
en. 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Was haben Jugendliche und das Inter
net - beides Schwerpunkt-Themen der 
vorliegenden leben-Nummer - gemein
sam? 

Die Zukunft. Internet ist ein Medium 
der Zukunft. Unser Artikel führt in die 
Welt des Internet ein und zeigt Perspek
tiven und Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen auf Dabei geht es vor allem 
um die Frage nach dem bewusst christ
lichen Umgang mit diesem Medium. 

Den Kindern gehört die Zukunft. Die 
e1f rischend kreativen Aktionen der 
«Kinder und Jugendlichen für eine ge
einte Welt» sind mehr als das, was sie 
vordergründig scheinen: es geht den 
Kindern nicht ums Geldsammeln oder 
etvvas Not lindem, sondern um das Aul 
bauen einer neuen Welt, in der die Men
schen durch Beziehungen der Liebe, 
der Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit 
miteinander verbunden sind. 

Und damit sind wir auch schon wieder 
beim Internet. Internet ist ein interakti
ves Medium, das heisst, alle Benützer
innen und Benützer können aktiv wer
den und in Beziehung treten. Wenn wir 
und unsere Kinder gelernt haben, di
rekte, unmittelbare positive Beziehun
gen aufzubauen, so wird es auch gelin
gen, das Internet in diesem Sinne zu 
nutzen. 

Wir wünschen Ihnen einen Frühling 
voller Zukunftshoffu.ng und e1füllter Be
ziehungen! 

Christa Maroder 

Jahrgang 23 

# 
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Reli ion und Com uterkommuni 

Ist Gott auch 

D ie einen sprechen mit Begei
sterung davon, die anderen 

legen grösste Skepsis an den Tag. 
Verschiedenen Medienmeldungen 
nach zu schliessen ist das Internet 
sogar eher «des Teufels». Es bietet 
aber den Kirchen weltweit eine 
äquivalente Medienplattform - und 
erreicht erst noch jene Kreise, die wir 
heute in den Glaubensgemeinschaf
ten vermissen. 

Klaus Daube 

Ob mein Taschenmesser eine gefährli
che Waffe oder ein nützliches Instru-

Ist Gott auch im Internet? Seite 1 

Superkongress 97 Seite 4 

lnlineskates und 
Strassensingen Seite 5 

Kinder-Betrieb für 
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mentist, liegt nicht 
am Taschenmes
ser, sondern an 
mir. Die meisten 
technischen Dinge 
sind weder gut 
noch böse. Auch 
das Internet kann 
für gute od er 
schlechte Zwecke 
eingesetzt werden. 
Leider hören oder 
lesen wir meist nur 

über die negati ven Dinge. Hier will ich 
daher einmal die positiven Seiten her
vorheben. 

Technik ist ambivalent 
Medienbotschaften können mich posi
tiv oder negativ beeinflussen. Das hängt 
zum einen von meiner momentanen 
Verfassung und der Botschaft an sich 
ab, vor allem, was ich mit dem Angebot 
mache. Wenn ich nur Boulevardblätter 
lese, wird mein Weltbild anders, als 
wenn ich kirchliche Nachrichten der 
«Reformierten Presse » oder der 
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«Schweizerischen Kirchenzeitung» ent
nehme und Berichte über das politische 
Tagesgeschehen von verantwortungs
vollen Redaktoren aufbereiten lasse. 
Mein Urteilsvermögen ist also bereits 
beim Abonnieren von Zeitungen, bei 
der Wahl eines Buches oder Fernseh
programms gefordert, nicht erst beim 
erschrockenen Wegsehen! 

Mit dem Internet ist es nicht anders. Ob 
ich die (auch vorhandenen) rassistischen 
Hetzreden suche oder mich über No
belpreise ins Bild setzen möchte - das 
ist meine Wahl. Das immense Informa
tionsangebot ist zunächst einfach da. 
Und darin finden sich auch Perlen, wie 
zum Beispiel die Bibel in seltenen Spra
chen, Ikonen aus der Ukraine, Gesänge 
aus Taize oder die Texte von Kirchen
lehrern. Ob ich Gott oder den Teufel 
finde, hängt von meiner Suche ab. 

Öffentlichkeit und 
privater Raum 

Schon Jesus trat in der Öffentlichkeit an 
eine grosse Schar von Zuhörern heran, 
denken wir nur an seine Bergpredigt. 
Ebenso traf er aber mit den Menschen in 
deren ureigensten Umgebung zusam
men, um sich ihnen ganz persönlich 
mitzuteilen. 

Tips 

Was ist Internet? 
Inter= lat. für zwischen ( c) lnterla
ken). Bereits Grosscomputerwurden 
in Netzen verbunden; zunächst nur 
für militärische Zwecke, dann immer 
mehr auch innerhalb und zwischen 
HochschulenundFirmen.Diesoent
standenen isolierten Netze wurden 
ab etwa 1970 miteinander verbun
den - es entstand das lnterNet, dem 
digitalen Pendant zum weltweiten 
Telefonnetz. 

Wenn wir von Kommunikation spre
chen, müssen wir die öffentliche und 
die private Form unbedingt auseinan
der halten. Auch die Kirchen kennen 
beide Formen, zum Beispiel in Ver
lautbarungen des Ökumenischen Rates 
der Kirchen oder im persönlichen Be
kenntnis der Beichte oder des Seelsor
gegesprächs. Genauso gibt es auch im 
Internet die öffentliche und die private 
Form der Kommunikation. Was im 
World-Wide-Web 1 oderdenNewsgrou
ps2 publiziert wird, ist öffentlich, kann 
wirklich «von der ganzen Welt» gele
sen werden. Es ist daher nur recht und 
billig, sich vor einer Veröffentlichung 
zu fragen, ob ich damit nicht jemanden 
in seiner Persönlichkeit verletzen kann 
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s u c hbar. 

- was ja nie ganz auszuschliessen ist. 
Da es keine «Netzpoli zei» gibt, haben 
sich im Laufe der Zeit Regeln heraus
gebildet, die in Analogie zum Wort 
Etikette (für Anstand) als «netiquett» 
bezeichnet werden. Wer sich zum 
Beispiel rüde verhält, wird über kurz 
oder lang von anderen Netzteilnehmern 
auf diesen Umstand aufmerksam 
gemacht - meist mit ganz privater 
Post. 

Die private Sphäre des Internet ist die 
sogenannte E-Mail (elektronische Post) , 
die sich meist an eine Einzelperson oder 
einen engen Kreis richtet. 

Vom Wesen der 
Kommunikation 

Erzbischof Dr. Christoph Schönborn 
von Wien machte an einem Technolo
giegespräch deutlich, dass gerade im 
Zusammenhang mit Internet, oft Infor
mation mit Kommunikation verwech
selt wird. Die immense Fülle an Infor
mation wird von vielen als verbesserte 
Kommunikation angesehen, was natür
lich barer Unsinn ist. Denn «wenn gute 
Freunde miteinander per E-Mail ver
kehren, wird es eine gute Kommunika
tion sein, nicht weil sie per E-Mail kor
respondieren, sondern weil sie gute 
Freunde sind. Wenn man sich 'norma
le ' Internet- 'Gespräche ' ansieht, dann 
sind sie sprachlich wie inhaltlich um 
nichts besser als Stammtisch-Gesprä
che im Wirtshaus, mitdem Unterschied, 
dass sie anonym bleiben und daher we
sentlich unverbindlicher sind».3 

Hier wird deutlich, dass die Qualität 
von Kommunikation ganz wesentlich 
von den beteiligten Partnern abhängt. 
Das Medium (ob reitender Bote oder 

1 World-Wide-Web (WWW): einer der erfo lg
reichsten Dienste auf dem Internet, da der Be
nutzer sich ni cht gross um Technik kümmern 

:: muss. Web-Dokumente oder «pages» (Se iten) 
~ können nicht nur Text, sondern auch Bilder, 

Ton und Video enthalten. 
~ Wesentliches Merkmal des web (des Gewebes) 
~ ist das Verknüpfen von Dokumenten über 
o... «links» (Verbindungen). Dabei können di e eini:: ze inen Dokumente auf beliebigen Rechnern 
:..; liegen. Das Bild in einem mexikanischen Doku
'< ment kann in Frankre ich gespeichert sei n und 

das Zitat im näc hsten Absatz in Indien. 
2 Newsgroup: Dienst im Internet, mit «Anschlag

Brettern» vergleichbar. Was an eine newsgroup 
gesandt wird , wird automatisch auf versch iede
ne Computer in der Welt verteilt, wo es abgeru
fen werden kann. 

3 Menschenbild in einer digitali sierten Gesell
schaft. Vortra~ Technologiegespräche Alpbach, 
22. August 1996 [ www.kathpress .co.at/kath 
web/o-text/ebs-a lpb.htm]. 
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Internet) ist belanglos, es kommt auf die 
«Einheit» im Fühlen und Denken an , 
auf die gleichartige Interpretation von 
Signalen und Zeichen. 

Das unverbindliche Surfen 

Schönborn kristallisierte die Crux un
serer sekundären und terti ären Erleb
niswelt deutlich heraus: «Die digitale 
Gesellschaft leidet an massivem Ver
bindlichkeits-Schwund. Der Mensch, 
mit dem ich unter einem Dach lebe, in 
einer Lebens- und Schicksalsgemein
schaft, die nicht auf Knopfdruck künd
bar ist, ist mir verbindlich nahe ... Wie 
sollen unverbindlich im Netz Surfende4 

jene Verbindlichkeit lernen, die über 
das Miteinander der gegenwärtigen 
Generation hinausgeht? ... Nur wer ge
lernt hat, in der primären, persönlichen 
Kommunikation zu leben und sich ver
antwortlich zu verhalten , wird auch mit 
den neuen Medien sinnvoll umgehen 
können». 

Seelsorge im Internet? 

E-Mail-Adressen unterhält. Die Foko
lar-Bewegung verstand es ja schon sehr 
früh , die «sozialen Kommunikations
mittel» einzusetzen. 

Eine Idee dieser Web-S eiten auf 
pangea.it ist es offenbar auch, die Be
triebe der Ökonomie der Gütergemein
schaft im Netz vorzustellen. Die welt
weite Fokolar-Bewegung hat so eine 
angemessene Plattform gefunden. Des
halb wohl nennt Nazareno seine Inter-

Inzwischen haben auch Kirchenleute 
erkannt, dass sich auf dem Internet viele 
jener Menschen bewegen, die heute 
nicht mehr in den Kirchen zu finden 
sind. Es gibt nur wenige wirklich antire- ,,, 
ligiöse Menschen, wohl aber viele kir- ~ 

~ chenkritische. Warum soll nicht ver- -... 
sucht werden, sie dort «abzuholen», wo ~ 
sie sind, um mit ihnen ins Gespräch zu ~ 

kommen oder im Gespräch zu bleiben? iJ 
Mit dem Angebot persönlichen Ge- ~ 

sprächs über E-Mail gelangen die Bot- ~ 

schaften der Seelsorge vor allem an der ~ 
Kirche fernstehende Menschen. 
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führlich Ziele und Engagement dieser 
weltweiten Jugendbewegung vorge
stellt. Ein Surf-Austlug auf diese Seiten 
lohnt sich bestimmt!9 

Haben unsere Kirchen den 
Anschluss verpasst? 

Seit Jesus den Jüngern auftrug, seine 
Botschaft «von den Dächern zu verkün
den», bedienen sich die Kirchen all er 
verfügbaren Kommunikationsmittel. 

Als «Kirche des Wortes» fiel es refor
mierten Theologen wohl etwas leichter, 
die neuen Möglichkeiten des Mediums 
Internet für die konkrete Seelsorge zu 
nutzen. Aus dem Engagement eines re
formierten Pfarrers im St. Galler Rhein
tal entwickelte sich die grenzüberschrei
tende, ökumenische Internet-Seelsorge 
auf deutsch und italien isch5. 

D11 Int1rnot·Anqebot 1u1 der b1y11i1chon L1ndo1klrch1 

Fokolar-Bewegung 
im Internet 

So ziemlich per Zufall geriet ich in die 
von Dr. Nazareno Saguato in Genua 
betreuten Web-Seiten über das Movi
mento dei Focolari, auf denen er alle 
Zweige der Bewegung kurz darstellt6 

und auch eine Liste von Fokolaren mit 
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net-Firma pangea . So heisst der Ur
Kontinent, aus dem sich vor Millionen 
vor Jahren die heutigen Kontinente bil
deten. 

Im Hinblick auf das Genrosso-Konzert 
in Zürich-Dietikon im November 96 
wurde auch in der Schweiz eine Home
page7 eingerichtet. Sie gefiel den Band
mitgliedern von Genrosso so gut, dass 
sie nun eine eigene Homepage gestaltet 
haben, auf der Konzertdaten , Tourne
en, Bandmitgliederund vieles mehr über 
die internationale Band in Erfahrung 
gebracht werden kann. 8 

Die «Jugendlichen für eine geeinte 
Welt» von Rom haben im Internet aus-

So spendete z.B. Papst Pius XI schon 
1931 den Gläubigen in aller Welt den 
Segen urhi et orbi über den vom Rund-

4 surfen: sich auf dem World-Wide-Web von 
Angebot (web-page) zu Angebot durchangeln, 
fas t analog dem 'zappen' am Fernseher. 

5 h t tp: //www . vo l . a t /T M H/ Htm 1- t ex te/ 
see lsorge.html 

6 http://www .pangea.it/MF/ 
7 http : www.sw ix.c h/c la n/ursgiezend ann e r/ 

genrosso.html 
8 http://www.genrosso.com/ 

9 Youth for a United World - Oceania: Http:// 
ourworld .compuserve.co m/homepages/New
Youth/index.htm Jugend für eine vereinte Welt 
- Zweig Melbourne, Aus. 
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funkpionier Guglielmo Marconi erstell
ten Radiosender! 

Die weltweite Plattform des Internet ist 
der Weltkirche vielleicht noch ange
messener als der Rundfunk. Als Folge 
unserer Individualisierung wollen wir 
lieber Information auswählen und ab
holen, statt von allem möglichen «be
rieselt» zu werden. Das setzt aber auch 
eine höhere Wissens-Kompetenz vor
aus, da uns «das Programm» nicht voll
ständig aufbereitet vorgesetzt wird. 

Die Präsenz kirchlicher - auch katholi
scher - Institutionen im World-Wide
Web kann sich schon heute sehen las
sen und zeigt deutlich , dass 'die Zei
chen der Zeit' wahrgenommen und in
terpretiert werden. Die Schweizer Kir
chen sind zwar relativ spät eingestie
gen, dafür wird die Sache aber jetzt 
auch seriös angefasst. An der am 7. Juni 
96 vom katholischen und evangelischen 
Mediendienst gemeinsam durchgeführ
ten Tagung Kirche im Internet wurde 
nicht nur aufgezeigt, was gemacht wer
den kann. Es wurde auch ein gemeinsa
mes Vorgehen der Landeskirchen be
schlossen und ein Anfang bereits in die 
Tat umgesetzt 10

: ein schönes ökumeni
sches Unterfangen. 

Dass die vatikanischen Museen auch 
im Internet besucht werden können, ist 
schon fast eine Selbstverständlichkeit. 
Radio Vatikan bietet aber auch z.B. 

deutsche Kurznachrichten 
und "hmd:..lnformationen 11

• Bei 
der Katholis.chen "Presseagentur 12 in 
Wien finderi sich viele weiterführende 
«links» 13 über Kirche und Glaube. Und 
da' sind z.B'. Enzykliken oder Vortrags-

*',.texte, rieben theologischen Diskussio
n finden. 

Dic:qhrist!!chen Kirchen tragen so We
sentliches zum positiven Inhalt des 
WWW bt:i. LeideU ,st aber in erster 
Linie die Kirche des Nordens im Netz 
vertreten; doch auch Tn Afrika und Süd
amerika wächst der Beitraga,mNetzin-: 
halt, nicht zuletzt durch kirchll7:h ge
prägte Universitäten. 

i0 

Beten mit dem Internet? 

Als Kirn aus Dänemark vor zwei Jahren 
an einer mysteriösen Lähmung erkrank
te, nutzten wir (eine Gruppe von Com
puter-Fachleuten) natürlich das Inter
net. Die elektronische Post war so orga-

4 

nisiert, dass alle Abonnenten sie als 
Kopie erhielten. So wussten wir immer 
voneinander und bestärkten uns darin, 
für Kirn zu beten. Ban-y, ein prakti
zierender Jude, sprach mit einem Psalm 
nicht nur Kirn Mut zu, und der Freiden
ker Alain in Kanada sandte «alle guten 
Gedanken und weisses Licht». Vorei
nem Jahr konnte sich Kirn wieder per
sönlich über das Netz melden - und 
unsere Freude war gross. 

Per Briefpost hätten wir Karten gesandt, 
jeder für sich. So aber wussten wir von
einander und tauschten unsere geistige 
Anwesenheit bei Kirn miteinander aus. 
Das Erleben dieser Gemeinschaft war 
real, da wir einander kannten. 

Und wo bleibt Gott? 

Wir glauben daran , dass Gott sich in 
seiner Schöpfung offenbart, dass er in 
den Menschen gegenwärtig ist (Chri
stus im Nächsten). Also ist Gott doch 
auch dort, wo Menschen sich miteinan
der austauschen, sich sogar seine Anc 
wesenheit und Güte gegenseitig versi
chern. Jesus machte keine grossen Vor
behalte, als er uns sein Wort «wo zwei 
oder drei in meinem Namen versam
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen» 
vermachte. Jesus ist mitten unter uns , 
wenn wir ihn durch unsere Einheit, die 
aus der gegenseitigen Liebe erwächst, 
unter uns zulassen. Ob dann da ein 
Tisch die physische Gemeinschaft stif
tet, ein Konferenzgespräch oder Inter
net und Worl-Wide-Web die Kommu
nikation ermöglicht, ist sicher nicht von 
Belang. Wicbtigist unseroffenes Herz, 
unser «eins sein wollen». 
Unabhängig von Internet und World
Wide-Web wird uns so wieder bewusst, 
was die Anwesenheit Gottes ausmacht: 
unser Glaube, unsere Sehnsucht nach 
der unendlichen Güte Gottes. 

10 llttp://is.eunet.ch/kirchen/ 
11 http://kirche.kath.de/rv/ 
12 http://www.kathpress.co.at/kathweb/ 
13 tink (engl. ): Verbindung; Verweis auf anderes 

Dokument im WWW 

Superkongress 97 der «Kinder für eine geei 

Welt des dritten Jah; 

E in besonderes Jahr ist 1997: die 
«Kinder und Jugendlieben für 

eine geeinte Welt» führen am 10./11. 
Mai 1997 ihr multikulturelles Festi
val unter dem Motto «Welt des drit
ten Jahrtausends - Welt der Einheit» 
durch. Mehr als 8000 Kinder und 
Jugendliche aus aller Welt werden 
erwartet, davon 200 aus der Schweiz. 

Paola Pifferini (14 Jahre) 

Die Vorbereitungen laufen auf Hoch
touren: Die «Kinder und Jugendlichen 
für eine geeinte Welt» (von 12 bis 17 
Jahren) wollen an ihrem «Superkon
gress» vielen anderen Jugendlichen die 
Hoffnung auf eine geeintere Welt, auf 
Solidarität, Friede und Gemeinschaft 
unter den Völkern weitergeben. Sie sind 
sich bewusst, dass sie ihrem Alter ent
sprechend einen wichtigen Beitrag ge- ~ 
ben können beim Aufba~ einer erneu~r- ~ 
ten Gesellschaft. 

Die Freude finden 
Doch wie wird das multikulturelle Fes
tival aussehen? Paola Pifferini aus dem 
Tessin (1 4 Jahre) weiss nach einem 
internationalen Vorbereitungstreffen in 
Rom genaueres: «Wir haben uns in 17 
Gruppen aufgeteilt und so an den Vor
bereitungen für den Superkongress ge
arbeitet. Wir haben z.B. ein Video vor
bereitet, das Chiara Lubich vorstellt, 
bevor sie dann live auf die Fragen der 
Jugendlieben eingehen wird. Das The
ma des Festivals ist »Die Freude«. Es 
geht darum, wie wir die Freude finden 
können. Wir denken an die Bergpredigt 
von Jesus, wollen aber diese Seligprei
sungen in eine Sprache übersetzen, die 
die Jungen verstehen. Anstatt »Selig 
die Armen .... » werden wir sagen: 
«Willst du glücklich sein? Dann gib 
von dem, was du hast, anderen ... » 

Mondovision 
Der Samstagnachmittag wird vom ita
lienischen Fernsehen in Mondovision 
übertragen. Dort wollen wir unsere 
Hoffnung und unsern Einsatz für die 


