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«Als ich vor dem Segensroboter stand,
begann ich zu staunen»

Thomas Schlag forscht zur Frage, wie neue Technologien die Religionen verändern. Es gebe keine Anzeichen, dass sich die Gesellschaft
säkularisiere, sagt der Theologe im Gespräch mit Dorothee Vögeli, doch die religiöse Praxis individualisiere und globalisiere sich
Der weltweit erste Segensroboter
steht derzeit im Zürcher Museum für
Gestaltung. «BlessU-2» ist 1 Meter 80
gross. Sein Körper ist ein ehemaliger
Bankautomat, auf dem ein Kopf mit
blinkenden Kulleraugen thront. Via
Touch-Bildschirm können die Besucherinnen und Besucher eingeben,
in welcher Sprache sie Gottes Wort
empfangen wollen. Beim Segnen
hebt der Roboter zwei Arme in die
Höhe, Lampen in den Handflächen
erzeugen Wärme.
«BlessU-2» wurde vor fünf Jahren am Reformationsjubiläum in Wittenberg präsentiert, dann tourte er
durch diverse Kirchen, auch im Kanton Zürich. Im Rahmen der derzeitigen Ausstellung «Planet Digital» in
Zürich regt er die Diskussionen zu
den Auswirkungen der Digitalisierung
auf den Glauben und das kirchliche
Leben an. Damit befasst sich auch der
universitäre Forschungsschwerpunkt
«Digital Religion(s)» unter der Leitung von Thomas Schlag, Theologieprofessor an der Universität Zürich.
Am Freitag ist das auf zwölf Jahre ausgelegte Projekt offiziell gestartet.

Diese Gefahr sehe ich nicht.Wer sich nur
auf die eigene Kerngemeinde oder auf
den Sonntagvormittagsgottesdienst konzentriert, ist bereits Teil einer Bubble.

Herr Schlag, haben Sie sich von
«BlessU-2» segnen lassen?
Ja, ich war aber vor allem in einer Beobachterposition.Als Wissenschafter interessierte mich, wie die Museumsbesucherinnen und -besucher auf den Roboter
reagieren.

Gehen Sie auch problematische Formen
wertfrei an?
Die religiöse Hassrede werden wir
natürlich bewerten. In einem Teilprojekt untersuchen wir mittels Computerlinguistik, wie das Netz instrumentalisiert wird für fundamentalistische, gefährliche Absichten und für religiöse Indoktrination.

Der Roboter «BlessU-2» segnet in verschiedenen Sprachen und mit unterschiedlichen Sprüchen.

zeigten Untersuchungen in Wittenberg:
Für die Mehrheit der Befragten, die
«BlessU-2» nutzten, war es eine berührende Erfahrung.
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Was ergab die Selbstbeobachtung?
Als ich davorstand, begann ich zu staunen. Zunächst über die Technik. Man
kann nicht nur zwischen verschiedenen Sprachen, sondern auch zwischen
diversen Segenssprüchen wählen, einem
klassischen, einem ermutigenden oder
einem Reisesegen.

Und wenn Sie in die USA schauen? Die
Evangelikalen, die dort einflussreichste
religiöse Strömung, buhlen vor allem im
Netz um Mitglieder. Marketingtechnisch
sind sie sehr gut aufgestellt.
Wenn sich die klassischen Volkskirchen
ein bisschen stärker nach Marktgesichtspunkten aufstellen würden, wäre das
kein Fehler. Denn die digitalen Möglichkeiten verstärken die Konkurrenz
auf dem religiösen Markt. Gibt es mehr
Angebote, muss man sich fragen, was
man denn selber zu bieten hat. Heute
bin ich nicht mehr Mitglied einer Kirche, weil meine Grosseltern und Eltern
bereits dabei waren, sondern weil sie für
mich persönlich relevant ist. Die digitale Kommunikation hat jedenfalls die
Bringschuld der Kirchen deutlich erhöht. Heute geht es um die Frage: Will
die Kirche Teil sein von diesem Markt
der unterschiedlichen Player, die auch
Konkurrenten sind, oder zieht sie sich
in die Komfortzone zurück?

Thomas Schlag
Theologieprofessor

Welchen Segen haben Sie gewählt?
Den Klassischen: «Der Herr segne und
behüte dich, er lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig, er
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe
dir seinen Frieden.»

Wollten denn die Ausstellungsveranstalter in Wittenberg nicht genau diese Diskussion provozieren?
«BlessU-2» war Teil eines Erlebnisparks.
Es ging also zunächst darum, den Segen
erfahrbar zu machen. Darüber hinaus
verstanden die Ausstellungsmacher den
Roboter als ein zukunftsorientiertes
Exponat. Sie wollten damit die Grundfrage stellen, ob die neuen Technologien
die rituelle Praxis der Religionen verändern. Das ist auch eine Kernfrage unseres
Forschungsprojekts «Digital Religion(s)».

Fühlten Sie sich im Moment, als die
Maschine den Satz sprach, berührt oder
befremdet?
Keinesfalls befremdet. Berührt insofern,
als ich als ursprünglich ausgebildeter
Pfarrer, der es gewohnt war, den Segen
zu sprechen, ihn nun auf einmal von
einem segnenden Gegenüber erhielt.
Wie haben die anderen Besucherinnen
und Besucher auf den Roboter reagiert?
Niemand alberte herum. Die meisten
nahmen eine ruhige, abwartende Haltung ein. Manche falteten die Hände.
Als ob ein richtiger Pfarrer vor ihnen
stehen würde?
Absolut. Die Leute wirkten sehr konzentriert. Eindrücklich fand ich, dass sich alle
den Segen ausdrucken liessen.Das Papier
behandelten sie nicht wie einen Einkaufsbeleg, sondern falteten es sehr sorgfältig
zusammen, um es mit auf den Weg und
vermutlich nach Hause zu nehmen.
Was passiert im Moment des Segnens?
Oder: Was sollte passieren?
Sowohl durch die Geste als auch durch
die Worte eines Gegenübers entsteht
gewissermassen eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Der Segen ist
theologisch gesprochen etwas, was wir
bedingungslos empfangen. Er lässt sich
also nicht durch eine Leistung erwerben. Sondern allein durch das Aufmerksam-Sein geschieht etwas mit einem
und an einem. Der Segen ist eine schützende Handlung, ein göttliches Begleitungssignal. Er ist auch ein individuelles Geschenk, das Menschen etwas auf
den Weg mitgibt. Dass der Segen eine
Transzendenz sicht- und spürbar macht,

Es spielt also keine Rolle, ob ein Pfarrer
oder eine Maschine zwischen Himmel
und Erde vermittelt – Hauptsache, die
menschliche Seele wird berührt.
Bei diesem Experiment geht es nicht um
die Frage, ob eine Maschine die Pfarrperson ersetzen kann.

«Die digitalen
Möglichkeiten
verstärken die
Konkurrenz auf dem
religiösen Markt.»

«BlessU-2» ist bloss ein Automat. Weshalb bedient man sich eines veralteten
Symbolträgers, um die neuen Technologien zu thematisieren?
«BlessU-2» kommt noch ohne künstliche Intelligenz aus, die technischen
Entwicklungen sind tatsächlich schon
sehr viel weiter. Uns geht es aber weniger um die Frage, was technisch alles
möglich ist, als um die Interaktion. Zum
Beispiel möchten wir aus religionspsychologischer Perspektive wissen,
worauf Menschen reagieren, wenn sie
sagen, sie würden religiös berührt. Und
was mit der bisherigen religiösen Praxis
in digitalen Welten passiert. «BlessU-2»
steht für die Grundfrage, was Menschen
brauchen, um eine stimmige und gelingende religiöse Praxis zu erleben.
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tale Praxis wird eben sehr unterschiedlich wahrgenommen. Deshalb glaube ich
nicht, dass das eine das andere ersetzen
wird. Die körperliche Unmittelbarkeit
tritt in digitalen Welten einfach eher in
den Hintergrund. Das Digitale ändert
die Verhältnisse nicht grundsätzlich. Ich
spreche lieber von einem Hybriden: Wir
haben Offline- und Online-Phänomene.
Beides kommt nach der Pandemie vermutlich in ein neues Verhältnis. Die religiösen Gemeinschaften müssen vor Ort
aushandeln, wie viel Digitales und wie
viel Analoges sie für stimmig halten.
Der Papst hat auf Twitter 20 Millionen
Follower. Im Netz tummeln sich religiöse
Influencer, es gibt Gebetsgemeinschaften
und religiöse Diskussionsforen zuhauf.
Wie beeinflusst das die Religionen?
Aufgrund der Fülle unterschiedlichster
Erscheinungsformen ist das noch nicht
absehbar. Ziemlich sicher aber individualisiert und globalisiert sich die religiöse
Praxis weiter. Menschen gehen völlig ungezwungen an Gottesdienste irgendwo
auf der Welt, sie folgen den Predigern
und Predigerinnen, die sie authentisch
finden. Interessanterweise wächst gleichzeitig der Wunsch nach digitalen lokalen
Gottesdiensten, also in der eigenen Gemeinde. Ein genereller Trend lässt sich
nicht feststellen. Eines ist aber sicher: Es
gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die
Gesellschaft säkularisiert. Die Religion
verflüchtigt sich nicht im Netz, sondern
sie vervielfältigt und dynamisiert sich.
Aber sie löst sich von den institutionellen Kirchen.
Auch da bin ich mir gar nicht so sicher.
Die institutionellen Kirchen haben inzwischen gute Angebote im Netz und tragen
zur Vielfalt bei. Das zeigt eines unserer
medienwissenschaftlichen Teilprojekte.

Ermöglichen Zoom-Gottesdienste eine
stimmige religiöse Praxis?
Aus einer Not heraus betete und feierte
das Kirchenvolk während Corona per
Zoom.Vielfach zeigte sich, dass Gemeinschaft trotzdem möglich wurde. Die alte
Befürchtung, dass das Digitale nicht echt
sei, hat sich überhaupt nicht bestätigt.

Trotzdem sinken die Mitgliederzahlen.
Kann der Ausbau der digitalen Kommunikation den Abwärtstrend stoppen?
Die Landeskirchen sollten ihre Präsenz im Internet unbedingt ausbauen.
Der Auftritt im Netz muss attraktiver
werden. Prägnanter, bunter und bilderreicher muss er sein. Da sind die Kirchen
enorm herausgefordert.

Also weiterhin per Zoom beten und feiern?
Möglicherweise schätzen manche den
nun wieder «realen» Gottesdienst vor
Ort noch viel mehr als vorher. Die digi-

Sie loben die Vielfalt religiöser Praxis im
Netz. Bereiten Ihnen die Bubbles ohne
Bezug zu den institutionellen Kirchen
keine Sorgen?

Können Sie ein Beispiel nennen?
Durch den Ukraine-Krieg gibt esAkteure,
die das Netz knallhart für religiöse Propaganda nutzen. Hier markieren wir ethisch
und juristisch die Grenze.Wir fragen also
schon danach,was digitale religiöse Praxis
zum guten Leben beiträgt – um es einmal
theologisch zu sagen.
Das Forschungsprojekt wird 2032 abgeschlossen sein. Sind Sie dann im Ruhestand?
(Lacht.) So weit habe ich noch gar nicht
gerechnet. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich
werde also über längere Zeit dabei sein.
Wie werden Ihre Enkelinnen und Enkel
Religion praktizieren?
Ich bin kein Prophet und auch noch
nicht Grossvater. Aber ich wünsche mir
nicht, dass meine Enkelinnen und Enkel
nur noch mit einer Virtual-Reality-Brille
Gottesdienste feiern. Ich vertraue darauf, dass ihre Realität auch in anderen
Bereichen des Lebens nicht in ein Metaversum abdriftet. Ich hoffe, dass meine
Enkel echte Berührungen und echte
Begegnungen erleben können. Dass sie
Atmosphären geniessen können, die
nicht digital geschaffen sind, sondern
aus der Welt selber kommen. Dass sie
also unterscheiden können zwischen
digital konstruierten Welten und dem,
was sie selber als Welt entdecken und
auch mitgestalten.
Als Grossvater würden Sie Ihre Enkel
wohl gerne persönlich segnen?
Unbedingt . . .
. . . so sie denn gläubig sind.
Dazu würde ich beizutragen versuchen.
Ich würde ihnen die Bedeutsamkeit von
Religion näherbringen, ihnen ein Gottesbild mit einer Vorstellung von Menschenwürde und Barmherzigkeit vermitteln. Aber ihnen immer auch klarmachen, dass Gott unverfügbar bleibt
und dass das gut so ist. Denn wir können unsere Kinder und Enkel nicht indoktrinieren, sondern wir können ihnen
Religion nur in aller Freiheit anbieten. Und hoffen, dass sie sagen: Ja, der
Glaube ist wichtig für meine Identität
und Lebensführung. Ob sie es dann tun,
obliegt ihnen.

