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Wie viel Platz brauchen Engel? 

Bei Thomas von Aquin (um 1225 – 1274) findet sich in der Theologischen Summe eine Frage, 
die lange Zeit als scholastische Spitzfindigkeit belächelt wurde: „Utrum plures angeli possunt 
simul esse in eodem loco?“1 Ob mehrere Engel gleichzeitig am selben Ort sein können? Chris-
tian Morgenstern hat dieser Frage ein gleichnamiges Gedicht gewidmet: „Wieviel Engel sitzen 
können/ auf der Spitze einer Nadel –/ wolle dem dein Denken gönnen,/ Leser sonder Furcht 
und Tadel!/ „Alle!“ wird’s dein Hirn durchblitzen./ „Denn die Engel sind doch Geister!/ und ein 
ob auch noch so feister/ Geist bedarf schier nichts zum Sitzen.“/ Ich hingegen stell den Satz 
auf/ Keiner! – Denn die nie Erspähten/ können einzig nehmen Platz auf /geistlichen Lokalitä-
ten.“2 Die Nadelspitze findet sich bei Thomas übrigens nicht. Die Grundfrage, ob Engel einen 
Körper haben und wenn ja, welchen (ätherisch, substantiell, unsichtbar?), ist natürlich speku-
lativ, aber auch kreativ. Engel gelten ja als Vermittlung zwischen der intelligiblen Welt (mundus 
intelligiblis) und der körperlichen, materiellen Welt. Inwiefern kann sich der Geist materialisie-
ren? Klar ist bei Thomas von Aquin: Nihil est in intellectu, quod non fuit prius in sensibus. 
Verstehen und Kommunikation gibt es nicht ohne sinnliche Wahrnehmung. Und wie verhalten 
sich Engel zu Raum und Zeit? Da geht es nicht nur darum, wie schnell Engel tanzen können. 

Quantum Gravity Treatment of the Angel Density Problem. Jeder Engel muss mindestens aus 
einem Bit bestehen, in dem kodiert ist, ob er ein guter oder ein gefallener Engel ist. Da jedes 
Bit zu seiner Kodierung mindestens die Planckmasse (um die 10-34kg) benötigt und eine Nadel 
an ihrer Spitze höchstens einen Durchmesser von einem Angström hat, ziehen sich die Engel 
gravitativ sehr stark an.3 – Sind also die Fragen und die Gedankenwelt von Thomas von Aquin 
gar nicht so weit weg von der Welt des Digitalen? Engel und Dämonen sind „Hermeneuten“ 
(Hermes!), Vermittler zwischen rein geistiger und irdischer Sphäre. Thomas von Aquin (doctor 
angelicus) stellt sich auch das Problem, ob und wie Dämonen (gefallene Engel) aufgrund ihres 
ontologischen Status als körperlose Geistwesen in der Lage sind, das Erkenntnis- und Auffas-
sungsvermögen des Menschen zu beeinflussen. Da geht es um nicht mehr und nicht weniger 
als um das Verhältnis von Freiheit und Vorbestimmung, von Selbstbestimmung und Fremd-
programmierung, von sinnlicher Wahrnehmung und Abstraktionsleistung, von Vorstellungs-
kraft und Wirklichkeitsdefinition. Auf unser Thema angewandt: Wie prägt und verändert die 
Digitalisierung unser Denken und Fühlen, unsere Sprache und Kommunikation, unser Gebet? 

                                                
1 STh I,52; Busa: Opera Omnia ut sunt in Indice Thomistico, curante R. Busa, Vol. I-VII, Stuttgart-Bad Canstatt 

1980. Deutsche Thomas-Ausgabe. Vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe der Summa 
theologica. Übersetzt und kommentiert von Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Österreichs. 
Herausgegeben von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Walberberg bei Köln, Heidelberg-Graz-Wien-
Köln 1933ff. 

2 Christian Morgenstern, Gedichte – Verse – Sprüche Kap. 69, in: Sämtliche Werke Stuttgarter Ausgabe Bd. 3, 216. 

3 http://kwakuananse.de/http:/kwakuananse.de/archives/wie-viele-engel-konnen-auf-der-spitze-einer-nadel-tan-
zen/ 



 
 
 
 
 
  

Gibt es eine rein geistige „Schau“? In De malo q.16 a.ll4 hat Thomas folgende Lösung: Die 
menschliche Seele vermag sich ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit in diesem Leben nach 
nicht so weit zu erheben, dass sie die reine geistige Washeit und die unkörperlichen Wesen-
heiten sieht, da wir in unserer jetzigen Beschaffenheitslage in diesem Leben nicht ohne Vor-
stellungsbilder verstehen können, wodurch wir auch nicht imstande sind, von einer rein geisti-
gen Wesenheit zu erkennen, was sie ist.  

Obwohl Thomas denkt, dass die Frage nach der Macht von Dämonen über menschliches Tun 
und Erkennen keineswegs einen ausschlaggebenden Gesichtspunkt christlichen Lebens oder 
im Grunde auch ethischer Lebensführung ausmacht, stellt er nicht in Frage, dass es „immate-
rielle Geschöpfe [gibt, die] trotzdem auf den Bereich des Materiellen einwirken können. Von 
diesen sind einige gut und als Schutzengel den Menschen auch hilfreich; andere hingegen, 
die Dämonen [...] sind schlecht und für den Menschen gefährlich.“ 

Im Kern geht es Thomas in der Quaestio 16 von De malo aber in seinem Vorführexperiment 
mit den Dämonen vordringlich um die Frage, ob böse geistige Kräfte den Menschen grundle-
gend täuschen und somit auch zum Bösen verleiten können; sei es dadurch, dass sie die freie 
Willensentscheidung des Menschen (wie sie die berühmte Quaestio 6 von De malo festgestellt 
hatte) möglicherweise durch ein Vorherwissen und eine Preisgabe dessen, was geschehen 
wird, annullieren oder ad absurdum fuhren (De malo a.7); oder, dass sie die intimsten Gedan-
ken des Menschen kennen und ihn somit überlegen manipulieren (a.8); oder dadurch, dass 
sie der menschlichen Wahrnehmung handlungsanstiftende Bilder oder wirklichkeitsleere 
Sachverhalte vorgaukeln, dass sie Dinge Verhaltens- oder verständnisverzerrend in Bewe-
gung bringen oder sonst irgendwie auf den menschlichen Erkenntnisablauf Einfluss nehmen 
und den Menschen damit zu fehlerhaftem und moralisch schlechtem Tun verfuhren (a.9-12), 
dass sie ihm in summa lebensleitend vorspiegeln, was nicht ist.  

 

Thomas von Aquin und die „Digital Humanities“5 

Roberto Busa, geboren 1913, war ein italienischer Jesuit, der sich in seiner philosophischen 
und sprachwissenschaftlichen Dissertation mit Thomas von Aquin befasst hat. Teil seiner  
Arbeit ist eine Konkordanz, eine alphabetische Liste aller wichtigen Begriffe, ein Index. P. Busa 
wurde bald klar, dass er eine Konkordanz aller Werke des Thomas von Aquin mit 11 Millionen 
Wörtern mit herkömmlichen Mitteln nicht erarbeiten kann. Die Arbeit mit Karteikarten bringt ihn 
nicht weiter. Damals gibt es in Betrieben schon Lochkarten. Zahlen werden in Code, in 0 und 
1, in Loch oder nicht Loch, umgewandelt. Busa will statt mit Karteikarten mit Maschinen arbei-
ten. Statt Zahlen sollen Maschinen für seine Zwecke Wörter prozessieren. Mit dieser Idee geht 
er 1949 zu IBM zu Thomas Watson. „The difficult we do right away, the impossible takes a 
little longer“, heißt es auf einem Folder bei IBM. Mit Busa konnte IBM zeigen, dass der Konzern 
nicht nur imstande ist, Rechenmaschinen zu produzieren, sondern dass mit seiner Technik 
auch altes Wissen der Menschheit bewahrt und erforscht werde. In einem Forschungszentrum 
in Mailand wurde die Texte von Thomas von Aquin auf Lochkarten übertragen und dadurch 
maschinenlesbar gemacht. Auf Knopfdruck wurden die Lochkarten je nach Bedarf von  
Maschinen sortiert. Der Index Thomisticus mit 11 Millionen Wörtern auf Lochkarten wurde 

                                                
4 Quaestiones disputatae De malo (ed. Marietti, Quaestiones disputatae Bd.2, hg. von P. Bazzi u.a. 101965,445-

699). 

5 Steven Jones, Roberto Busa, S. J., and the Emergence of Humanities Computing: The Priest and the Punched 
Cards, Routledge Chapman Hall 2016; Stefano Lorenzetto, Ibm? International Busa maschines“, in: L‘ osserva-
tore Romano, 20. November 2010; Stefano Lorenzetto, „Stop the reader. Fr. Busa has dies“, in: L‘ osservatore 
Romano, 11. August 2011. 



 
 
 
 
 
  

Ende der 1970er Jahre nach 30 Jahren fertig gestellt. Seit 2005 ist er auch im Web abrufbar. 
P. Robert Busa, gestorben 2011 gilt heute als Roberto Busa gilt als Begründer der wissen-
schaftlichen Anwendung der EDV in den Geisteswissenschaften, als Begründer der Compu-
terlinguistik und der sogenannten Digital Humanisties, der digitalen Geisteswissenschaften. 
„Never take a no as answer“, soll sein Leitspruch gewesen sein. 

 

Logik der Mathematik – Logik des Herzens (Blaise Pascal)6 

Blaise Pascal (*19. Juni 1623 in Clermont-Ferrand; †19. August 1662 in Paris) war ein franzö-
sischer Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher Philosoph. Pascal ein so berühmter 
Mathematiker, dass auch heutige Schüler bzw. Schülerinnen nicht an ihm vorbeikommen. Wie 
wichtig er für die Wissenschaft wurde, lässt sich daran erkennen, dass sie ohne Grundlagen 
der Wahrscheinlichkeit und ohne Pascalsches Dreieck schwerlich auskommt. Nicht unerwähnt 
sei, dass er 1642 eine erste Rechenmaschine erfand. Nach Pascal sind in der Physik benannt: 
„Pascal“, die physikalische Einheit des Drucks, wegen Pascals Versuchen zum Luftdruck, das 
„Pascalsche Paradoxon“, ein scheinbares Paradoxon in der Hydrostatik, das „Pascalsche Ge-
setz“ (hydrostatischer Druck). In der Mathematik: der „Satz von Pascal“, ein Satz zur Geomet-
rie der Kegelschnitte, das „Pascalsche Dreieck“, eine grafische Darstellung im Bereich Kom-
binatorik, die „Pascal-Verteilung“ in der Wahrscheinlichkeitstheorie, die meistens negative Bi-
nomialverteilung genannt wird. In der Informatik: die „Pascaline“, die 1642 von Pascal erfun-
dene Rechenmaschine, die Programmiersprachen „Pascal“ und „Object Pascal“, wegen seiner 
Erfindung einer Rechenmaschine, die Entwicklungsumgebung Turbo Pascal. In der Philoso-
phie: die „Pascalsche Wette“, ein Argument für den Glauben an Gott. In der Astronomie: der 
„Mondkrater Pascal“, 1964 von der IAU nach Pascal benannt, der Asteroid (4500) Pascal, 
1991 nach Pascal benannt. 

1654 ändert sich das Verhalten von Pascal, nachzulesen im Buch unter „Das Memorial“: 
„FEUER. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Ge-
wissheit, Gewissheit, Empfinden: Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Deum meum et Deum ve-
strum.“7 Nach Blaise Pascal8 gibt es nur zwei Arten Menschen, die man vernünftig nennen 
kann: „die, die Gott von ganzem Herzen dienen, weil sie ihn kennen, und die, die ihn von 
ganzem Herzen suchen, weil sie ihn nicht kennen.“ (Fr 194) Pascal ordnet den Glauben dem 
Herzen zu: „Dieser Art ist der Glaube, den Gott in das Herz senkt, und dazu ist der Beweis oft 
das Mittel, fides ex auditu; dieser Glaube aber wohnt im Herzen, er sagt nicht scio, sondern 
credo.“ (Fr 248) Nach Blaise Pascal befindet sich das „Herz“ in der Mitte, es verbindet Füße 
und Gehirn, Leidenschaft und Vernunft, Größe und Elend, Körper und Seele, Ich und Du usw. 
Er kennt eine eigene Logik des Herzens: „Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht 
kennt.“ (Fr 277) „Es ist das Herz, das Gott spürt, und nicht die Vernunft. Das ist der Glaube: 

                                                
6 Pascal im Kontext. Werke auf CD-ROM – Französisch/Deutsch. Übersetzt von Ulrich Kunzmann. Worm, Berlin 

2003 (= Literatur im Kontext auf CD-ROM 19); Albert Raffelt (Hg.), Kleine Schriften zur Religion und Philosophie. 
Meiner, Hamburg 2005 (Philosophische Bibliothek 575); Manfred Heeß: Blaise Pascal: Wissenschaftliches Den-
ken und christlicher Glaube (= Freiburger Schriften zur romanischen Philologie. Bd. 33). Fink, München 1977; Art. 
Blaise Pascal, in: https://de.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal 

7 Blaise Pascal, Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées), übertragen und herausgegeben 
von E. Wasmuth, Lambert Schneider; Heidelberg 1946, 248. 

8 Vgl. dazu Winfried Hover, Der Begriff des Herzens bei Blaise Pascal. Gestalt, Elemente der Vorgeschichte und 
der Rezeption im 20. Jahrhundert, Friedingen a. D. 1993. 



 
 
 
 
 
  

Gott spürbar im Herzen und nicht der Vernunft.“ (Fr 278) „Wir erkennen die Wahrheit nicht nur 
durch die Vernunft, sondern auch durch das Herz.“ (Fr 282) 

Blaise Pascal ist also wichtig für die Mathematik und für Computerprogramme, mehr noch 
durch die Tatsache, dass es das „Herz“ in die Mitte gerückt hat. Der Mensch ist mehr als eine 
Maschine. Es sind nicht nur Zahlen, die entscheidend sind. – Und damit hat Pascal eine wich-
tige Botschaft für die gegenwärtige Gesellschaft. Als Vermittlungsmedium zwischen den sich 
ausdifferenzierten Teilsystemen der Gesellschaft dienen immer seltener sprachliche Codes 
oder personale Kategorien. Diskursfähig werden Gesellschaft wie Kirche basal tangierende 
Themen erst über Kennziffern, Benchmarks und Rankings. Die in der Moderne notwendig ge-
wordene generelle Übersetzung von Wirklichkeit in Zahlen, macht es aber unwahrscheinlich, 
dass alle Dimensionen von Wirklichkeit gleichermaßen kommuniziert werden. Das gilt für den 
Sport ebenso wie für Katastrophen und auch für die Kirche mit Seelsorge und Caritas. Etwas 
wird bedeutend, wenn es im Ranking weit oben steht. „Wie viele?“ steht vor dem „Wer?“ Teil-
weise sind dabei menschliche Zuwendung, Herzlichkeit und Barmherzigkeit noch einmal ein-
geordnet in Bürokratie, in die technologische Vernunft, in ökonomische Gesetze von Konsum, 
Kauf und Verkauf. Eine rein auf Funktionalität basierende Welt lässt den einzelnen Menschen 
den Kältetod sterben. Computer haben keine Seele, kein Herz. Logik und Mathematik können 
Totes festhalten, nicht aber Lebendiges verstehen. Die Logik des Herzens überwindet die Ein-
dimensionalität ökonomischer und mathematischer Rationalität. 

 

Die Tatsachen (Daten) und der Sinn des Lebens (Ludwig Wittgenstein) 

Vor fünfzig Jahren haben die Frankfurter Kritiker Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas 
vor der Halbierung der Vernunft durch den Szientismus gewarnt9. Das ist lange her und scheint 
uns kaum noch etwas zu sagen. Oder doch? Gegenwärtig gibt es nicht etwa nur in der Päda-
gogik, sondern auch in Medizin, Ethik und Politik einen starken Trend Richtung „Wissenschaft-
lichkeit“ und „Faktenorientierung“ und Technologie. Man erhofft sich, die bloß „anekdotische” 
Evidenz des Erfahrungswissens durch datenbasierte wissenschaftliche Evidenz ersetzen zu 
können. Weil sich aber die Lebenswirklichkeit stets komplexer darstellt als jedes wissenschaft-
liche Modell, bedeutet die Umsetzung von Wissenschaft in Technologien stets, dass jede 
Menge nicht erwartete und unerwünschte Folgen eintreten, die bald zu Revisionen zwingen, 
deren Fehlleistungen weitere Revisionen erfordern. Die in Technologien umgesetzte Wissen-
schaft ist deshalb eher die Ursache vieler Probleme als das verlässliche Instrument ihrer  
Lösung10. „Die Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung.“11 Die Naturwissen-
schaft oder ihre Vertreter können als solche nicht auf dem „Wege zur Religion“ sein, so Ludwig 
Wittgenstein, als böte ihnen die Wissenschaft eine Evidenz Gottes; ihre methodische Strenge 
und Selbstbeschränkung ist der positive Beitrag, der von dieser Seite zu erwarten ist. Wenn 
sie als Philosophen nach dem Sinn des Ganzen fragen, weil ihr Menschsein der größere  
Horizont ist, können sie zu der negativen Antwort kommen, die Ludwig Wittgenstein formuliert 
hat: „Der Sinn der Welt muss außerhalb Ihrer liegen“ (Tractatus 6.41) und: „Nicht wie die Welt 
ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist“ (6,44) Die Tatsachen, auch die Daten, die Dateien 
                                                
9 Theodor W. Adorno, Hans Albert, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas, Harald Pilot und Karl R. Popper. Der Posi-

tivismusstreit in der deutschen Soziologie. Neuwied und Berlin 1969. 

10 Niklas Luhmann, Organisation, in: W. Küpper und G. Ortmann (Hg.), Mikropolitik. Rationalität, Macht und Spiele 
in Organisationen. Opladen 1988, 165-185; Niklas Luhmann, Organisation und Entscheidung. Wiesbaden 2006. 

11 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlungen, Frankfurt 101975, 
6.4321. 



 
 
 
 
 
  

und die „big data“ sind kulturelle, soziale, ethische und auch spirituelle Aufgabe, nicht schon 
selbst die Lösung oder der Sinn. Im Hinblick auf Heil und Erlösung greift eine Digitalisierung 
zu kurz. In den Tagebucheintragungen während des Krieges an der Ostfront zum Unaus-
sprechlichen in der Religion schreibt Ludwig Wittgenstein am 8. 7. 1916: „An einen Gott glau-
ben heißt sehen, daß es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. … An einen Gott 
glauben heißt, die Frage nach dem Sinn des Lebens verstehen. … An Gott glauben, heißt 
sehen, dass das Leben einen Sinn hat. … Den Sinn des Lebens, d.i. den Sinn der Welt, können 
wir Gott nennen. Und das Gleichnis von Gott als einen Vater daran knüpfen. Das Gebet ist der 
Gedanke an den Sinn des Lebens.“12 Es folgen weitere Reflexionen über den Sinn des Le-
bens, über Gott, den Willen, das Gewissen, das Schicksal, den Tod, über Zeit und Gegenwart. 
In diesen Aufzeichnungen wird Wittgensteins Annäherung an einen persönlichen Gott deutlich 
– wie er ihn im codierten Teil, durch die im Krieg erfahrene Nähe des Todes, und verstärkt 
durch den Einfluss der Lektüre von Tolstois Kurzer Darlegung des Evangeliums. 

 

Digitalisierung zwischen Engel und Dämonen 

Die Digitalisierung ist zu einer eigenwilligen Kultur voller Ambivalenz geworden. Was ist das 
für ein Mensch, dessen Spiegelbild dahinter steckt sind?13 – Welches Menschenbild steckt 
hinter dem Internet und hinter der Computertechnologie? Gibt es z. B. so etwas wie eine Intel-
ligenz, die nicht an den Menschen gebunden ist? Was ist der Fortschritt z. B. des Internet und 
was ist der Preis dafür? Wo bleibt die Individualität bei der technischen Intelligenz? „Je kom-
plexer unsere Telekommunikationskapazitäten werden, desto mehr gleicht die menschliche 
Gesellschaft einem planetaren Nervensystem. Das globale Gehirn beginnt zu arbeiten. … Wir 
werden uns nicht mehr als isolierte Individuen wahrnehmen, sondern wissen, dass wir ein Teil 
eines schnell zusammenwachsenden Netzes sind, die Nervenzellen eines erwachenden glo-
balen Gehirns.“14 „Der tätige Intellekt wird zum Ausdruck, zum Raum der Navigation, Kommu-
nikation und Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedern einer kollektiven Intelligenz.“15 

Wie verändern sich Sprache und Kommunikation durch die Kommunikation via SMS und Mail? 
Medien vermehren einerseits den menschlichen Fortschritt und schaffen immer mehr Men-
schen Zugang zu Informationen, die früher nur einer kleinen Zahl oder Elite vorbehalten waren. 
Andererseits kann der Mensch die Überfülle an Information kaum mehr verdauen: Wir wissen 
sehr viel, was wir nicht zum Leben brauchen, andererseits wissen wir oft nicht oder nicht mehr, 
was wir zum Handeln brauchen würden. Woher gewinnen wir Orientierungs- und Sinnwissen? 
Wo bleibt das konkrete Ich bei „second life“, beim Spielen mit der Identität (beruflich, sexuell, 
religiös), beim Operieren mit einer Mehrheit an Identitäten? Wie bewältigen wir das Problem, 
dass viele Menschen sich so in eine Traumwelt flüchten? Wie begegnen wir dem Trend, in der 
Überfülle der Meinungen immer nur das auszuwählen. was die eigenen Vorurteile bestätigt 
oder verstärkt? Die Masse hat narzisstische Tendenz mit einer Konzentration psychologischer 

                                                
12 Ludwig Wittgenstein, Geheime Tagebücher 1914–1916, hg. v. Wilhelm Baum, Wien 1991. 

13 Vgl. dazu Johanna Haberer, Digitale Theologie. Gott und die Medienrevolution der Gegenwart, München 2015. 

14 Peter Russell, Auf dem Weg zum globalen Gehirn. http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2080/1.html [20.12.2006]. 

15 Pierre Levy, Die kollektive Intelligenz. Für eine Anthropologie des Cyberspace. Aus dem Französischen von 
Ingrid Fischer-Schreiber, Mannheim 1997, 106. 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2080/1.html


 
 
 
 
 
  

Interessen auf das Selbst.“16. Wie begegnen wir der geistigen Passivität und Resignation  
angesichts der unübersehbaren Vielfalt des Wissens? Wie der Skepsis angesichts der verbor-
genen Interessen der Medieninhaber und Medienschaffenden? Medien berichten vorzugs-
weise Ungewöhnliches und Neues. Die Benachteiligung der Kontinuität zugunsten der Diskon-
tinuität führt zu einem verzerrten Bild der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zudem ist zu fragen, 
wer die Definitionsgewalt darüber hat, was veraltet ist.  

Sozialethisch betrachtet, ist die Digitalisierung weder einfachhin positiv noch einfachhin nega-
tiv zu bewerten. Ähnlich wie bei der industriellen Revolution, lassen sich auch bei der digitalen 
Revolution erhebliche positive Wirkungen benennen, etwa die viel leichtere Erreichbarkeit von 
unter Umständen dringend benötigten Daten. Als eine Art Metamedium erschließt insbeson-
dere das Internet eine kaum überschaubare Datenmenge, was sich in komplexen Systemen – 
etwa im Gesundheitssystem – ebenso niederschlägt wie im persönlichen Alltagserleben: Wir 
können, wenn wir uns informieren möchten, im Internet vergleichen, was die eine Zeitung zu 
einem Ereignis schreibt, wie die andere Zeitung das gleiche Ereignis kommentiert, wie es in 
französischen Medien besprochen wird und was die britischen Fernsehsender dazu sagen. 
Wenn überhaupt, war ein solcher Reichtum an Information vor der Verbreitung des Internets 
allenfalls auf extrem aufwändige Art und Weise zu gewinnen. Die Tatsache, dass wir nun  
(nahezu) alle und in der Regel gleichberechtigt Zugang zu all diesen Informationen haben, 
begründet den Mythos vom „demokratischen Medium“ Internet. Positive Effekte der digitalen 
Revolution stehen also außer Frage. 

Papst Franziskus schreibt in seiner Botschaft zum „Welttag der sozialen Kommunikationsmit-
tel" 2014: „Gute Kommunikation hilft uns, einander näher zu sein und uns untereinander bes-
ser kennenzulernen, in größerer Einheit miteinander zu leben. Die Mauern, die uns trennen, 
können nur dann überwunden werden, wenn wir bereit sind, uns gegenseitig zuzuhören und 
voneinander zu lernen. Wir müssen die Differenzen beilegen durch Formen des Dialogs, die 
es uns erlauben, an Verständnis und Respekt zu wachsen. Die Kultur der Begegnung macht 
es erforderlich, dass wir bereit sind, nicht nur zu geben, sondern auch von den anderen zu 
empfangen. Die Medien können uns dabei behilflich sein, besonders heute, da die Kommuni-
kationsnetze der Menschen unerhörte Entwicklungen erreicht haben. Besonders das Internet 
kann allen größere Möglichkeiten der Begegnung und der Solidarität untereinander bieten, und 
das ist gut, es ist ein Geschenk Gottes. (…) Habt keine Angst, Bürger der digitalen Umwelt zu 
werden.“17  

Der kategorische Imperativ des digitalen Zeitalters könnte so lauten: „Handele stets so, dass 
Dir die öffentlichen Effekte Deines Handelns langfristig vertretbar erscheinen. Aber rechne  
damit, dass dies nichts nützt.“18 Denn: „Was immer digital vorliegt, kursiert womöglich eines 
Tages unkontrolliert, wird von einer nicht mehr kontrollierbaren Zahl von Menschen rezipiert, 
kommentiert und kombiniert, in seiner Bedeutung verändert, in gänzlich neue Zusammen-
hänge eingebettet und immer wieder aktualisiert und erneut propagiert. Und wer dennoch dazu 
ansetzt, den Kontrollverlust durch eigene Kontrollanstrengungen oder durch die Hilfe mehr 

                                                
16 Bei Sigmund Freud zieht sich Narziss in seiner Libido von der Außenwelt auf das Ego regresshaft zurück; verliebt 

in das Spiegelbild im Teich, wird er weltlos und desorientiert. Vgl. Sigmund Freud, Zur Einführung des Narziss-
mus, in: Gesammelte Werke X,135-170. 

17 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/communications/documents/papa-
francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html 

18 Bernhard Pörksen / Hanne Detel, Der entfesselte Skandal. Das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter, Köln 
2012, 233. 



 
 
 
 
 
  

oder minder qualifizierter Experten in den Griff zu bekommen, der erreicht womöglich das  
Gegenteil des Gewünschten (…).“19 

Die Digitalisierung verändert das Kommunikationsverhalten auch negativ und es werden  
Unmengen kaum benötigter Daten gespeichert (die Rede ist dann vom „Datenmüll“ oder von 
einer „Datenflut“). Computer und Internet führen zu einer massiven Beschleunigung des  
Lebens; schon der Vergleich einer schriftlichen Kommunikation im „Zeitalter des Briefes“  
einerseits und im digitalen Zeitalter andererseits führt dieses dramatische Beschleunigungs-
potenzial vor Augen: Aus dem Zeitraum von etwa einer oder zwei Wochen, den man einst für 
die Beantwortung eines Briefes mit Postversand zur Verfügung hatte, ist ein Zeitraum von 
wenigen Stunden für das Beantworten eines E-Mails geschrumpft. Und das Internet erschließt 
bekanntlich nicht nur in einem positiven Sinne Informations- und Kommunikationsräume, son-
dern auch Räume für Desinformation und Falschdarstellungen, Diffamierungen und Verleum-
dungen, digitales „Mobbing“ und „Hasspostings“ sowie für die massenhafte Verbreitung von 
gewaltverherrlichendem, rassistischem und pornografischem Material, alles in der Regel zum 
Nachteil von ohnehin schon benachteiligten, schwächeren Menschen. Und man könnte ja 
auch einmal ein wenig zynisch fragen: Wie viele Menschen leben nach der digitalen Revolution 
wirklich besser als zuvor? Für wie viele Menschen hat sich die Digitalisierung in einem wirklich 
existenziellen Sinne als lebensdienlich erwiesen? Was genau haben Computer und Internet 
tatsächlich zur Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens und zum Kampf gegen Armut 
und Unterdrückung beigetragen? Wie schon mit der industriellen Revolution, ergeben sich also 
auch mit der digitalen Revolution Ausbeutungsmöglichkeiten und Marginalisierungsdynami-
ken. Und man denke an die Rolle von Facebook bei amerikanischen und europäischen Wahl-
kämpfen oder beim „Arabischen Frühling“. Die neuen Technologien haben auch neue Macht-
zentren geschaffen. 

 

Blasen 

Es gibt die Vermeidungsstrategien von Begegnung. Ich muss mich nicht mit anderen Meinun-
gen auseinandersetzen, wenn ich nicht will. Im Umgang mit den sozialen Medien spricht man 
von der sogenannten „Blase“: Ich bekomme von den eingebauten News-Filtern nur die Bot-
schaften eingespielt, die mich in meiner vorgefertigten Meinung verstärken. Die übrige Welt 
bleibt außen vor. Der Blick kann sich nicht weiten, Verständnis für den anderen wird nicht 
einmal herausgefordert. „Eine Person, die nur daran denkt Mauern zu bauen, wo immer sie 
auch sein mögen, und nicht daran denkt, Brücken zu bauen, ist kein Christ. Das steht nicht im 
Evangelium.“20 (Papst Franziskus)  

Persönlich großen Ärger bereitet die Datenunsicherheit unserer Computer. Vermutlich gehen 
diese Viren emotional näher als andere medial vermittelte Bedrohungen. - Gerade in Krisen-
zeiten wie im 30-jährigen Krieg oder in Zeiten des Chaos faszinierten Gewissheit und Eindeu-
tigkeit. Damals suchten die einen den Ort im menschlichen „Ich denke“ (René Descartes), die 
anderen in der Mechanik oder in der Geometrie (Isaac Newton). Das Streben nach mathema-
tischer Strenge, logischer Exaktheit und theoretischer Gewissheit ist ein Weg, der zu glänzen-
den technischen Erfolgen und zum schlimmsten menschlichen Versagen geführt hat. Heute 

                                                
19 Bernhard Pörksen / Hanne Detel, Der entfesselte Skandal. Das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter, Köln 

2012, 233. 

20 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_mes-
sico-conferenza-stampa.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-conferenza-stampa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-conferenza-stampa.html


 
 
 
 
 
  

wie vor 300 Jahren garantiert kein technisches System oder Verfahren, dass es menschen-
würdig angewandt wird. Es ist eine Sache, ein Werkzeug zu vervollkommnen, und eine ganz 
andere, dafür zu sorgen, dass es auf gerechte, moralisch vertretbare und rationale Weise ver-
wendet wird. 

Werden menschliche Freiheit und Ethik, werden zwischenmenschliche Begegnung und  
Gespräch ausgeblendet, werden Sicherheit und Gewissheit ausschließlich in abstrakten  
Gebieten wie Geometrie oder in der reinen Rationalität gesucht, dann führt das in die Isolation. 
Wenn für die Ethik ein Rationalitätsideal eingeführt wird, das zunächst für die Logik, für die 
Mechanik formuliert worden war, dann wird von den wirklich bedrängenden Fragen abgelenkt. 
Mit Zahlen lässt sich kein Friede schließen. Logik und Mathematik können Totes festhalten, 
nicht aber Lebendiges verstehen. Was ist mit dem Gesicht, mit dem Antlitz? Was mit der Zärt-
lichkeit und mit dem Eros, was mit der Schönheit, was mit dem Beten? Sind Zahlen arbeitslos? 
Haben Statistiken Probleme? Sterben Zahlen an Krankheiten? Und: Wer hat welches Wissen? 
Wem gehört dieses Wissen? Wie sieht Demokratie aus in der Wissensgesellschaft – und wie 
Gerechtigkeit? Denn Wissen ist auch Macht (Francis Bacon). Es wäre fatal, wenn das Streben 
nach Gewissheit und Sicherheit nur um den Preis eines gewissen Solipsismus und Narziss-
mus zum Ziel führen würde, denn es würde blind und vergesslich machen gegen konkrete 
menschliche Erfahrung. 

 

Verwundbarkeit und Sicherheit 

Das „Fenster der Verwundbarkeit“21 war zunächst ein militärstrategischer Ausdruck. Eine  
Lücke im Verteidigungssystem, eine mögliche Einbruchstelle des Gegners wird so genannt. 
Inzwischen findet „Vulnerabilität“ im Sinne von Verwundbarkeit oder Verletzbarkeit in Militär, 
Kriminalistik, Psychologie, Medizin, Ökonomie, Gesellschaft, Politik und Ökologie Verwen-
dung. Vulnerabilität meint einen gesellschaftlichen Zustand, der durch Anfälligkeit, Unsicher-
heit und Schutzlosigkeit geprägt ist. In der Informatik ist mit Vulnerabilität meist eine konkrete 
Sicherheitslücke eines Computersystems oder Netzwerks gemeint. Wie „Verwundbarkeit“ ist 
auch „Sicherheit“ ist ein vielschichtiges und höchst aktuelles Thema. Sicherheit steht im  
Zusammenhang mit Krieg und Frieden, mit einem Existenzrecht, mit Terror, Verbrechen und 
Kriminalität, mit dem Straßenverkehr, sozialer Absicherung im Falle von Arbeitslosigkeit, bei 
Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit, mit dem Schutz bei Naturkatastrophen. Persönlich  
großen Ärger bereitet die Datenunsicherheit unserer Computer. Vermutlich gehen diese Viren 
emotional näher als andere medial vermittelte Bedrohungen. Inzwischen löst die Verwundbar-
keit im digitalen Bereich eine große Unsicherheit bis hin zur Kriegsgefahr aus. Und: Durch die 
Digitalisierung ist die totale Überwachung nicht nur ein Horrorgespenst, sondern Realität mit 
vielen Vorteilen (z. B. in der Medizin), aber auch massiven Nachteilen. Der französische Phi-
losoph Michel Foucault bezeichnete das Panoptikum als Ordnungsprinzip als Modell moderner 
Überwachungsgesellschaften und als wesentlich für westlich-liberale Gesellschaften, die er 
auch Disziplinargesellschaften nennt22. Allen Bauten des Panopticon-Prinzips nach Jeremy 
Benthams architektonischem Entwurf zeichnen sich dadurch aus, dass von einem zentralen 
Ort aus alle Fabrikarbeiter oder Gefängnisinsassen beaufsichtigt werden können. Von diesem 

                                                
21 Retrospektive Literaturstudie zum Begriff Vulnerabilität. Herchen + Herchen, Frankfurt am Main 2003. 

22 Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt 2010.  



 
 
 
 
 
  

Konstruktionsprinzip erhoffte sich Bentham, dass sich alle Insassen zu jeder Zeit unter Über-
wachungsdruck regelkonform verhalten (also abweichendes Verhalten vermeiden), da sie  
jederzeit davon ausgehen müssten, beobachtet zu werden. 

 

Digitalisierung der Arbeitswelt 

Die Generation, die zwischen 1985 und 2000 zur Welt gekommen ist, wird meist Generation 
Y [Why] genannt – gängig sind auch die Bezeichnungen Generation Praktikum, Millennials 
oder Digital Natives – digitale Eingeborene, weil sie in ihrer Jugendzeit (zwischen 2000 und 
2015) mit der interaktiven medialen Welt groß geworden sind. Wie immer diese Generation 
benannt wird, Ihr Aufwachsen ist durch unberechenbar gewordene Zukunftsbilder gekenn-
zeichnet – so haben z. B. über 20 % der älteren Ypsiloner keine Ausbildungs- oder Arbeits-
plätze bekommen. Jugendliche wissen, dass vieles nicht zum Besten steht und es auch naiv 
sein kann zu denken, sie müssten sich halt nur mehr anstrengen. Warum? Weil sie sich in 
einem völlig veränderten sozialstaatlichen Ordnungsrahmen als ihre Vorgängergenerationen 
bewegen.23   

Was sind die Folgen der Digitalisierung der Arbeitswelt etwa am Beispiel Supermarkt? Es ist 
den KundInnen nicht mehr zumutbar, sich lange bei Kassen anzustellen. Um ihm noch mehr 
Selbstverantwortung zuzuschanzen, sind jetzt Terminals da: An sogenannten Expresskassen 
kann man den Strichcode nun selbst am Produkt suchen, ihn scannen, zahlen und die Rech-
nung aus dem Automat ziehen. Freundliche Mitarbeiterinnen des Supermarktes sind dafür ab-
gestellt, unter Umständen digital unbedarften Menschen bei dieser Kaufabwicklung zu helfen. 
In den meisten Fällen bleiben sie aber mittlerweile im Hintergrund. Die Entwicklung vom inten-
siven Kundenkontakt in der Greißlerei, in der die Ware vom Greißler selbst herausgesucht 
wurde, hin zu einem Einkauf, bei dem Berührungspunkte mit MitarbeiterInnen obsolet gewor-
den sind, ist vollzogen – wenn nicht überhaupt Nahrungsmittel, Bücher, Kleidung, Haushalts-
geräte online besorgt werden. Werden auch die VerkäuferInnen verzichtbar? 

Davon können auch BankmitarbeiterInnen ein Lied singen. Kundenkontakt schreibt man sich 
zwar gern auf die Fahnen – online fast rund um die Uhr –, tatsächlich führen Online-Banking 
und Co dazu, Stellen abzubauen, Filialen zusammenzulegen, Effizienz zu steigern. 

Was wird die Zukunft für die Menschen bringen, die im Fahrdienst tätig sind. Taxi- und Bus-
lenker, Fernfahrer und Lokführer: Seit heuer gibt es in Österreich die ersten Testfahrten mit 
selbstfahrenden Autos. Geht die Entwicklung hier ähnlich rasante Schritte wie in anderen 
Branchen, so wird der Bedarf in dieser Berufsgruppe ein geringerer werden. Tausende Jobs 
können mittelfristig gefährdet sein. 

Was passiert, wenn immer mehr, immer qualifiziertere Jobs von Robotern, Datenverarbei-
tungsprogrammen und Smartphone-Apps übernommen werden? Es können ja nicht alle Men-
schen Programmierer werden. Bringt die technologische Revolution Wohlstand für alle und 
gesteigerte Produktivität – oder geht uns die Arbeit aus, verschwinden ganze Berufszweige, 
ohne dass genügend neue Jobmöglichkeiten geschaffen werden? 

 

 

 

                                                
23 Vgl. Davib Bebnovski, Verzicht durch Selbstverwirklichung. Überlegungen zu jungen Generationen im Neuen 

Geist des Kapitalismus, in: ThPQ 166 (2018), 23–31, hier 24. 



 
 
 
 
 
  

Zeit und Raum 

Die Digitalisierung verändert die Sprache, das Verständnis von Arbeit und Beziehung. Sie 
prägt und verändert unser Verständnis von Raum (Entgrenzung) und Zeit (Beschleunigung). 
„Zeit ist Geld“. So lautet ein bekannter Ratschlag Benjamin Franklins an einen jungen Hand-
werker24. Der ökonomische Rationalitätsbegriff der Moderne, wie er durch das so genannte 
Rasiermesser Wilhelm Ockhams mitgeprägt worden ist25, hat wesentlich auch den Zeitbegriff 
geprägt. Das Gesetz der Ökonomie heißt Zeiteinsparung bzw. Beschleunigung. Ökonomie 
führt zu einer Nivellierung von Zeit in dem Sinn, dass von Leiblichkeit, Freiheit und Beziehung 
abstrahiert wird. Ökonomie versteht Gegenwart chronometrisch. „Diese Zeit! Um nichts besser 
als der Raum! Ebenfalls nichts! Aber dauern muss sie! Gerade gut genug für Warten und  
Dösen! Wozu das gut sein soll? Warum Raum? Und wozu Zeit? Dann hat er (Gott) eben auch 
viel zuviel Raum und viel zuviel Zeit geschaffen! Und wie miserabel verpackt er die Dinge hat! 
Mit viel zuviel Zwischenraum! Mit viel zuviel Nichts dazwischen! Ganz unwirtschaftlich! Nichts 
als Vergeudung, der Raum! Und nichts als Zeitverlust, diese Zeit!“ So lässt Günther Anders in 
der „Antiquiertheit des Menschen“ einen Geschäftsreisenden beim Flug über das Eismeer, den 
er einen modernen Hiob nennt, sagen. Raum und Zeit erscheinen als Behinderungen, wenn 
sie mit Schlaraffen-Maßstab gemessen werden. „Wenn man sie nur abschaffen könnte.“26 

Und nochmals Blaise Pascal: „Niemals halten wir uns an die Gegenwart. Wir nehmen die  
Zukunft vorweg, als käme sie zu langsam, als wollten wir ihren gang beschleunigen; oder wir 
erinnern uns der Vergangenheit, um sie aufzuhalten, da sie zu rasch entschwindet: Torheit, in 
den Zeiten umherzuirren, die nicht unsere sind, und die einzige zu vergessen, die uns gehört, 
und Eitelkeit, denen nachzusinnen, die nichts sind, und die einzige zu verlieren, die besteht, 
nämlich weil es die Gegenwart ist, die uns gewöhnlich verletzt. Wir verbergen sie vor uns, weil 
sie uns bekümmert; und wenn sie uns freundlich ist, bedauern wir, sie entschwinden zu sehen. 
Wir versuchen, sie für Zukunft zu erhalten, und sind gesonnen, über Dinge, die nicht in unserer 
Macht sind, an einem Zeitpunkt zu verfügen, von dem wir keine Gewähr haben, dass wir ihn 
erleben. Wer seine Gedanken prüft, wird sie alle mit der Vergangenheit und der Zukunft  
beschäftigt finden. Kaum denken wir je an die Gegenwart, und denken wir an sie, so nur, um 
hier das Licht anzuzünden, über das wir in der Zukunft verfügen wollen. Niemals ist die  
Gegenwart Ziel, Vergangenheit und Gegenwart sind Mittel, die Zukunft allein ist unser Ziel.  

                                                
24 „Bedenke, dass Zeit auch Geld ist! Wer den Tag zwei Taler mit Arbeiten verdienen kann und die Hälfte 

dieses Tages spazieren geht oder müßig sitzt, der darf, gibt er gleich auf seinem Spaziergange oder 
in seiner Untätigkeit nur sechzehn Groschen aus, diese nicht als den einzigen Aufwand betrachten. 
Er hat, in der Tat, außerdem noch einen Taler und acht Groschen vertan oder richtiger weggeworfen 
... Der Weg zum Reichtume ist, wenn du nur willst, so eben wie der Weg zum Markte. Er hängt meis-
tens von zwei Wörtchen ab: Tätigkeit und Sparsamkeit; das heißt: verschwende weder Zeit noch Geld, 
sondern mache von beiden den besten Gebrauch! Ohne Tätigkeit und Sparsamkeit kommst du mit 
nichts, bei denselben mit allem aus. Wer alles erwirbt, was er mit Ehren erwerben kann, und (notwen-
dige Ausgaben abgerechnet) alles erhält, was er erwirbt, der wird sicherlich reich werden - und wenn 
anders jenes Wesen, das die Welt regiert und von dem jeder Segen zu seinem ehrlichen Fleiße erfle-
hen sollte, seiner weisen Vorsicht nach es nicht anders beschlossen hat.“ (Benjamin FRANKLIN, Guter 
Rat an einen jungen Handwerker. 1748, in: Nachgelassene Schriften und Correspondenz Bd. 5, Wei-
mar 1819, 72.75. 

25 „Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora“ (Wilhelm von OCKHAM, Summa logicae: Opera 
Philosophica I, 43) „Pluralitas non est ponenda sine necessitate.“ (Opera phil. I,185) 

26 Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen 2: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der 
dritten industriellen Revolution (BsR 320), München 1980, 339-341. 



 
 
 
 
 
  

So leben wir nie, sondern hoffen zu leben, und so ist es unvermeidlich, dass wir in der Bereit-
schaft, glücklich zu sein, es niemals sind.“27  

 

Unterscheidung der Geister 

Die Versuchungen kommen im Gewand des Verständlichen, des Guten daher. Ein Phänomen, 
das Dietrich Bonhoeffer seiner „Ethik“ folgendermaßen aufzeigt: „Dass das Böse in der Gestalt 
des Lichtes, der Wohltat, der Treue, der Erneuerung, dass es in der Gestalt des geschichtlich 
Notwendigen, des sozial Gerechten erscheint, ist für den schlicht Erkennenden eine klare Be-
stätigung seiner abgründigen Bosheit.“28 Und so können wohlklingende politische Verspre-
chen im Desaster enden und das Leid unzähliger Menschen verursachen. Was als wissen-
schaftlicher Fortschritt verkauft wird, nimmt Eingriffe in eine nun nicht mehr unantastbare Men-
schenwürde in Kauf. Im Hinblick auf die Digitalisierung ist auszuloten der Raum zwischen Frei-
heit, Manipulation und Diktatur, zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen den Möglich-
keiten und der mit der ständigen Veränderung verbundenen Destabilisierung, zwischen Intimi-
tät,  
Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen Aufmerksamkeit und Oberflächlichkeit. Was macht der 
Mensch mit der IT? Was macht die Digitalisierung mit dem Menschen, mit seiner Lebensfüh-
rung und mit der Kultur des menschlichen Zusammenlebens? 

Bei der Unterscheidung der Geister geht es um die Frage, welche Suche und Sehnsucht nach 
Leben auf den Weg des Lebens und welche zur Sucht, zur Flucht vor dem Leben, zur Zerstö-
rung und zum Kater führt. Unterscheidung der Geister fragt über das unmittelbare Gefühl hin-
aus nach den Zusammenhängen und den Konsequenzen von Wegen, die das Leben verspre-
chen. Bei der Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister geht es um ein Sensorium, Entwick-
lungen, die im Ansatz schon da sind, aber noch durch Vielerlei überlagert werden, vorauszu-
fühlen. Sie blickt hinter die Masken der Propaganda, hinter die Rhetorik der Verführung, sie 
schaut auf den Schwanz von Entwicklungen, z. B. was Versprechen von Demokratie, Glück, 
Wohlstand, Arbeit und Brot, Selbstbewusstsein nach „Demütigungen“, Verheißungen großer 
Siege u. Ä. anlangt. Bei der Unterscheidung der Geister geht es um ein Zu-Ende-Denken und 
Zu-Ende-Fühlen von Antrieben, Motiven, Kräften, Strömungen, Tendenzen und möglichen 
Entscheidungen im individuellen, aber auch im politischen Bereich. Was steht an der Wurzel, 
wie ist der Verlauf und welche Konsequenzen kommen heraus? Entscheidend ist positiv die 
Frage, was auf Dauer zu mehr Trost, d.h. zu einem Zuwachs an Glaube, Hoffnung und Liebe 
führt. Negativ ist es die Destruktivität des Bösen, das vordergründig unter dem Schein des 
Guten und des Faszinierenden antritt. Unterscheidung der Geister ist so gesehen ein Früh-
warnsystem, eine Stärkung des Immunsystems gegenüber tödlichen Viren. 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 

                                                
27 Blaise Pascal, Pensees Nr. 172 der Edition von Brunschvicg. 

28 Dietrich Bonhoeffer, Ethik. Zusammengestellt und herausgegeben von Eberhard Bethge, München 1985, 62. 


