: Gerade jüngere Leute sind recht angetan von einer Funktion des Amazon-Tools
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"Echo", mit dem Antworten auf einfache seelsorgerliche Fragen gegeben und in Notsituationen schneller geliefert werden
können als von Menschen36.

Das erinnert an die Geschichte von einer alten Dame, die einem entsprechenden Pflege-Roboter gerührt gesagt haben soll:
"Danke, dass Sie meine Lebensge&shy;schichte so geduldig angehört haben!" Doch wie verlogen ist das denn37? Da hat
eben niemand zugehört (außer vielleicht Konzerne oder Geheimdienste)! Seelenlose Roboter sollen zur Stelle sein, wo
seelsorgerlicher Trost gewünscht wird? Oder gar Segen spenden38? Kirche sollte nicht mit künstlicher, sondern mit
geistlicher Intelligenz Präsenz zeigen, wo immer sie ihrem Auftrag nachkommen will, Zeuge Jesu Christi zu sein!

Zerstörung der Stille

Wer ein grandioses Ja zur Digitalisierung theologisch bestechenderweise mit dem Missionsgedanken zu rechtfertigen sucht,
muss zweierlei in Rechnung stellen. Zum ersten ist mit dem Philosophen Byung Chul Han zu unterstreichen: "Das Medium
des Geistes ist die Stille. Offenbar zerstört die digitale Kommunikation die Stille. Das Additative, das den kommunikativen
Lärm erzeugt, ist nicht die Gangart des Geistes"39. Und zweitens gilt es die so offenkundig kritikwürdigen Aspekte digitaler
Kommunikation einzukalkulieren - beispielsweise neben allem bereits Genannten verkürztes Denken und Reden40 und
auch die Strahlenrisiken41 angesichts des mobil gewordenen Internets. Wäre nicht namentlich angesichts der ökologischen
Lasten42 der umfassenden Digitalisierung gerade von kirchlicher Seite so etwas wie eine analoge Konterrevolution zu
fördern? Wo bleiben theologisch begründete Aufrufe zum Aufwachen - in Analogie etwa zum Appell des Lyrikers Hans
Magnus Enzensberger43?

Wer gar virtuelle Gemeinschafts- und Gemeindeformen propagiert, läuft Gefahr, dass in der Folge eine problematische
Mindergewichtung von Kirchengemeinden zu Gunsten digitaler Gemeinschaftsformen attraktiv erscheinen könnte. Dass
Kirchengemeinden lange ein zentraler Ort der Gemeinschaft gewesen seien, ändere sich mit dem Rückgang des
Gottesdienstbesuchs, und in Zeiten der Digitalisierung gebe es eine Alternative - so beinahe meint man es heute aus manch
kirchenreformerischem Mund zu hören. Indes - diese Äußerung stammt aus dem Mund von Social-Media-Milliardär Mark
Zuckerberg! Er äußerte zugleich, Facebook biete doch seinerseits ein Zusammengehörigkeitsgefühl: "Gemeinschaften
schenken uns Sinn - egal, ob es Kirchengemeinden sind, Sportklubs oder Nachbarschaftsgruppen", und Facebook sei "die
neue Kirche"44. Bestätigt sich hier nicht oben zitiertes Reden von der technokratischen Ersatz- und Datenreligion?

Die eigene Digitalisierungs&shy;euphorie selbstkritisch überdenken

Kirchliches Mitschwimmen im Schwarm45 des digitalen Zeitgeistes dürfte sich unter verändertem Blickwinkel bald schon als
rückständig erweisen. Stünde es christlicher Kirche mittlerweile nicht besser an, sich auf die längst vorhandenen Opfer der
sich krakenhaft ausbreitenden Digitalisierungsprogramme zu konzentrieren? Wie und wo kümmert sie sich ernsthaft um die
Verlierer der digitalen Revolution, zu denen nicht nur Geschädigte des aufstrebenden Dataismus46, sondern auch
Elektrosensible47 gehören? Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm fordert zurecht, angesichts der heutigen
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technologischen Entwicklungen seien auch und besonders diejenigen gründlich zu hören, die selber keine unmittelbaren
Interessen mit deren Nutzung verbinden: "Sie müssen insbesondere dann gehört werden, wenn ihre Lebensmöglichkeiten
dadurch sogar eingeschränkt werden."48

Genau darauf sollten sich Kirchenreformprogramme unserer Tage im gewohnten Einsatz für benachteiligte Minderheiten
stärker konzentrieren, also Opfer der technologischen Kulturentwicklung berücksichtigen, um dann freilich auch konsequent
eigene Digitalisierungseuphorie selbstkritisch zu überdenken. Es an der Zeit, dass Theologie und Kirche sich neu darauf
besinnen, in welcher Richtung die Zukunft liegt, an der sie sich zu orientieren haben49.
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