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Anstelle eines Vorwortes… 
 

„Im Blick auf diese beiden Gefahren für die Kirche - eine Theologie, der es nicht 

mehr um den Weg vom Glauben zur Vernunft geht, sondern die den Glauben 

durch eine verkümmerte Vernunft unterdrückt; und die Bürokratisierung, die 

nicht mehr dem Zugang zum Glauben dient, sondern um sich selbst kreist - zu 

einer Zeit, in der diese beiden Faktoren deutlich erkennbar waren, wurden die 

neuen Bewegungen für mich zu einem Zeichen des guten Gottes: Ich sah, dass 

das Konzil Frucht brachte, dass der Herr in seiner Kirche lebendig ist. Dort, wo 

all unsere auch gut gemeinten Kräfte sowohl in den theologischen Fakultäten 

als auch in der kirchlichen Verwaltung keine Frucht brachten, sondern im Ge-

genteil kontraproduktiv waren, fand der Heilige Geist Wege und öffnete neue 

Türen, gerade dort, wo Glaube und Gnade die einzigen Ressourcen waren.“ 

 

Josef Kardinal Ratzinger, Die Bewegungen, die Kirche, die Welt.  

Dialog mit Josef Kardinal Ratzinger beim Studienseminar zum Thema 

„Kirchliche Bewegungen und neue Gemeinschaften in der Hirtensorge“ 

Juni 1999 

in. RATZINGER 2007: 63 

 

Der Heilige Geist findet Wege und öffnet Türen! Mit dieser Arbeit endet ein fünf-

jähriges Studium an der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Köln. Hier 

wurden mir in vielerlei Weise solche Türen geöffnet, und mein Dank geht vor 

allem an die Proff. Ria Puhl, Armin Wildfeuer, Joachim Windolph und Michael 

Ziemons, deren Zu- und Vertrauen mich haben Fuß fassen lassen auf einem 

guten und geistgewirktem Boden. Mein Dank für diese fünf Jahre geht auch an 

die Gemeinschaft, die für mich ein Zeichen des guten Gottes ist: die Gemein-

schaft Christlichen Lebens, an Maria, Ernst, Thomas, an die aus meiner und 

aus anderen Gruppen, deren aller Zu- und Vertrauen auf anderer Ebene liegt, 

aber dazu beitrug, auf diesem neuem Boden gut gehen zu lernen.  

Herrn Prof. Windolph und Frau Prof. Zembala sei für die Ermöglichung und die 

Begleitung bei dieser Arbeit gesondert Danke gesagt.  
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Einleitung 

 

Der Wahl dieses Forschungsprojektes liegt eine konkrete Anfrage an mich  zu-

grunde, sie ist eine Art „Auftragsarbeit“. Die „Gemeinschaft Christlichen Lebens“ 

(GCL), mit er ich seit 1999 verbunden bin und der ich seit 2001 angehöre, 

möchte ihren nicht mehr zeitgemäßen Internetauftritt verändern und fragt um 

meine Mithilfe an. Eine kleine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Gemeinschaft 

sollt gebildet werden und dieses Projekt angehen. Einige Veränderungswün-

sche und technische Hinweise werden der Arbeitsgruppe seitens des Vorstands 

mit auf den Weg gegeben. Und jetzt los…- doch die Frage bleibt: aber wie? 

Woraufhin? Mit welchen Zielen und mit welchen Möglichkeiten der Gestaltung? 

Und dann die Frage nach der Einbindung des Internetauftritts in die anderen 

Kommunikationswege innerhalb der Gemeinschaft bzw. von der Gemeinschaft 

weg nach „außen“ – oder umgekehrt: die Einbindung der anderen Kommunika-

tionsmittel und –formen auf die neugestaltete Homepage hin, oder die Möglich-

keiten des Zugriffs auf die Inhalte oder die Formen der Vernetzung anhand des 

Internetauftritts. Fragen im Vorfeld, die zu dieser Arbeit führten. Diesen Fragen 

soll hier nachgegangen werden Das Ergebnis sei hier einleitend und kurz vor-

weggenommen – der Weg dorthin wird dann in den einzelnen Kapiteln begrün-

det.  

Im ersten Teil wird eine Hinführung zum Forschungsprojekt angeboten. Meine 

Fragestellung wird hier präzisiert und entwickelt. Sie lautet: „Wie stellen Geistli-

che Gemeinschaften ihren Sendungsauftrag im Internet dar, und wie wird deren 

Sendungsauftrag durch ihren Internetauftritt erfahrbar?“. Der Focus des „Sen-

dungsauftrages“ ist der Tatsache geschuldet, dass in der jeweiligen Sendung 

ein entscheidend-unterscheidendes (und unterscheidbares) Alleinstellungs-

merkmal jeder Gemeinschaft liegt. Die Frage nach der „Erfahrbarkeit“ zielt da-

rauf, inwieweit diese Selbstdarstellung die Gestalt der Gemeinschaft erahnen 

lässt und inwieweit sie Partizipationsmöglichkeiten an dieser Sendung ermög-

licht. Beide Kriterien der Fragestellung – „Sendungsauftrag“ und „Erfahrung“ – 
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werden im zweiten bzw. dritten Teil  der Arbeit genauer definiert, beschrieben 

und begründet.  

Zurück zur Hinführung im ersten Teil: Die Arbeit soll begründet methodisch po-
sitioniert werden im Rahmen einer streng qualitativen Forschung. Das For-
schungsfeld wird hier nur beschrieben, die Begründung dieses Forschungsfel-

des liefert dann der zweite Teil. Es umfasst die Gemeinschaften des „Neokate-

chumenalen Weges“, der Gemeinschaft „Comunione e liberazione“ (CL), die 

„Fokolar-Bewegung“, die „Gemeinschaft Sant‘ Egidio“ und natürlich die „Ge-

meinschaft Christlichen Lebens“ (GCL).  

Als Erhebungsverfahren wird eine Analyse deren Internetauftritte hinsichtlich 

der Darstellung des spezifischen Sendungauftrages und dessen Erfahrbarkeit 

im Internet vorgenommen. Neben der im zweiten Teil vorgeschalteten Klärung 

des Begriffs der Sendung und des Sendungsauftrages ist daher im dritten Teil 

eine Klärung des Begriffes der Erfahrung notwendig. Der Internetauftritt wird 

verstanden als eine textgebundene Antwort auf Fragen, die in einer Art leitfra-

gengestützten Interviews an den Internetauftritt herangetragen werden. Dabei 

liefert das bereits erwähnte Dokument des ZDK (2013) die Kriterien, nach de-

nen gefragt wird.  

Der Blick richtet sich nun auf den Begriff der Erfahrung Hier wird es um eine 

phänomenologische Annäherung an diesen Begriff gehen. Mit Hilfe der Gestalt-
theorie und des Interaktionistischen Konstruktivismus kann deutlich gemacht 

werden, wie Erfahrungen durch, mit und im Internet „gemacht“ werden können - 

im Sinne von „Partizipationsmöglichkeiten“ auf verschiedenen Kommunikati-

onswegen oder durch ermöglichte synchrone bzw. asynchrone Prozesse. 

Als Auswertungsmethode wird auf die Qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING 

zurückgegriffen. 

Der vierte Teil liefert Zusammenfassungen der Analysen, die ausführlich in an-

hängen belegt sind. Abschließend versuche ich im fünften Teil, die „Gemein-

schaft Christlichen Lebens“ zu einem neuen „Auswerfen des Netzes“ mit kon-

kreten Vorschlägen zu ermutigen, nicht, um „Menschen zu fischen“, sondern 

um ihren Sendungsauftrag deutlich zu artikulieren und Möglichkeiten vorzuhal-

ten, ihn über das Internet erfahrbar werden zu lassen. 
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1. Das Internet als „neuer Ort“ der Selbstdarstellung 
Geistlicher Gemeinschaften und der Erfahrbarkeit ihrer 
Sendung – eine Hinführung zum Forschungsprojekt 

 

Um sich an dieses Forschungsprojekt heranzutasten, soll die Gemeinschaft, die 

den Impuls zu diesem Forschungsprojekt gab, kurz vorgestellt werden. 

Strukturell gesehen ist die GCL eine weltweit in mehr als 65 Ländern vertretene 

Geistliche Gemeinschaft, der zurzeit ca. 80.000 Mitglieder angehören. Als 

Weltgemeinschaft gliedert sie sich „top-down“ in Nationalgemeinschaften (z.B. 

die GCL in Deutschland), dann in Diözesan- oder Regionalgemeinschaften (z.B. 

die Regionalgemeinschaft Aachen-Köln). Innerhalb der Diözesen oder Regio-

nen kommen die Mitglieder in einzelnen sich regelmäßig treffenden festen (in 

Deutschland ca. 150) lokalen Gruppen zusammen. In ihrer inhaltlichen Ausrich-

tung richtet sich die GCL an der Spiritualität ihres Gründers Ignatius von Loyola 

(1491-1556) aus. In ihrer gegenwärtigen Selbstdarstellung auf www.gcl.de  

heißt es: 

„Die Exerzitien des Ignatius von Loyola sind die Quelle ihrer Spiritualität. 
Mitglieder der GCL wollen sich bewusst auf den Glauben einlassen und 
ihn mitten in ihrem Alltag, als Einzelne oder in Familie, verwirklichen. 

Mitglieder der GCL treffen sich regelmäßig in einer Gruppe, tauschen ih-
re Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig auf ihrem persönli-
chen Weg. Sie versuchen gemeinsam, die Aufgaben des Alltags vom 
Glauben her zu verstehen und im Geist Jesu Entscheidungen zu treffen 
und zu handeln.“ 

Die Aufgabe der Neugestaltung eines Internetauftrittes der deutschen GCL ist 

u.a. der Tatsache geschuldet, dass neben deren Homepage auf www.gcl.de 

beinahe jede Regional- oder Diözesangemeinschaft einen eigenen Internetauf-

tritt gestaltet. Sowohl inhaltlich als auch strukturell – vor allem hinsichtlich der 

Partizipationsmöglichkeiten der User – sollen Veränderungen geschehen. Da-

neben gibt es, wie oben erwähnt, beinahe unübersichtlich scheinende Formen 

von Kommunikationswegen (z.B. Werkheften, Schriften zur Spiritualität, Rund-

briefe des National- und der Diözesan- bzw. Regionalvorstände, Prospekte, 
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Flyer etc.), die z.T. nicht vernetzt oder aufeinander bezogen zu sein scheinen. 

Hilfreich für ein solches Vorhaben scheint ein dem Projekt vorgelagerter Pro-

zess zu ein, der diesen Prozess einleitet und gliedert. Da es sich – wie noch 

gezeigt wird, um ein qualitatives Erforschen gehen soll, wird auf den Vorschlag 

eines Vorgehens von PRZYBORSKI/WOHLRAB-SAR (32010) zurückgegriffen, der 

fünf Punkte enthält: 

 

 

Abb.1: Fragestellungen eines Forschungsprojektes nach Przyborski/Wohlrab-Sar (32010: 15) 

 

1.1. Erkenntnisinteresse und Fragestellung der Arbeit 

 

Das Erkenntnisinteresse der Arbeit – und auch des nachfolgenden Projektes 

der Arbeitsgruppe - soll jedoch ein wenig eingeschränkter gefasst werden. Ein 

Überblick über die Geistlichen Gemeinschaften in Deutschland (vgl. die Samm-

lung auf www.geistliche-gemeinschaften.de) verlinkt den Besucher auf 70 un-

terschiedlichste Gemeinschaften. Sie können mit NETHÖFEL (2001:13) als „Tra-

ditionsgemeinschaften“ bezeichnet werden. Innerhalb dieser – und aller ande-

ren – Traditionsgemeinschaft und der Fixierung bzw. Weitergabe der Inhalte der 

•Was will ich wissen? Erkenntnisinteresse 
und Fagestellung 

•Welches methodologische Paradigma ist der 
Fragestellung angemessen, und welche 
Konsequenzen folgen daraus? 

Methodologische 
Positionierung 

•Wo und von wem kann erfahren werden, was 
gewusst werden will? 

Bestimmung des 
Forschungsfeldes 

•Welches sind geeignete Verfahren, um im 
Forschungsfeld aussagekräftige Daten zu erheben? 

Wahl des Erhebungs-
verfahrens 

•Welche Art der Auswertungsmethoden ist aufgrund 
der erhobenen Daten möglich und den Daten 
angemessen? 

Wahl der 
Auswertungs-

methoden 



Hinführung zum Forschungsprojekt 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

10 
 

„Traditionen“ fand mit der Entwicklung des Internets ein Leitmedienwechsel 

statt. MARSHALL MCLUHAN prägte 1992 den Begriff der „Gutenberg-Galaxis“, in 

der vor allem das Buch als Leitmedium seine Rolle spielte. Gemeinschaften 

präsentierten sich und ihre spezifische Sicht der Welt und des Glaubens in die-

ser Zeit vor allem in schriftlichen Leitmedien – in Buch, Reihe, Faltblatt. MC-
LUHAN beschrieb in seinem Werk das Ende dieser „Gutenberg-Galaxis“. NET-

HÖFEL setzt hier an und zeigt auf, dass mit der Einführung und der wachsenden 

Bedeutung des Internets ein Leitmedienwechsel eingetreten ist, der als solcher 

natürlich auch für die Theologie im Ganzen und damit für die Geistlichen Ge-

meinschaften und ihre Kernaufgabe – der Bereitstellung der ihnen eigenen 

Leitbildern - im Besonderen eine immense Rolle spielt.  

„Theologie mag nach dem Übergang von der Gutenberg-Galaxis ins ver-
netzte Weltmediendorf zwar alt aussehen. Aber eigentlich wird sie gera-
de durch diesen Leitmedienwechsel nur wieder vor ihre hermeneutische 
Kernaufgabe gestellt. Immer und zu allen Zeiten interpretiert sie die Ori-
entierungsmuster einer Traditionsgemeinschaft auf ihre paradigmatische 
Form hin, indem sie sie als Leitbilder 'feststellt'. Gelegentlich gerät sie 
dabei allerdings 'zwischen die Zeiten'“ (NETHÖFEL 2001:13). 

In dieser Arbeit sollen einige „Auftritte“ verschiedener Geistlicher Gemeinschaf-

ten untersucht und verglichen werden. Dies soll exemplarisch in einem einzigen 

Punkt geschehen, der bei NETHÖFEL „Leitbilder“ heißt und der theologisch mit 

„Sendung“ umschrieben werden kann. Im o.a. Zitat der GCL könnte als Annä-

herung an diesen Begriff der Hinweis auf die Exerzitienspiritualität, das Verste-

hen der Aufgaben des Alltags vom Glauben her und das Treffen von Entschei-

dungen und das Handeln im Geist Jesu Christi als Alleinstellungsmerkmal die-

nen. 

Eine erste Aufgabe dieser Arbeit wird es sein, einen Begriff von Sendung oder 

Sendungsauftrag so zu formulieren, dass er Vergleichbarkeit ermöglicht. Nur in 

der Vergleichbarkeit von Merkmalen in den „Leitbildern“ – hier der Sendung – 

können die Geistlichen Gemeinschaften ihr Profil entfalten und kommunizieren. 

Diese erste Aufgabe muss vor dem eigentlichen Forschungsgeschehen voran-

gestellt sein, ist doch der Begriff der Sendung ein erstes vergleichendes Mo-

ment, aus dem heraus klar wird, um was es den einzelnen Gemeinschaften 

geht.  
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Erster Zwischenschritt auf dem Weg zur Entwicklung der Forschungsfrage: 

- Der Begriff der „Sendung“ als „Leitbild“ und damit als Alleinstellungsmerkmal einer 

Geistlichen Gemeinschaft muss definiert werden. 

- Daraus abgeleitet wird zu fragen sein: „Wie stellen Geistliche Gemeinschaften ihre 

Sendung im Internet dar?“ 

 

Des Weiteren führt NETHÖFEL (2001:18) aus, dass mit diesem Leitmedienwech-

sel auch ein Wechsel des „Gebrauches“ einhergeht. Die im Internet dargebote-

ne Form der Präsentation einer Geistlichen Gemeinschaft hat den Charakter 

einer „Ware“ und einer „Dienstleistung“, sie stellt so etwas wie eine „virtuelle 

Realität“ der Gemeinschaften dar.  

„Im Zuge des Leitmedienwechsels hin zu den elektronischen Netzen wird 
Information zur typischen Ware und die Dienstleistung zu ihrer typischen 
Form. (...) In dieser neuen Konstellation zu orientieren, ist eine zugleich 
neue wie alte Aufgabe für Kirche und Theologie. Dass sich die Nachfrage 
von greifbaren Konsumartikeln auf Informations- und Dienstleistungsan-
gebote verlagert, gibt kirchlichen Kernkompetenzen neue Bewährungs-
möglichkeiten. Entscheidend ist aber, dass die alten Traditionsmuster 
neu zu sprechen beginnen. Stünde Hermeneutik noch ein für die An-
schlussfähigkeit an heute konkurrenzfähige Orientierungsmodelle, könn-
te der gestern noch exotisch anmutende Reichtum des vor-neuzeitlichen 
Realitätsbegriffs sein Orientierungspotential neu entfalten. Konnte man 
gestern nur als Metapher rezipieren, wenn im Gottesdienst 'die Gemein-
de', 'die ganze Christenheit', 'die Gemeinschaft der Heiligen' angerufen 
wurde, so weiß man heute, dass es zwischen Transzendenz und Imma-
nenz mindestens die 'virtuelle Realität' des Netzes gibt - und das Netz 
erhält als das transzendente Innen des Raumschiffes Erde eine neue 
weltbildliche Funktion“ (NETHÖFEL 2001:18). 

 

M.a.W.: Wenn Geistliche Gemeinschaften ihre „Leitbilder“, ihre Sendung und 

ihren Sendungsauftrag präsentieren, geschieht das als „Ware“, und sie sind gut 

beraten, wenn sie diese Präsentation als „Dienstleistungsangebot“ formulieren 

und Möglichkeiten schaffen, diese „Dienstleistungen“ möglichst leicht und zu-

gänglich in Anspruch nehmen zu lassen, auch und gerade im Modus eines 

„Ausprobierens“. Im Idealfall – so ein erstes Axiom dieser Arbeit – folgt die 



Hinführung zum Forschungsprojekt 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

12 
 

Struktur des Internetauftritts sowohl in den inhaltlichen Beiträgen als auch in 

den Partizipationsmöglichkeiten dieser Sendung. M.a.W.: wenn sich die Ge-

meinschaft als weltweite Gemeinschaft darstellt, ist es eher notwendig als hilf-

reich, wenn diese weltweite Vernetzung in den Möglichkeiten des Internetauf-

tritts auch erfahrbar ist. Das setzt eine Klärung des Begriffs der Erfahrung und 

des Erfahrens voraus. 

 
Zweiter Zwischenschritt auf dem Weg zur Entwicklung der Forschungsfrage: 

- Der Begriff der „Erfahrung“ und des „Erfahrens“ der Sendung einer Geistlichen Ge-

meinschaft muss definiert werden. 

- Daraus abgeleitet wird zu fragen sein: „Welche Möglichkeiten der Erfahrbarkeit der 

Sendung bietet der Internetauftritt der Geistlichen Gemeinschaft?“ 

 

Erst wenn diese beiden Vorüberlegungen hinsichtlich der gewählten Kategorien 

„Sendung“ und „Erfahrung“ bzw. „Möglichkeiten des Erfahrens“ zu einem Er-

gebnis im Sinne einer Definition gekommen sind, ist ein vergleichendes For-

schen an Internetauftritten möglich. Jetzt kann die eigentliche Forschungsfrage 

dieser Arbeit in Angriff genommen werden: Sie lautet: 

 

 

„Wie stellen Geistliche Gemeinschaften ihren Sendungsauftrag im Internet dar, 

und wie wird deren Sendungsauftrag durch ihren Internetauftritt erfahrbar?“ 

 

1.2. Methodische Positionierung 

 

Im Rahmen des Forschungsprojektes geht es um einen Vergleich von Internet-

auftritten Geistlicher Gemeinschaften, und dies hinsichtlich sowohl ihrer vor al-

lem textlichen, aber auch ihrer graphischen Bausteine. Wie stellen die Geistli-

chen Gemeinschaften ihren Sendungsauftrag dar? Wie drücken sie ihn aus? 

Zum anderen wird nach dem Angebot, nach den Möglichkeiten der Partizipation 

an diesem Sendungsauftrag gefragt. Letztere nimmt die Frage in den Blick, ob 
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und vor allem wie sich der Sendungsauftrag der jeweiligen Gemeinschaft durch 

die Möglichkeiten der Partizipation an diesem Internetauftritt erfahren lässt. 

Quantitative Verfahren spielen in dieser Art der Analyse keine Rolle, sie kämen 

dann in Frage, wenn die Partizipationsmöglichkeiten als solche, ihr Gebrauch 

durch die User, untersucht werden sollten. Von daher wird eine streng qualitati-

ve Positionierung innerhalb der Methodik in beiden Teilen der Fragestellung 

favorisiert und weiter unten genauer und deutlicher ausgeführt. 

 

1.3. Bestimmung des Forschungsfeldes 

 

Eine weitere zu begründende Vorarbeit wird es sein, das Forschungsfeld zu 

definieren, m.a.W.: eine begründete Auswahl an zu vergleichenden Internetauf-

tritten Geistlicher Gemeinschaften zu treffen. Die Kriterien zu dieser Auswahl 

müssen bestimmt und benannt werden. Aus der Definition des Sendungsbegrif-

fes und der ihm zugrunde liegenden Literatur wird im 2. Kapitel deutlich werden, 

warum der „den Auftrag gebenden“ Internetauftritt der GCL in Vergleich gesetzt 

wird mit den Internetauftritten der Gemeinschaften des „Neokatechumenalen 

Weges“, der Gemeinschaft „Comunione e liberazione“, der „Gemeinschaft der 

Fokolare“ und der „Gemeinschaft Sant‘ Egidio“. Um des Verstehens halber kurz 

vorweg zu nehmen, mag als zu überprüfende und zu belegende These festge-

halten werden: der „Neokatechumenale Weg“, „Comunione e liberazione“ und 

die „Gemeinschaft der Fokolare“ sind die drei Gemeinschaften, die in den vati-

kanischen Dokumenten, die sich mit den Geistlichen Gemeinschaften beschäf-

tigen, vor allem vom damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Josef 

Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., gerne an-, wenn nicht 

eher vorgeführt werden. Die „Gemeinschaft Sant‘ Egidio“ stellt sich durch ihre 

Gründungsgeschichte, ihre diakonische und sozial- wie auch friedenspolitische 

Sendung ganz anders auf, die „Gemeinschaft Christlichen Lebens“ scheint in 

einem Übergang begriffen zu sein, in dem ihre in der Exerzitienspiritualität 

gründende „Sendung“ mehr und mehr diakonische und politische Bedeutung 

bekommt. An dieser Stelle mag dies als Begründung der Wahl der Gemein-

schaften – als „Bestimmung des Forschungsfeldes – genügen.  
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1.4. Wahl des Erhebungsverfahrens 

 

In den Internetauftritten stellen sich die Geistlichen Gemeinschaften als „Kirche 

im Netz“ dar. Sie bilden nach NETHÖFEL (2001:26f) nicht nur „Traditionsgemein-

schaften“, sondern dienen auch als „Orientierungsgestalten“, oft, ohne dies re-

flektiert einzusetzen und in ihren Auftritten zu bedenken. NETHÖFEL kritisiert: 

„Die Theologie krankt heute beim Versuch, Kirche zu reflektieren (...) vor al-
lem an einem hoffnungslos naiven Medienbegriff, in dem die personale 
Vermittlung des 'Wortes' a-medial gedacht werden kann, die 'Schrift' als pri-
vilegiertes Vermittlungsmedium den anderen gegenübergestellt wird, das In-
ternet als Fortsetzung von Fernsehen  und Radio, diese aber als eine etwas 
unheimliche Fortsetzung des Printmediums verstanden werden. Kein Wun-
der, dass man glaubt, Vernetzungsentscheidungen treffen zu können, ohne 
damit Leitbildfragen vorentschieden zu haben. Kirchliche Organisationen 
werden als Orientierungsgestalten weder gedacht noch kommunikativ ge-
nutzt. Es gelingt ja nicht einmal, bei der überall anstehenden 'Reform der 
mittleren Ebene' den Kirchenbegriff vom Territorium zu lösen - sodass die 
theologische Gleichgültigkeit, mit der jene strategischen Weichenstellungen 
der Großkirchen in Deutschland betrachtet werden, kaum noch erstaunen 
werden“ (NETHÖFEL 2001:26F).. 

Für das gewählte Erhebungsverfahren ist diese Kritik richtungsweisend. Die 

ausgewählten Internetauftritte werden – entsprechend der Forschungsfrage 

unter den Stichworten „Sendungsauftrag“ und „Partizipationsmöglichkeiten“ - 

als in Worte gefasste Selbstaussagen und Selbstbeschreibungen der Gemein-

schaften hinsichtlich ihres „Sendungsauftrages“ verstanden, die den Antworten 

eines offenen Leitfadeninterviews ähneln, das nach eben diesem Auftrag fragt. 

NETHÖFELS Kritik aufgreifend, werden sie bewusst „medial“ analysiert. Die Fra-

ge wird zu beantworten sein, in welcher Weise dieser Sendungsauftrag  hin-

sichtlich der „Partizipationsmöglichkeiten“ und gemäß der Möglichkeiten des 

Internets von den Gemeinschaften vermittelt wird. Ganz nebenbei kann NETHÖ-

FELS Kritik, dass das Internet im Blick auf die Forschungsfrage und in der Folge 

von Fernsehen und Radio lediglich als „etwas unheimliche Fortsetzung des 

Printmediums“ verstanden und genutzt wird, dabei überprüft werden.  
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1.5. Wahl der Auswertungsmethoden 

 

Zur Analyse größerer Textmengen – explizit seien hier auch Medienprodukte 

von Zeitungen bis zum World Wide Web (vgl. MAYRING 2015:606) zu nennen – 

eignet sich die Methode der (seit 2015 von MAYRING so genannten) „qualitativ 

orientierten kategoriengeleiteten Inhaltsanalyse“ (MAYRING 2015:604). Nach 

MAYRING geht es der qualitativen Textanalyse darum, Grundformen des Inter-

pretierens mit inhaltsanalytischen Regeln beschreibbar und überprüfbar werden 

zu lassen. Dabei schlägt er drei Grundtechniken vor, die in dieser Arbeit Ver-

wendung finden sollen(vgl. MAYRING 2015:602): 

o Zusammenfassungen wollen den Text auf seine wesentlichen Bestand-

teile reduzieren, um zu Kernaussagen zu gelangen. Die induktive Kate-
gorienbildung stellt hier eine wichtige Vorgehensweise dar. 

o Explikationen wollen an unklaren Textstellen ansetzen und sie durch 

Rückgriff auf den Textstellenkontext verständlich machen. 

o Strukturierungen wollen im Textmaterial Querauswertungen vornehmen, 

bestimmte Aspekte herausgreifen. Dazu wird mit vorab deduktiv gebilde-
ten Kategorien gearbeitet, entlang derer das Material systematisiert wird. 

Für die Darstellung und den Vergleich des Sendungsauftrages der Gemein-

schaften sind vor allem die induktive und die deduktive Kategorienbildung wich-

tig. Im Rahmen qualitativ orientierter Ansätze ist wichtig, die Auswertungsas-

pekte nahe am Material, aus dem Material heraus – als induktive Kategorien - 

zu entwickeln. Dem stehen die sog. deduktiven Kategorien gegenüber, ihnen 

geht es darum, schon vorher festgelegte, theoretisch begründete Auswertungs-

aspekte an das Material heranzutragen. In zwei Schaubildern veranschaulicht 

MAYRING (2000: 11 bzw. 14) die Wege der Kategorienbildung, sie sind auf der 

folgenden Seite dargestellt. 

Zunächst geht es um die Darstellung des Sendungsauftrages der Gemeinschaf-

ten. Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass als Selektionskriteri-
um für die Gewinnung induktiver Kategorien hinsichtlich dieser Darstellung der 

Rückgriff und die Auswahl der sich auf Jesus Christus biblischen Perikopen ei-

ne Rolle spielen wird – Sendung wird in Kap. 2.1. beschrieben werden anhand 
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2 Kor 5,20 („Wir sind Gesandte an Christi statt“). Daneben wird das Verständnis 

von Kirche anhand ihrer Grundfunktionen (Liturgia – Diakonia – Martyria – 

Koinonia) ein Selektionskriterium darstellen. Innerhalb der induktiven Kategori-

enbildung sind also zwei Fragestellungen hilfreich: (1) Wie und über welche 

biblische – vor allem neutestamentliche - Grundlegung verstehen die Geistli-

chen Gemeinschaften ihren Sendungsauftrag als „Gesandt sein an Christi 

statt“? Und (2): Wie drückt sich diese Sendung in den Grundfunktionen kirchli-

chen Lebens in der jeweiligen Gemeinschaft aus? 

Und ebenfalls an dieser Stelle sei gesagt, dass als Kodierleitfaden für die Ge-

winnung deduktiver Kategorien auf ein Positionspapier des Zentralkomitees der 

deutschen Katholiken (vgl. ZDK 2013) zurückgegriffen wird, das nach „neuen 

Orten“ der Kirche fragt und Kriterien zur Beschreibung dieser neuen Orte be-

stimmt (vgl. Kap. 2.3.). Hier werden Gegenwartsfreude, Innovationslust, Ge-

meinwohlorientierung, Sichtbarkeit aller in den Liturgien, Unterbrechung im All-

tag, lokale und überregionale Relevanz und die Art der Dienstleistung eine Rol-

le spielen. 

Hinsichtlich der Partizipationsmöglichkeiten – ebenfalls dem Dokument des 

ZDK entnommen - wird auswertend zu fragen sein, ob und in welcher Weise die 

Internetauftritte Möglichkeiten anbieten, den analysierten Sendungsauftrag zu 

erfahren. Hier geht es mehr um eine Darstellung und um eine Auflistung dieser 

Möglichkeiten, oder eben um das Fehlen derselben. Dem dienen eine Auflis-

tung von Partizipationsmöglichkeiten bei Internetangeboten und der Frage, wel-

che dieser Angebote vorgehalten werden.  
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Abb. 2: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (MAYRING 2000:11) 

 

Abb.3:  Ablaufmodell deduktiver Kategorienbildung (MAYRING 2000:14) 
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2. Geistliche Gemeinschaften und ihre Sendung 
 

Nach der Hinführung zum Forschungsprojekt soll dieses Kapitel in einem ersten 

Schritt (Kap. 2.1.) eine Übersicht über die Geistlichen Gemeinschaften in 

Deutschland anbieten. Hier geht es vor allem um eine Darstellung der Entste-

hung, aber auch der differenzierten und differenzierenden Vielfalt dieser Ge-

meinschaften.  

Das für diese Arbeit entscheidende Kriterium zur Differenzierung bzw. zur Un-

terscheidung und zum Vergleich der Gemeinschaften ist das der Sendung und 

des Sendungsauftrages so, wie ihn die Gemeinschaften selbst verstehen und 

v.a. im Internet darstellen. In einem zweiten Schritt (in Kap. 2.2.) wird daher der 

Begriff der Sendung, wie er der Arbeit zugrunde gelegt wird, sowohl inhaltlich 

(biblisch-theologisch) als auch formal (theologisch-systematisch) geklärt wer-

den. Fünf formale Kennzeichen eines kirchlichen Sendungsbegriffes werden 

vorgestellt. Für die inhaltliche Beschreibung des Sendungsauftrages Geistlicher 

Gemeinschaften werden vor allem lehramtliche Texte von Josef Kardinal 

Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. als Grundlage zur Diskussion 

vorgestellt. Sendung wird inhaltlich zu unterscheiden sein als eine „missio in-

tra…“, als „missio inter…“ und als „missio ad extra…“ – nur die letzte Form 

spielt für den Fortgang der Arbeit eine Rolle. 

Daraus entwickelt sich im dritten Schritt die Suche nach (in Rückgriff auf MAY-

RING 2015: „deduktiven“) Kriterien, anhand derer ein Sendungsauftrag Geistli-

cher Gemeinschaften nach außen – als „missio ad extra…“ beschrieben und 

verglichen werden kann. Hier (in Kap. 2.3.) werden zwei Positionspapiere des 

Zentralkomitees der deutschen Katholiken als Diskussionsgrundlage vorgestellt. 

Das gewählte Vertretungsorgan der deutschen Katholiken beschäftigte sich mit 

einer „Pastoral der Weite“ (ZDK 2008) und mit der Frage nach „Kirche neu an 

neuen Orten“ (ZDK 2013). Aus beiden Papieren lässt sich ein Kodierleitfaden 

für die Bildung deduktiver Kriterien zur Auswertung der Internetauftritte heraus-

lesen, diese Kriterien werden in diesem Kapitel genannt und beschrieben. 
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2.1. Geistliche Gemeinschaften in Deutschland 

 

Agathe LUKASSEK, Redakteurin der Katholischen Nachrichtenagentur mit Sitz in 

Bonn, beginnt ihre Reihe über die Geschichte und die Gegenwart der neuen 

Geistlichen Bewegungen für das Online-Portal der Deutschen Bischofskonfe-

renz (vgl. www.katholisch.de) mit den Worten: 

Die "Neuen Geistlichen Gemeinschaften" sind ein schwer fassbares 
Phänomen: Es sind keine Orden mit der für Katholiken bekannten Struk-
tur, es gibt viele kleine Gruppen aber kaum eine gemeinsame Linie, von 
den Päpsten werden sie mal gelobt, mal getadelt, und nicht einmal eine 
genaue Zahl von Angehörigen dieser kirchlichen Bewegungen kann man 
nennen“ (LUKASSEK 2015). 

Geschichtlich lassen sich diese „neuen“ Geistlichen Bewegungen nicht leicht 

einordnen. War die Nachfolge Christi, war das Leben als Christ über Jahrhun-

derte hindurch weitestgehend mit der Spiritualität der Orden verbunden, entwi-

ckelte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem aber in den frühen Jah-

ren des 20. Jahrhunderts mit der sog. „Liturgischen Bewegung“ ein Aufbruch zu 

einer eigenen Spiritualität der „Laien“. Durch die „Volk-Gottes-Theologie“ des II. 

Vatikanischen Konzils und dessen Aufruf zur Verbreitung des Evangeliums ge-

stärkt, bekamen nicht nur bereits bestehende Gemeinschaften neue Impulse. 

Es entstanden auch neue Gemeinschaften, i.d.R. durch eine Sammlung um 

eine charismatische Führungspersönlichkeit herum, die versuchten, „in Grup-

pen sichtbar und kompromisslos innerhalb der Gesellschaft leben wollten“ (LU-

KASSEK 2015). Diese Gruppen und Gemeinschaften unterscheiden sich in viel-

facher Hinsicht, jede Gemeinschaft lebt den Glauben in der ihr eigenen Form.  

„Orientierungspunkte hierbei sind etwa ein besonderer Heiliger oder Se-
liger (wie etwa bei der Gemeinschaft Charles de Foucauld), die Betonung 
eines der Charismen, also der Begabungen, die der Heilige Geist 
schenkt, oder eine besondere Kultur des Gebets oder der Spiritualität 
(etwa die von ignatianischen Exerzitien geprägte Gemeinschaft Christli-
chen Lebens). Die einen Bewegungen, wie etwa Sant’Egidio, sind be-
kannt für ihre "Freundschaft mit den Armen", andere, wie die Charismati-
sche Erneuerung, für ihre musikalischen Lobpreis-Gottesdienste“ (LU-
KASSEK 2015). 



Geistliche Gemeinschaften in Deutschland 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

20 
 

Den Angaben der Deutschen Bischofskonferenz nach zählen in Deutschland 

die mehr als 80 Gemeinschaften etwa 100.000  Mitglieder, nicht mitgezählt die-

jenigen, die zwar nicht zur Gemeinschaft gehören, sich ihr aber nahestehend 

fühlen. Eine deutschsprachige Übersichtsplattform ermöglicht im Internet den 

Zugang zur Selbstdarstellung von 70 Geistlichen Gemeinschaften (vgl. 

www.geistliche-gemeinschaften.de). 

Hinsichtlich ihrer Organisationsform sind diese Gemeinschaften Zusammen-

schlüsse mehrheitlich von Laien, aber auch von Klerikern und Ordensleuten mit 

dem Ziel, ein intensives spirituelles und religiöses Leben in Gemeinschaft zu 

führen und sich auf diese Weise auch an der Glaubenserneuerung in der Kirche 

mitzuwirken. In aller Regel sind sie überörtlich – regional, national, weltweit – 

und oft ökumenisch organisiert, sie weisen eine regional unterschiedliche Ver-

breitung auf (vgl. GASPER 32006, 387).  

Die konkreten Ausprägungen der Gemeinschaften sind so vielfältig wie die 

Menschen, die zu ihrer Gründung beitrugen. GASPER versucht die Unterschei-

dung durch Rückgriff auf  

- die Drittordensgemeinschaften, z.B. Dominikanische und Franziskani-

sche Gemeinschaft, bzw. die Gemeinschaften, die im Umfeld von Orden 

entstanden sind, z.B. die Gemeinschaft Christlichen Lebens , 

- die Gemeinschaften, die sich der Spiritualität ihrer Namensgebet beson-

ders verpflichten, z.B. Gemeinschaft Charles de Foucauld, 

- die Gemeinschaften, die sich den kirchlichen Ständen gemäß unterglie-

dern, z.B. Fokolar- oder Schönstatt-Bewegung, 

- die Gemeinschaften, die sich besonderen Zielen oder Gruppen widmen, 

z.B. der Neokatechumenale Weg, 

- ökumenisch und diakonisch orientierte Gemeinschaften, z.B. die Ge-

meinschaft Sant’Egidio, die der „Arche“ oder die der „aktion 365“(vgl. 

GASPER 32006: 387-389). 

Bei aller Vielfalt berufen sich die verschiedenen Gemeinschaften darauf, in der 

Sendung Jesu Christi zu stehen und diese in ihrer je eigenen Weise zu verwirk-

lichen. In einem nächsten Schritt soll der Begriff der Sendung und der Sen-

dungsauftrag der Kirche bzw. der Gemeinschaften herausgearbeitet werden. 
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2.2. Der Sendungsauftrag der Kirche und der Geistlichen 
Gemeinschaften  

 

Der Begriff der „Sendung“ muss inhaltlich und formal geklärt werden. Zunächst 

geht es hier um eine formale Bestimmung. „Sendung“ kann eingebunden wer-

den in das „Sender-Empfänger-Modell“ (auch „Shannon-Weaver-Modell“) der 

Kommunikationspsychologie. Zu diesem Modell gehören die drei Elemente 

„Sender“, „Botschaft“ und „Empfänger“, daneben aber auch die Art und Weise 

der Vermittlung der Botschaft in einem situativen Kontext, dann die Schwierig-

keiten der Vermittlung, die besonders im 1981 von FRIEDEMANN SCHULTZ-VON 

THUN entwickelten „Vier-Seiten-Modell“ der Kommunikation beschrieben wur-

den, schließlich das sog. „codierte Feedback“ des Empfängers auf den Sender 

hin. 

Klaus SCHOLTISSEK konkretisiert biblisch-theologisch den Begriff der Sendung: 

„Die vor- wie nachösterliche Sendung der Apostel bzw. Jünger (Lk 10,1-
16), näherhin die Aussendungsworte Jesu, setzen geradezu eine hierar-
chische Sendungsfolge (Vater - Sohn - die Gesandten des Sohnes; vgl. 
Mk 9,37 parr.. Lk 10,16) voraus und deuten deren Sendung als Reprä-
sentation des Sendenden (vgl. 2 Kor 5,20: 'Wir sind also Gesandte an 
Christi statt.')“ (SCHOLTISSEK 32006, 457) 

Barbara HALLENSLEBEN ordnet den biblisch-theologischen Begriff der Sendung 

systematisch-theologisch ein als einen  

„biblisch-theologischer Begriff, der im deutschen Sprachraum in jüngster 
Zeit die gleichbedeutenden Ausdrücke Mission und Apostolat an ihre bib-
lische Grundbedeutung sowie an die trinitarische Gotteslehre (missiones 
divinae) zurückbindet und sie als kirchlich-sakramentalen Grundvollzug 
christlichen Glaubens zeigt“ (HALLENSLEBEN 32006, 458). 

Formal verstanden, meint „Sendung“ – gleichbedeutend mit „Mission“ oder 

„Apostolat“ – ein „Gesandt-sein an Christi statt“ (vgl. 2 Kor 5,20), für eine inhalt-
liche Bestimmung des Begriffes mag es an dieser Stelle genügen, daher sowohl 

die Botschaft über Jesus Christus als auch die Botschaft Jesu Christi selbst  als 

Inhalt der Sendung zu verstehen. Später wird deutlich werden, wie sich diese 
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Botschaft in der Sendung der Geistlichen Gemeinschaften heute „auszuspre-

chen“ oder „auszubuchstabieren“ vermag.  

In Rückbindung auf die beiden o.a. Autoren und deren hier zitierte Veröffentli-

chung im „Lexikon für Theologie und Kirche“ seien fünf Kennzeichen eines 
kirchlichen Sendungsbegriffes festgehalten, der sich sowohl auf die Sendung 

der Kirche als Ganzes als auch auf die Sendung der Geistlichen Gemeinschaf-

ten als Gruppierungen innerhalb der Kirche beziehen (vgl. für das Folgende 

HALLENSLEBEN 32006, 458F): 

(a) Die Sendung der Kirche und der Geistlichen Gemeinschaften hat einen trini-
tarischen Ursprung. THOMAS VON AQUIN (S.th. I,43) sieht die Sendung als Naht-

stelle zwischen Gottes- und Schöpfungslehre, zwischen Ewigkeit und Zeit. Die 

Sendung führt die innertrinitarischen Hervorgänge der göttlichen Personen als 

Ausdruck des allgemeinen Heilswillen Gottes in Raum und Zeit der Schöpfung 

hinein weiter, innertrinitarisch wird sie vom Sohn und vom Heiligen Geist aus-

gesagt.  

(b) Sendung versteht sich vom Gesandt-sein durch Jesus Christus im Heiligen 

Geist her und meint Selbstverständnis und Selbstvollzug der Kirche. Jesus 

Christus selbst ist zunächst einmal der „Sender“ im o.a. Modell. Gleichzeitig ist 

Jesus Christus aber auch in der Sendung des Heiligen Geistes „Botschaft“: Die 

Sendung der Glaubenden, ihr Leben als „Gesandte an Christi statt“ ist oder be-

inhaltet die neue Gegenwartsweise Jesu Christi nach seiner Auferstehung und 

Himmelfahrt. Diese Sendung nimmt so zum einen die Gestalt der Sammlung 

des Gottesvolkes an. Daneben stiftet sie auf diese Weise die Gemeinschaft der 

Kirche. Als sakramentales Geschehen ist die Sendung eine freiheitliche Mitwir-

kung an der erlösten Menschheit und neuen Schöpfung in der Kraft des Heili-

gen Geistes. 

(c) Diese Sendung – das „Gesandt-sein an Christi statt“ – richtet sich im o.a. 

Modell als Empfänger an die ganze Schöpfung, um den Begriff des „Katholi-

schen“ i.S.v. Allumfassendes zu gebrauchen. Sendung hat somit mehr die 

Wandlung der Welt auf das Reich Gottes hin im Blick als eine Rekrutierung der 

„Kinder dieser Welt“ zur bestehenden Kirche. . HALLENSLEBEN schreibt: „ 
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„Glaube als Sendung schließt ein Weltverhältnis ein; sein Inhalt ist wie-
derum die Sendung Jesu Christi im Heiligen Geist, die als Verkündigung, 
Zeugnis, Evangelisierung verwirklicht wird und ausgerichtet ist auf das 
Reich Gottes, die Heiligung der ganzen Schöpfung und damit ihr Ein-
stimmen in die schöpferische Weisheit und Güte Gottes. Das Ziel der 
Sendungsbewegung ist demnach nicht die Bekehrung zur bestehenden 
Gestalt der Kirche, sondern zur Sendung Jesu Christi, die im Heiligen 
Geist Kirche hervorbringt“ (HALLENSLEBEN 32006:459) 

(d) Daraus ergibt sich die ökumenische Bedeutung der Kirche. Sendung und 

Ökumene – nicht nur als Neben- und Miteinander von Konfessionen, sondern 

im ursprünglichen Sinne als das eine „Welthaus“ gedacht - sind in dieser Hin-

sicht keine Gegensätze; sie bedingen sich gegenseitig. Die ökumenische Ge-

meinschaft der einen Kirche ist nicht nur die Glaubwürdigkeitsbedingung christ-

licher Sendung für die Welt, sondern sie verwirklicht sich als sakramentale Teil-

nahme an der Sendung Jesu Christi im Heiligen Geist. Dies setzt einen weiten 

Begriff von Kirche voraus, wie er in der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ 

des II. Vatikanischen Konzils grundgelegt ist; er übersteigt die Institution der 

Kirche um ein Vielfaches.  

(e) Aus all dem erwächst schließlich eine spirituelle Bedeutung der Sendung als 

eine Art und Weise, in der die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger 

geschieht. HALLENSLEBEN weiß um die „Störungen und Klärungen“ innerhalb 

dieses kommunikativen Geschehens:  

"Der konstitutive Bezug zum Anderen, zum 'Draußen' der Kirche, wurde 
in ihrer Geschichte vielfach verdunkelt. Die Besinnung auf die Sendung 
geht einher mit der Kritik an der ich-bezogenen, selbst-reflexiven Denk-
form der Moderne. Sendung dient nicht primär der Bekehrung anderer 
als Aufhebung ihres Anders-Sein, sondern ist Weg und Ausdruck eigener 
Bekehrung. Ihre Bewährungsprobe ist die Kreuzesnachfolge. Sie drängt 
nicht allein auf eine theologische Gestalt, sondern auf eine spirituell ver-
wurzelte Praxis des Glaubens: als Leben in Christus durch seinen Heili-
gen Geist, als Einheit von Kontemplation und Aktion, Selbstheiligung und 
Apostolat, Gotteslob und Dienst an der Schöpfung. Sendung ist Ruhen in 
der Bewegung Gottes als Verantwortung gegenüber der Spur Gottes auf 
dem Antlitz des Anderen" (HALLENSLEBEN 32006: 459). 

 



Der Sendungsauftrag 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

24 
 

Zusammenfassend und in einem Schaubild dargestellt, kann Sendung der Kir-

che und der Geistlichen Gemeinschaften mit diesen fünf Kennzeichen be-

schrieben werden: 

 

 

Abb.4: Fünf Kennzeichen eines kirchlichen Sendungsbegriffes nach HALLENSLEBEN 32006 

 

Im Folgenden soll im Anschluss an die formale Bestimmung der Sendung der 
Kirche nach der Sendung der Geistlichen Gemeinschaften im Besonderen ge-

fragt werden. Ausgangspunkt sind die von SCHOLTISSEK zitierten beiden Sen-

dungsworte: 

„Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu 
zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. 
(…) Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich 
ab; wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat (Lk 
10,1.16, EÜ). 

„Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er 
den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von 
der Versöhnung (zur Verkündigung) anvertraute. Wir sind also Gesandte 
an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi 
statt: Lasst euch mit Gott versöhnen“ (2 Kor 5,19f, EÜ) 

Trinitarischer Ursprung 

Jesus Christus: Sender und Botschaft zugleich 

Empfänger: die gesamte Schöpfung 

Ziel: Umgestaltung der Welt im Ganzen auf das Reich 
Gottes hin 

Vielfalt der Formen der Weitergabe der Botschaft als 
spirituelles Geshehen 
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Der nachösterliche Taufbefehl am Ende des Matthäusevangeliums sei um sei-

ner Bekanntheit willen, aber auch um seines „Woraufhin“ der Sendung und sei-

nes „Wozu“ der Sendung ebenfalls zitiert:  

„Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen ge-
nannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige 
aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist 
alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen 
Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt 
sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin 
bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (MT 28, 16-20, EÜ). 

Nach dem Aufblühen der Geistlichen Gemeinschaften in der Folge des II. Vati-

kanischen Konzils war es JOSEF KARDINAL RATZINGER, der in der weiter oben 

von LUKASSEK beschriebenen vielfachen Unübersichtlichkeit der Geistlichen 

Gemeinschaften die Frage nach deren theologischen Ort im Gesamt der Kirche 

stellte. In seiner Aufgabe als Präfekt der Glaubenskongregation unter Papst 

Johannes Paul II. lud er im Mai 1998 Vertreter aller Geistlichen Gemeinschaften 

zu einem  Kongress der Geistlichen Gemeinschaften in Rom ein, um dort einen 

Prozess zur Bestimmung eines solchen theologischen Ortes der kirchlichen 

„Bewegungen“ zu initiieren. In seinem Eröffnungsreferat (vgl. RATZINGER 2007: 

15-58) umgeht Ratzinger den Begriff der Gemeinschaften und unterscheidet 

zum einen Strömungen (z.B. die des frühen Mönchtums, die der Suche nach 

einer vita evangelica oder einer vita religiosa,) innerhalb der Geschichte der 

Kirche, aus denen dann – zum zweiten -  in Bewegungen (z.B. franziskanische, 

marianische oder liturgische Bewegung) konkrete Gemeinschaften entstanden, 

neben oder aus denen dann Aktionen (z.B. Unterschriftaktionen zu Verände-

rungen in der Kirche) erwachsen. Gemeinschaften wurzeln für ihn in Bewegun-

gen, in denen sich in eher „winterlichen Zeiten der Kirche“ der Heilige Geist 

selbst wieder zu Wort bringe (vgl. RATZINGER 2007: 16).  

„Was eine Bewegung ist, kann man wohl am deutlichsten am franziska-
nischen Aufbruch im 13. Jahrhundert sehen: Bewegungen kommen 
meist von einer charismatischen Persönlichkeit her, finden Gestalt in 
konkreten Gemeinschaften, die von diesem Ursprung her das ganze 
Evangelium neu leben und die Kirche ohne Schranken als ihren Lebens-
grund anerkennen, ohne den sie nicht bestehen können“ (RATZINGER 
2007: 51). 
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In seinem Eröffnungsreferat nennt er in wertschätzender Weise drei Gemein-

schaften, mit denen er seit den 1970er Jahren in Kontakt sei: den „Neokate-

chumenalen Weg“, dann „Comunione e Liberazione“, und schließlich die „Foko-

lar-Bewegung“. Zwei Sachverhalte sind ihm im Laufe seines Referates wichtig: 

in theologisch-lehramtlicher Hinsicht darf es bei den Geistlichen Gemeinschaf-

ten nicht zu einer Dialektik zwischen Institution und Charisma, zwischen Chris-

tologie und Pneumologie und zwischen Hierarchie und Prophetie kommen. Im 

Gegenteil! Zusammenfassend kann man seinen Hinweis dahingehend verste-

hen, dass es Aufgabe der Gemeinschaften sei, innerhalb der Institution das 

Charisma zu betonen, innerhalb des christologischen Fundaments der Kirche 

das charismatisch-pneumatologische Moment wachzuhalten und innerhalb der 

Hierarchie das Prothetische einzubringen. Geistliche Gemeinschaften haben für 

ihn innerkirchlich vor allem die – systemstabilisierende - Aufgabe, einen verhär-

tenden und sich selbst genügenden Institution Einhalt zu gebieten.  

Ein zweiter Sachverhalt: Ratzinger ordnet gleichzeitig die Gemeinschaften in 

die ständische Verfasstheit der Kirche ein. Im dem Kongress folgenden Studi-

enseminar zum Thema „“Kirchliche Bewegungen und neue Gemeinschaften in 

der Hirtensorge der Bischöfe“ stellt er 1999 fest:  

„Ich halte die Dreiergliederung in Priester, Ordensleute und Laien  für 
grundlegend: Sie ergibt sich aus der Struktur der Kirche selbst und wird 
daher auch in Zukunft entscheidend sein. Mir scheint allerdings, dass 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen diesen drei Ständen 
eine stärkere Kommunikation stattgefunden hat in dem Sinn, dass man 
unter den verschiedenen Berufungen neue Formen des Miteinanders 
und der Zusammenarbeit gefunden hat. Bei allen großen Bewegungen 
kann man feststellen, dass sich auch in ihnen diese drei Sektoren her 
ausbilden. ich denke dabei an die Fokolare, an ‚Comunione e Liberazio-
ne‘ und an den Neokatechumenalen Weg: aus ihnen gehen Priesterberu-
fungen hervor und daher auch neue Zusammenschlüsse priesterlichen 
Lebens, es entstehen auch Zweige des gottgeweihten Lebens, und der 
Einsatz der Laien bleibt nach wie vor sehr wichtig (RATZINGER 2007: 66) 

An der wertschätzenden Bedeutung von RATZINGERS Verständnis der Sendung 

der Gemeinschaften ist zu kritisieren, dass er zu sehr deren Empfänger inner-
halb des ständischen Gefüges der Kirche betont. Das von HALLERLEBEN beton-

te Kennzeichen der ganzen Schöpfung als Empfänger der Botschaft und ge-
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genüber der Sendung, das Umgestalten der Welt – und nicht der Kirche – auf 

das Reich Gottes hin kommt bei RATZINGER zu kurz. Es sei unbestritten, dass 

das systemerhaltende Miteinander von Institution und Charisma, Christologie 

und Pneumologie, Hierarchie und Prophetie der Kirche als Ganzer dann hilf-

reich und notwendig ist, wenn es den Gemeinschaften vorrangig um das Mit- 

und Umgestalten der Kirche und ihrer selbst in der Kirche geht. Hilfreich scheint 

aber hinsichtlich des Sendungsbegriffes eine weiterreichende und für diese Ar-

beit entwickelte Unterscheidung zwischen der Sendung innerhalb des Lebens 

der Gemeinschaft als eine Sendung der Mitglieder der Gemeinschaft zu- und 

untereinander (i.S. v. „missio ad intra“), eine Sendung zwischen den Gemein-

schaften und der Hierarchie (i.S.v. „missio inter…“) und der Sendung der Ge-

meinschaften auf das Gegenüber der Welt im Ganzen (i.S. von „missio ad ext-

ra“).  

 

Abb. 5: Differenzierung des Sendungsbegriffs 

 

Wohlgemerkt: es geht hier um Unterscheidung der Umsetzung des einen Sen-

dungsauftrages, nicht um Trennung oder getrennte Sendungen. Dem o.a. Sen-

der-Empfänger-Modell ist zu entnehmen, dass Geistliche Gemeinschaften, als 

„Gesandte an Christi statt (vgl. 2 Kor 5,20) je nach dem Gegenüber ihrer Sen-

dung die gleiche Botschaft übermitteln, sich aber unterschiedlicher Kommunika-

tionswege, vor allem aber unterschiedlicher Sprache, Bilder, Weisen des Um-

gangs und des Auftretens bzw. des Einsatzes bedienen müssen, damit die Bot-

schaft – ihr Inhalt sei hier bewusst offengehalten - verstanden werden kann. 

Sendung 
als... 

missio 
inter... 

missio 
ad 

intra 

missio 
ad 

extra 
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2.3. Kriterien der Sendung Geistlicher Gemeinschaften 
         als „missio ad extra“  

 

Beim schon angeführten Studienseminar vom Juni 1999 gab Francis Kardinal 

Law, der damalige Kardinal von Boston/USA seiner Sorge Ausdruck, dass im-

mer mehr junge Menschen zu evangelikalen Gruppierungen „abwanderten“, 

Ratzinger hielt dem – nach längerer Einleitung - entgegen  

"Daher glaube ich, dass der allgemeine Trend, den wir heute beobach-
ten, das Übertreten von Großkirchen zu Kleingruppen mit einer klar ab-
gegrenzten Identität, uns dazu einlädt, eine klare Glaubensidentität zu 
bezeugen. Was die Kirche ausmacht, kann nicht die Sozialarbeit sein, 
sondern der Glaube an Gott, aus dem dann auch der soziale Einsatz 
hervorgeht. Dass Gott die erste Stelle in der Kirche innehat, dass Gott 
konkret gegenwärtig ist in Christus, der einen Leib hat, dies scheint mir 
heute von größter Bedeutung zu sein, denn es geht um die Identität der 
Kirche. Sonst werden wir immer weniger. Ohne diese klare Identität, die 
von einer freudvollen Erfahrung der Wahrheit Gottes geprägt ist, helfen 
Aggiornamenti und Angleichungen nicht weiter. Damit sind wir wieder bei 
den Bewegungen. Sie vermitteln gerade diese freudige Erfahrung und 
den Geist einer Familie, was in einer anonymen Gesellschaft besonders 
nötig ist. Wenn ein Grund für den Übertritt zu protestantischen Gruppen 
die mangelnde Klarheit der Identität ist, dann besteht der andere Grund 
darin, dass man in der Gesellschaft ein 'Zuhause' finden möchte, wo die 
Geschwisterlichkeit erfahrbar ist in der Gemeinschaft mit Christus. Ich 
glaube, die Bewegungen können helfen, dass wir in einer Kirche, die wie 
eine große weltweite Organisation erscheinen könnte, das Zuhause fin-
den, wo das gute Klima der Familie Gottes erfahren wird, wo man aber 
auch in der universalen Familie der Heiligen aller Zeiten bleibt“ (Ratzin-
ger 2007: 82f). 

RATZINGER bringt hier die Frage nach einer klar umrissenen Identität der Kirche, 

die als Ort der Zugehörigkeit gewählt wird, und das Gefühl des „Zuhause-seins“ 

in Zusammenhang mit den Geistlichen Gemeinschaften (auch wenn er sie nach 

wie vor „Bewegungen“ nennt). Im folgenden Kapitel soll es um die Fragen ge-

hen, wie diese Erfahrbarkeit des guten Klimas der Familie Gottes mit eigener 

Weise der Glaubensidentität und eigenem Charisma als Sendung von Gemein-

schafen als „Missio ad extra“ – gelingen kann. Es geht hier vor allem um die 
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Strukturen einer Sendung der Geistlichen Gemeinschaften in der Form der 

„missio ad extra“, um ihren Sendungsauftrag gegenüber der „Welt“ und der 

„Schöpfung als Ganzer“ – allerdings „vor Ort“: im deutschsprachigen Raum.. 

Zwei Veröffentlichungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) 

werden dafür befragt. Das ZdK ist nach seiner Selbstdarstellung (vgl. 

http://www.zdk.de/ueber-uns/unsere-aufgaben/) ein Zusammenschluss von Ver-

tretern der Diözesanräte und der katholischen Verbände, von Institutionen des 

Laienapostolates und weiteren Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft. 

Es stellt das von der Deutschen Bischofskonferenz anerkannte Organ dar, das 

die Kräfte des Laienapostolats koordiniert und das die apostolische Tätigkeit 

der Kirche fördern soll. Dies geschieht unter Berufung auf das Dekret des II. 

Vatikanischen Konzils über das Apostolat der Laien (Nr. 26). Die Verlautbarun-

gen und Veröffentlichungen des ZdK sind unabhängig von anderen Gruppie-

rungen. Die Freiheit, in der dort gedacht, geglaubt, reflektiert und veröffentlich 

wird, kann einer Frage nach Kriterien für eine Sendung Geistlicher Gemein-

schaften als „missio ad extra“ nur dienlich sein.  

Eine erste Veröffentlichung: Im sog. „Gesprächsanstoß: Für eine Pastoral der 

Weite“ (vgl. ZDK 2008) geht das ZdK auf den damaligen und heute noch ge-

genwärtigen Wandel der Gesellschaft ein:  

„Es entstehen neue kulturelle Lebenswelten und Milieus, zu denen unse-
re Kirche mit vielen gewohnten und vertrauten Lebensformen den An-
schluss verloren hat oder denen sie sich – unbewusst oder sogar be-
wusst – verweigert. Zwar ist die Kirche gerade in Deutschland besonders 
durch ihre sozial-karitativen Dienste und Einrichtungen (wie z. B. Kinder-
gärten, Krankenhäuser, Schulen) in vielen Milieus und Lebenswelten 
nach wie vor präsent und verkündet so die Frohbotschaft Gottes durch 
das "Zeugnis ohne Worte" (Evangelii nuntiandi 21). Umso schmerzlicher 
ist es, dass die meisten pastoralen Arbeitsfelder unserer Kirche – wie 
insbesondere die Pastoral der Pfarrgemeinden und Verbände – oftmals 
weit hinter der nötigen Präsenz zurückbleiben und sich in nur wenigen, 
ausgewählten Milieus eingerichtet haben. Damit droht die schleichende 
Exkulturation aus der Lebenswelt heutiger Menschen“ (ZDK 2008: 1) 

Um dieser Exkulturation zu begegnen, erinnert das ZdK an eine milieusensible 

Pastoral und an ein Miteinander von Communio (Gemeinschaft) und Ministratio 

(Dienstleitung), wie sie schon in der Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“ des 
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II. Vatikanischen Konzils beschrieben wurde (vgl. LG 4). Um eine milieusensible 

Pastoral wagen zu können, brauche es verschiedene Gaben und Haltungen, 

und zwar 

- „‘Amateure‘, also Menschen, die im Wortsinn mit Liebe bei der Sache 
sind. Sie braucht 

- ‚Pfadfinder‘, die Zugangswege zu neuen Adressaten erkunden. Sie 
braucht  

- ‚Brückenbauer‘, die unterschiedliche pastorale Maßnahmen miteinan-
der verbinden. Sie braucht  

- ‚Experten‘, die unterstützend, beratend und begleitend Kontinuität, Er-
fahrung, Kritik und Professionalität einbringen. Und sie braucht auch 

- den ‚fremden Blick‘ von außen, also distanzierte Ansichten und Beur-
teilungen, die Neigungen zur Selbstverkennung korrigieren. 

Milieusensible Pastoral verlangt eine große Palette an Sprachen, Aus-
drucksformen und Erfahrungshintergründen, um unterschiedlichen Men-
schen auf Augenhöhe zu begegnen. Die Aufgabe aller wird es sein, auf 
eine Kultur versöhnter Verschiedenheit im Volk Gottes hinzuwirken“ (ZDK 
2008: 5) 

Hier werden mit den Begriffen „Amateure“, „Pfadfinder“, „Brückenbauer“, und 

Experten nicht nur Gaben und Haltungen von Menschen beschrieben, die für 

eine „missio ad extra“ aus den Geistlichen Gemeinschaften erwachsen können, 

weil sie dort einen Platz, ihr „Zuhause“ gefunden haben; hier wird letztlich sogar 

mit dem Hinweis auf den „fremden Blick“ und auf die „Kultur versöhnter Ver-

schiedenheit“ der Sozialpädagogik und der Religionssoziologie ein prominenter 

Platz in der Suche nach neuen Formen einer milieusensiblen Pastoral zuge-

sprochen. 

Und eine zweite Veröffentlichung: fünf Jahre – und einige Exkursionen - später 

verabschiedet der Arbeitskreis „Pastorale Grundfragen“ des ZdK ein Grundla-

genpapier mit dem Titel „Gott auf die Spur kommen. Kirche neu und an neuen 

Orten“ (vgl. ZDK 2013). Hier werden sieben „neue Orte“ vorgestellt, an denen 

Kirche sich als „neue Kirche“ präsentiert: Es geht um Orte, an denen 'Kirche 

'projekthaft', als Kirche in Bewegung und im Neuwerden wahrgenommen' wird. 

Diese Orte sind die Citykirche Wuppertal (Erzbistum Köln), die Internetkirche St. 

Bonifatius/funcity (Bistümer Osnabrück, Hildesheim, Offizialat Vechta), die Ju-

gendkirche Jona, Frankfurt (Bistum Limburg), die Kirche im Europapark Rust, 
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Südbaden (Erzbistum Freiburg und Landeskirche Baden), die Campingkirche in 

Schillig/Nordsee (Bistümer Münster, Offizialat Vechta), die Grabeskirche St. 

Josef, Aachen (Bistum Aachen),und die Caritaskirche St. Nikolaus, Duisburg-

Buchholz (Bistum Essen). Bis auf die Internetkirche St. Bonifatius, die ihre vir-
tuelle Heimat in „Funcity“ hat (vgl. www.funcity.de ) , werden reale Orte vorge-

stellt. Das erste Kriterium, dass diese Orte zu „neuen Orten“ macht, ist die Tat-

sache, dass Kirche sich zu den Lebenswelten und –orten der Menschen hinbe-

wegt, eine „Geh-Struktur“ anstelle einer „Komm-Struktur“ aufweist. Im Arbeits-

papier heißt es:  

„Der einzelne Mensch erlebt insbesondere in seinem Leben in Gemein-
schaft mit anderen die großen Fragen seiner Existenz: Woher komme 
ich, wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Daseins? Wieso ist das 
Leid so ungleich verteilt? Warum widerfährt mir gerade dies - im Guten 
wie im Bösen? Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? Was müs-
sen wir tun, was dürfen wir hoffen? Wer sorgt für Gerechtigkeit? Was 
bleibt am Ende meines Lebens von mir in Erinnerung? 

Die neuen Orte in der Pastoral der Kirche(n) heute sind solche, an denen 
die alten Fragen einen neuen Raum erfahren. Die Fragen sind da - es 
bedarf einer Gelegenheit, sie zu äußern. Eine dynamische Kirche macht 
sich auf den Weg zu den Orten heutigen Lebens und hört auf die alten 
und die neuen Fragen, die dort gestellt, und die Antworten, die dort ge-
geben werden. Eine hörende, lernfähige, sich selbst durch das Fremde 
bereichern lassende Pastoral ist gefragt. (...) 

Die von uns betrachteten "neuen Orte" rücken neu die Frage nach dem 
Auftrag der Kirche in den Fokus der Aufmerksamkeit: Raum zu schaffen 
für die kreative Begegnung von Evangelium und heutiger Existenz“ (ZDK 
2013: 17F) 

In einer Art Auswertung werden in diesem Arbeitspapier acht Kriterien aufgelis-

tet und erläutert, die die besuchten Orte zu „neuen Orten“ machen und die die-

ser Sozialgestalt von Kirche das Prädikat „Kirche – neu“ verleihen. Im Anhang 1 

ist der entsprechende Textauszug dokumentiert, hier sollen diese Kriterien nur 

stichwortartig vorgestellt und erklärt werden. Sie bilden im Fortgang der Arbeit 

aus ihrer Herkunft her die deduktiven Kriterien, mit denen die Darstellung des 

Sendungsauftrags einiger Geistlicher Gemeinschaften bezüglich ihrer „missio 

ad extra“ untersucht werden sollen. Die These, basierend auf den beiden Do-

kumenten des ZdK ist: der Sendungsauftrag Geistlicher Gemeinschaften als 
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„missio ad extra“ gelingt umso mehr, je mehr die hier beschriebenen Kriterien 

erfüllt werden. 

Die Kriterien im Einzelnen sind 

- Gegenwartsfreude im doppelten Sinne der Freude an der Gegenwart 

der Menschen, so wie sie sind, hier in unserer spätmodernen Kultur, 

sowie an der Gegenwart des Evangeliums unter ihnen; 

- Innovationslust im Sinne einer Experimentier-, Lern- und Innovations-

bereitschaft, in denen Traditionen nicht um ihrer selbst willen fortge-

führt werden, sondern in ihrer aktiven Kraft für Menschen heute er-

schlossen wird, sofern das möglich ist; 

- Gemeinwohlorientierung im Sinne der Gestaltung eines Sozialrau-

mes, in dem die Geistlichen Gemeinschaften und ihre Gruppen selbst 

verwurzelt sind, in der genauen Wahrnehmung und immer wiederkeh-

renden Überlegung, was die christliche Botschaft in ihm und für ihn 

konkret bedeutet und was daher erforderlich ist; 

- Sichtbarkeit aller in den Liturgien in dem Sinne, dass sie der liturgi-

schen Kompetenz aller Christinnen und Christen, ja aller Menschen 

Raum geben, da ja jegliche Liturgie Antwort aller auf Gottes Heils-

handeln ist; 

- Unterbrechung im Alltag für die, die aus dem Alltag heraus kommen 

und dieses Kommen als Möglichkeit der Verbindung von Glaubens-

welt und Alltag nutzen wollen; 

- Lokale und überregionale Relevanz im Wissen darum, dass Räume 

des sozialen Kontakts, welche die neuen Kommunikationstechnolo-

gien bieten, aufgesucht oder geschaffen werden können, um das 

Evangelium unter die Leute und zwischen sie zu bringen. Räume 

werden relational gedacht: als Anordnungen von Gütern und Men-

schen und Handlungen, ob sie nun durch Mauern eingehegt oder 

durch Dächer geschützt sind oder nicht. 

- Dienstleistung und Gemeinschaft im Sinne einer Gleichwertigkeit von 

Communio und Ministratio, wie sie LG 4 propagiert; beides wird an-

geboten, ist zu finden und steht frei in der Nutzung durch die, die die 
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neuen Orte (in zu untersuchenden Sinne: Gemeinschaften) aufsu-

chen oder antreffen; 

- Selbstbestimmte Partizipation in dem Sinn, dass es keine Vorgaben, 

aber offenstehende Angebote durch und in der „missio ad extra“ der 

Geistlichen Gemeinschaften gibt. 

Spätestens durch die Wahl dieser Kriterien wird der ständischen Verortung der 

Gemeinschaften, die seitens RATZINGERS formuliert wurde, zumindest eine Kor-

rektur, wenn nicht sogar eine Absage erteilt. In der „missio ad extra“ kann es 

nicht vorrangig darum gehen, das ständische Gefüge der Kirche zu betonen 

und/oder sie durch die Sendung Geistlicher Gemeinschaften systemerhaltend 

zu fördern. Vielmehr geht es darum, im Gefüge nicht nur der Unüberschaubar-

keit der Geistlichen Gemeinschaften, sondern in der Unüberschaubarkeit all 

dessen, was „katholisch“ ist, eine Identität im Glauben zu finden, die sich in ei-

nem – so ebenfalls RATZINGER – geistlichen Zuhause ausdrückt.  
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3. „Erfahrungen machen“ (durch - mit - im Internet?) 

 

Nach der Begriffsbestimmung der Sendung wird in diesem Kapitel der Begriff 

der Erfahrung  mit Blick auf die Partizipationsmöglichkeiten an und mit den In-

ternetauftritten der Geistlichen Gemeinschaften (in Kap. 3.1.) näher umschrie-

ben. Auf eine transzendentalphilosophische Begründung von Erfahrung wird 

bewusst verzichtet, hier mag der Hinweis auf HAMPE/HOLZHEY (2011: 660-662) 

genügen. Über die Unterscheidung zwischen „Erfahrungen machen“ – „Erfah-

rung haben“ und „erfahren sein“ wird der Begriff der „Erfahrung“ kurz in der Un-

terscheidung zwischen der experimentellen und der phänomenologischen Un-
terscheidung umrissen.  

 

Abb. 6: Differenzierung des Erfahrungsbegriffs nach HAMPE/HOLZHEY 
 

Die für die Arbeit hilfreiche Erfahrungs- und Wirklichkeitsauffassung der Gestalt-

theorie soll (in Kap 3.2.) vorgestellt werden, ein Beitrag aus dem konstruktivisti-

schen Interaktionismus nach Kersten Reich (in Kap. 3.3.) vermag zu zeigen, 

wie durch, mit und im Internet Erfahrungen gemacht und Geistlichen Gemein-

schaften kennengelernt und erfahren werden können. Schließlich werden (in 

Kap. 3.4.) die Möglichkeiten des Internets als „Ort der Erfahrung“ aufgegriffen. 

Es sei an dieser Stelle besonders darauf hingewiesen, dass der Begriff der „re-

ligiösen Erfahrung“ hier nicht ausdrücklich behandelt wird. Ausgezeichnet ab-

gehandelt und (religions-) psychologisch differenziert wird die religiöse Erfah-

rung bei MACHON (2005). 
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3.1. Der experimentelle und der phänomenologische Begriff der 
„Erfahrung“ 

 

Im philosophischen Nachdenken über Erfahrung darf festgestellt werden, dass 

„menschliche Erfahrung(serkenntnis) (…) zwei Stämme (erg. hat): Sinnlichkeit 

(Anschauung) und Verstand (Begriff)“ (HANKE/HOLZHEY 2011: 660). Philoso-

phiegeschichtlich wird von daher auch unterschieden zwischen der (dem Ver-

stand zuzuordnenden) experimentellen und der (der Anschauung zuzuordnen-

den) phänomenologischen Sichtweise von Erfahrung.  

Die experimentelle Sichtweise der Erfahrung wurde bereits in der antiken Philo-

sophie begründet und im deutschen Idealismus, besonders in Kants „Kritik der 

reinen Vernunft“ hinreichend beschrieben. Ihr zuzuordnen ist der Erkenntnis-

stamm der Vernunft. Unschwer erkennbar ist, dass alle empirische Wissen-

schaft auf diesem Erfahrungsbegriff beruht. Das Charakteristische der experi-

mentellen Methode besteht nach HAMPE/HOLZHEY (2011: 655) darin,  

„dass ein Präparat erzeugt wird, an dem Erfahrungen gemacht werden 
können, die in der unpräparierten Natur nicht möglich sind. Bei den Pro-
zessen, die in diesem Präparat ablaufen, werden wiederum einige als für 
die experimentelle Erkenntnisgewinnung relevant, andere als irrelevant 
ausgezeichnet. (...) Man bezeichnet diese Steuerung oder Disziplinierung 
der beobachtenden Aufmerksamkeit in der experimentellen Erkenntnis-
gewinnung als galileische Idealisierung. Es ist dieses Element der Ideali-
sierung, das die experimentelle Methode der erfahrungsbasierten Er-
kenntnisgewinnung in Konflikt mit der phänomenologischen Methode 
bringt. (...)  

Wenn die vorliegende Arbeit nach der „Darstellung“ des Sendungsauftrags 

Geistlicher Gemeinschaften fragt, spielt diese experimentelle Erfahrung insofern 

eine Rolle, dass durch Angebote wie Chat-Rooms, Blogs mit Kommentarfunkti-

on, Online-Exerzitien Formen von „präparierter Natur“ angeboten wird, in denen 

die Teilnehmenden sich selbst ausprobieren und Erfahrungen machen können. 

Im Sinne einer „galileischen Idealisierung“ wäre es dann, zum einen quantitativ 

z.B. auf die User-Zahlen zu schauen, oder eher qualitativ Beiträge inhaltlich 

auszuwerten. Solcher Art Möglichkeiten oder Fragestellungen soll hier aber 

nicht nachgegangen werden, zielführender ist die Frage nach der Art und Weise 

der (Selbst-) Darstellung der Geistlichen Gemeinschaften ihres Sendungsauf-
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trages. Unbestritten ist, dass die Gestaltungs- und die Partizipationsmöglichkei-

ten und auf/mit dieser Seite quasi „athematisch“ Auskunft über Sendungsauf-

trag und Sendungsverständnis geben, wie noch zu zeigen sein wird.  

Von daher geht der Blick auf die phänomenologische Sichtweise der Erfahrung, 

die dem Erkenntnisstamm der Anschauung entspringt. Überraschenderweise 

setzen HAMPE/HOLZHEY (2011: 656) nicht etwa Husserl oder die Phänomeno-

logie des 19./20. Jahrhunderts als Anfangspunkt, sondern bemühen J.W. GOE-

THE (1749-1832) und sein naturwissenschaftliches Arbeiten als erste Schritte 

zur wissenschaftlichen Erfahrung über den Erkenntnisstamm der Anschauung.  

„Goethes Alternative zur experimentellen Erkenntnisgewinnung ist die 
methodische Sammlung von Erfahrungen in der Bildung von Reihen ähn-
licher Phänomene. Wenn etwa anatomische Bildungen von Pflanzen o-
der Tieren oder auch das Auftreten von farbigen Schatten in unterschied-
lichen Beleuchtungskontexten solange auf eine Reihe gebracht werden, 
bis diese so 'dicht' ist, dass zwischen zwei ähnliche Phänomene kein drit-
tes mehr gestellt werden kann, das den beiden vorliegenden ähnlicher ist 
als diese beiden zueinander, dann stellt sich bei der Betrachtung dieser 
Reihe eine weitere Erfahrung ein, die Goethe als Intuition eines Urphä-
nomens bezeichnet hat. (...) Die Disziplinierung des erfahrenden Sub-
jekts durch ein Experimentalsystem (erg.: ist) eine andere als die durch 
die Bildung einer phänomenologischen Reihe (oder später durch Be-
schreibung). Alle Glieder der phänomenologischen Reihe erscheinen, 
wenn sie 'vollständig' oder 'dicht' ist, als Variationen eines Urphänomens, 
das selbst jedoch nicht sinnlich in der Reihe angeschaut, sondern eben 
nur intuitiv erfasst werden kann (HAMPE/HOLZHEY 2011:656).“ 

Wenn Geistliche Gemeinschaften ihren Sendungsauftrag im Internet erfahrbar 

machen wollen, so muss das aus der Konsequenz dieses Diktums durch eine 

Reihe von „anschaulichen“ Inhalten geschehen, die aneinandergereiht auf ein 

intuitiv erfassbares „Urphänomen“ schließen lassen, eben auf diesen Sen-

dungsauftrag. 

M.a.W.: Der Internetauftritt einer Geistlichen Gemeinschaft, der ihren Sen-

dungsauftrag verdeutlichen soll, muss zum einen so präpariert sein, dass viel-

fältige „Erfahrungen gemacht“ werden können; dies am ehesten so, dass es 

wiederholt geschehen kann, auf dass der User „Erfahrungen hat“ mit dieser 

Gemeinschaft – und er dadurch schließlich „erfahren ist“ in der und mit der 

Sendung dieser Gemeinschaft. 
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3.2. Die Erfahrungs- und Wirklichkeitsauffassung der Gestalt-
theorie 

 

Den hier beschriebenen Rückschluss von den Erscheinungsweisen, in denen 

sich Geistliche Gemeinschaften in ihrem Internetauftritt präsentieren und Mög-

lichkeiten der Erfahrungen anbieten, hin auf das „Urphänomen“ des Sendungs-

auftrags dieser Gemeinschaften, kann die im 19. Jahrhundert begründete Ge-
stalttheorie theoretisch erhellen. Der Hinweis auf die Gestalttheorie verdankt 

sich wiederum HAMPE/HOLZHEY (2011: 658). Sie führen aus:  

„Im Widerspruch zur elementaristischen Erfahrungs- und Wirklichkeits-
auffassung stand die sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelnde Gestalt-
theorie der Wahrnehmung und Erfahrung (...). Mit dem Gestaltbegriff an 
Goethe anknüpfend,  ging sie davon aus, dass sich Erfahrung nicht aus 
einfachen Erfahrungselementen aufbaue, sondern immer in Ganzheiten 
organisiert sei, bei deren Zerlegung man den Bereich der Erfahrung ver-
lasse. Lässt man die Unterscheidung zwischen unbewussten und be-
wussten Erfahrungen zu, so sind die elementaristische und die gestalt-
theoretische Auffassung von Erfahrung allerdings miteinander vereinbar. 
Es könnte sein, dass auf einer nicht bewussten Ebene Erfahrungen ge-
macht oder erlitten werden, die als solche durchaus Einfluss auf das 
Seelenleben einer Person haben (etwa Stimmungen und Assoziationen 
in eine bestimmte Richtung lenken), dass jedoch Prozesse der Bewusst-
werdung mit Gestaltbildungen einhergehen, sodass bewusste Erfahrun-
gen immer als komplexe Gestalten auftreten. Die Zerlegung der Erfah-
rungsgestalten in einfachere Elemente  würde dann nicht bedeuten, den 
Bereich der Erfahrung überhaupt zu verlassen, sondern lediglich den 
Übergang von der bewussten zur unbewussten Erfahrung beinhalten. Ob 
die unbewusste Erfahrung jedoch zu letzten Elementen führt (...) oder 
auch die unbewusste Erfahrung bereits gestaltete Komplexität darstellt, 
scheint nicht entscheidbar“ (HAMPE/HOLZHEY 2011:658). 

Nur kurz erwähnt sei, dass die Gestalttheorie ihren Ursprung in der Gestaltpsy-

chologie hat – nicht umgekehrt! – und grundlegend durch den Psychologen, 

Philosophen und Physiker ERNST MACH in den späten 80er Jahren des 19. 

Jahrhunderts erstmals beschrieben und zu Beginn des 20. Jahrhunderts veröf-

fentlicht wurde (vgl. MACH 1905). Hier lehnt er alle metaphysischen Spekulatio-

nen innerhalb eines Erfahrungsbegriffes ab, wird zum Mitbegründer einer empi-

riokritizistischen Bewegung (= Ablehnung von Rückschlüssen über den Erfah-

rungshorizont hinaus auf eine dahinter liegende metaphysische Realität) und 
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entwickelt ein Modell der Natur der Empfindungen, die nicht als Informationen 

(im empirischen Sinne), sondern als physische oder psychische Konstituierun-

gen (oder Konstruktionen) zu bewerten sind. Mach entwickelt so einen subjekti-

vistischen Positivismus, der die Trennung von „Ich“ und „Welt“ aufhebt. Letztlich 

wird er dadurch zu einem „Gründungsvater“ des konstruktivistischen Weltbildes. 

Im Zusammenhang der Fragestellung dieser Arbeit sind die Konsequenzen der 

Wahrnehmung von Internetauftritten Geistlicher Gemeinschaften und der Emp-

findungen, die sich im Zusammenhang mit dieser Wahrnehmung einstellen 

können, wichtig. Die auf der philosophischen Grundlage von MACH sich entwi-

ckelnde Gestalttheorie versucht zu erklären, nach welchen Gesetzen man ein-

zelne, sinnlich wahrnehmbare Elemente zu neuen Gestalten miteigenen ganz-

heitlichen Eigenschaften verbindet (vgl. BRAGULLA O.J.). M.a.W.: die einzelnen 

Gestaltungselemente und im besten Falle die Möglichkeiten der Partizipation 

und der Erfahrungen, die gemacht werden können, lassen nach einigen Geset-

zen der Gestalttheorie auf das „Urphänomen“ – in unserem Fall: des Sen-

dungsauftrages - der Gemeinschaft schließen. Grundgedanke der Gestalttheo-

rie ist, dass die im Internetauftritt erscheinenden Phänomene nur dann verstan-

den werden können, wenn sie vom User als organisiertes Ganzes verstanden 

und nicht in einzelne Elemente zerlegt oder wahrgenommen werden. In den 

verschiedenen Inhalten und Weisen, mit denen sich eine Gemeinschaft im In-

ternet präsentiert, in den Möglichkeiten der Partizipation und in den Erfahrun-

gen, die gemacht werden können, definiert sich somit für den User die Gemein-

schaft und ihre Sendung als klar erkennbare Ganzheit (= Gestalt), stellt sich dar 

als ein „Mehr“ als die Summe der einzelnen Inhalte (= Gedanke  der Übersum-

mavität) und bleibt als Gestalt erhalten auch dann, wenn die Einzelteile ausge-

tauscht oder verändert werden. 

BRAGULLA (O.J.) beschreibt neun sog. „Gestaltgesetze“, die im Rahmen der 

Gestalttheorie die „Erfahrungen“ beeinflussen – WIRTH (2009) greift diese Ge-

setze auf und setzt sie für einen internetauftritt im Rahmen eines Kommunikati-

onsdesigns um, einige dieser Umsetzungen sind als Illustration in Anhang 2 

widergegeben. Diese Gesetze seien hier in der Formulierung des „Infowiki“ der 

UNIVERSITÄT SAARBRÜCKEN (2010) wiedergegeben, es bleibt an dieser Stelle 

der Phantasie des Lesers überlassen, einen Transfer von der Wahrnehmung 
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und der Erfahrung eines Internetauftritts zur Wahrnehmung und Erfahrung in 

sozialen Begegnungen zu leisten. Sie bilden im Folgenden einen Maßstab zur 

Bewertung der Darstellungen von Internetauftritten einiger Geistlicher Gemein-

schaften. 

Ausgangspunkt ist das Gesetz der guten Gestalt, auch Prägnanzgesetz ge-

nannt. Es ist das übergeordnete Gesetz zur Wahrnehmung von Gegenständen 

und besagt, dass Einzelelemente zu Gestalten zusammengeschlossen werden, 

indem unser Wahrnehmungssystem optische Eindrücke aufgrund prägnanter 

Eigenschaften, wie Einfachheit, Symmetrie oder Geschlossenheit, zu Gebilden, 

den „Gestalten“, zusammenführt. Die Gestalt umfasst dann, wie bereits be-

schrieben, mehr als die Summe ihrer Teile, wobei die Teile von der Gestalt be-

stimmt werden. Dem Prägnanzgesetz unterliegen folgende Teilregeln, die so-

genannten „Gestaltgesetze“: 

o das Gesetz von Figur und Grund: Ein gesehenes Ganzfeld teilt sich in 

eine scharf gesehene Figur im Vordergrund und einen diffusen Grund im 

Hintergrund auf. Es ist nicht möglich beide Elemente gleichzeitig wahr-

zunehmen. Der Grund der Differenzierung liegt in der Unterscheidung 

von Wesentlichem und Unwesentlichem; 

o das Gesetz der Gleichheit: In Form oder Farbe gleichartige Elemente 

werden in einheitliche Gruppen zusammengefasst; 

o das Gesetz der Nähe: Elemente in räumlicher Nähe werden als zusam-

mengehörig erlebt; 

o das Gesetz der Geschlossenheit: Linien, die eine Fläche umschließen, 

werden als eine Einheit aufgefasst; 

o das Gesetz der Symmetrie: Symmetrische Gebilde werden gegenüber 

asymmetrischen Gebilden eher als Figur aufgefasst; asymmetrische da-

gegen werden eher als Hintergrund erkannt; 

o das Gesetz des weiterführenden oder gleichen Verlaufs: Unvollständige 

Linien werden meist in der Weise fortgeführt, wie sie begonnen haben. 

Allein Bruchstücke und Andeutungen von Formen genügen, um sie im 

Sinne einer „guten Gestalt“ gedanklich zu vervollständigen.  

o das Gesetz der Erfahrung: Komplexe, fremde Erscheinungen werden mit 

Hilfe von hineininterpretierten bekannten Dingen entschlüsselt. 
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BRAGULLA (O.J.) ERGÄNZT noch  

o das Gesetz der Kontinuität: Reize, die eine Fortsetzung vorangehender 

Reize zu sein scheinen, werden als zusammengehörig gesehen, und 

o das Gesetz der gemeinsamen Bewegung: zwei bzw. mehrere sich 

gleichzeitig in eine Richtung sich bewegende Elemente werden als Ein-

heit wahrgenommen.  

In der weiter unten durchgeführten Analyse der Darstellungen des Sendungs-

auftrages einiger Geistlichen Gemeinschaften und seiner Erfahrbarkeit im Inter-

net wird davon ausgegangen, dass diese neun Gestaltgesetze hilfreich einge-

setzt sind bzw. zumindest eingesetzt werden können. 

 

Abb. 7: Gesetze der Gestalttheorie nach WIRTH (2009) / BRAGULLA (O.J.) 

Gesetze der Gestalttheorie: 

Gesetz von Figur und Grund 

Gesetz der Gleichheit 

Gesetz der Nähe 

Gesetz der Geschlossenheit 

Gesetz der Symmetrie 

Gesetz des gleichen Verlaufs 

Gesetz der Erfahrung 

Gesetz der Kontinuität 

Gesetz der gemeinsamen Bewegung 
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3.3. „Erfahrungen machen“ in der Deutung des Interaktionisti-
schen Konstruktivismus 

 

Nach einer der Phänomenologie und der Gestaltpsychologie entlehnten Annä-

herung an den Begriff der Erfahrung soll nun eine bildungstheoretische Annähe-

rung das Nachdenken über „Erfahrung“ abschließen. Noch einmal sei an die 

weiter oben schon genannte Trilogie von „Erfahrungen machen“ – „Erfahrungen 

haben“ – „erfahrenen sein“ erinnert. Es geht um Präzisierung durch Ausschluss 

einiger vermeintlicher Zugehensweisen auf Erfahrung hin.  

Wenn in Nachrichtensendungen oder Zeitungen die Formulierung „wie wir er-

fahren haben“ zu hören oder lesen ist, wird „Erfahrung“ als Mitteilung über ein 

Geschehen verstanden, bei keine aktive Teilnahme vorliegt – ganz im Unter-

schied zu „Erfahrungen machen“, die an ein Erleben irgendeiner Art (i.S.v. „in-

nerer Erfahrung“, vgl. HAMPE/HOLZHEY 2011: 662) einen Akt der Reflexion da-

rauf anschließen und eben dadurch vom Erleben zur eigenen Erfahrungen wer-

den. Dies kann unwillkürlich und unfreiwillig geschehen – dem entspricht der 

griech. Begriff „πάθειν“, der das „Erleiden“ hervorhebt. Dies kann gesucht und 

gefördert werden, hier greift der griech. Begriff „πειραν“ und der lateinische Be-

griff des „experimentum“, ein aktives Tun, das auf einen Erkenntnisgewinn hin 

zielt. Zielt der erste Begriff z.B. auf die Bewältigung von Lebenskrisen, die erlit-

ten und überwunden werden, so hat der zweite Begriff z.B. wissenschaftliche 

Methoden und Experimente, aber auch die Reiseerfahrungen im Blick, die ge-

rade im 19. Jahrhundert zum Erkenntnisgewinn im Bereich der Natur- und Ge-

sellschaftswissenschaften von großer Bedeutung waren. „Erfahrungen machen“ 

kann auf beiden wegen geschehen, „Erfahrung(en) haben“ und „erfahren sein“ 

ebenso. 

Beide Formen können auch in der Konstruktion von Wirklichkeit im Interaktio-

nistischen Konstruktivismus nach KERSTEN REICH eine Rolle spielen. Im Fol-

genden sollen jedoch ausschließlich die Erfahrungen bedacht werden, die auf-

grund der „experimentellen Methode“ im Ineinsfall mit der „phänomenologi-

schen Anschauung“ der Internetauftritte Geistlicher Gemeinschaften gewonnen 

werden. Erinnert sei an die Auflösung dieses Schein-Widerspruchs, die HAM-

PE/HOLZHEY (2011: 658) anbieten:  
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„Lässt man die Unterscheidung zwischen unbewussten und bewussten 
Erfahrungen zu, so sind die elementaristische und die gestalttheoretische 
Auffassung von Erfahrung allerdings miteinander vereinbar. Es könnte 
sein, dass auf einer nicht bewussten Ebene Erfahrungen gemacht oder 
erlitten werden, die als solche durchaus Einfluss auf das Seelenleben ei-
ner Person haben (etwa Stimmungen und Assoziationen in eine be-
stimmte Richtung lenken), dass jedoch Prozesse der Bewusstwerdung 
mit Gestaltbildungen einhergehen, sodass bewusste Erfahrungen immer 
als komplexe Gestalten auftreten. Die Zerlegung der Erfahrungsgestalten 
in einfachere Elemente  würde dann nicht bedeuten, den Bereich der Er-
fahrung überhaupt zu verlassen, sondern lediglich den Übergang von der 
bewussten zur unbewussten Erfahrung beinhalten.2 

Zunächst aber einige Gedanken zu KERSTEN REICH und seinem Interaktionisti-

schen Konstruktivismus (vgl. für das folgende REICH 2007). Interaktion ist für 

REICH ein Schlüsselbegriff, in Interaktionen bilden Menschen ihr Wirklichkeits-

verständnis aus. Alle Erfahrung, alle Erkenntnis ist zum einen subjektabhängig 

und erwächst aus und auf dem kulturellen Hintergrund dessen, der Erfahrungen 

erleidet oder sucht. In einem gegenseitigen Verständigungsprozess kann die 

Vielschichtigkeit des Erlebten und dann Erfahrenen hinsichtlich des Deutens 

der Erlebnisse und der Erfahrungen geschehen. Erfahrungen, die ein User etwa 

über die Inhalte eines Internetauftrittes, über Teilnahme in einem Chat oder 

durch Schreiben oder Kommentieren eines Blog-Eintrages macht, haben nach 

Reich drei mögliche Wesensmomente in sich: Diese Interaktion führt zu 

o einem Prozess der Konstruktion: Selbst erfahren, ausprobieren, experi-

mentieren, immer in eigene Konstruktionen ideeller oder materieller Art 

überführen und in den Bedeutungen für die individuellen Interessen-, Mo-

tivations- und Gefühlslagen thematisieren. Das Grundmotto lautet: „Wir 

sind die Erfinder unserer Wirklichkeit.“ 

o einem Prozess der Rekonstruktion: Zeit, Raum und soziale Welt, unsere 

Lebensformen in unserer Kultur, werden zwar nur angeeignet, indem wir 

sie - psychologisch betrachtet - konstruktiv verarbeiten, aber hierbei er-

finden wir nicht alles neu. Immer mehr Lernzeit wird darauf verwendet, 

die Erfindungen anderer für uns nach zu entdecken. Das Motto der Re-

konstruktion lautet: „Wir sind die Entdecker unserer Wirklichkeit.“. 

o einem Prozess der Dekonstruktion: Der zufrieden zu einer Übereinstim-

mung mit sich und anderen gelangte Beobachter wird vor ein weiteres 
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Motto gestellt: „Es könnte auch noch anders sein! Wir sind die Enttarner 

unserer Wirklichkeit!“ 

 

 

Abb. 8: Neu-/Re- und Dekonstruktion nach REICH (2007) 

 

Für die Fragestellung dieser Arbeit kann der Interaktionistische Konstruktivis-

mus nach Reich durch seine Bedingungen der Möglichkeit von Konstruktion, 

Rekonstruktion und Neukonstruktion  hilfreich sein. Der Sendungsauftrag Geist-

licher Gemeinschaften ist dann hinreichend dargestellt, wenn durch Interaktion 

mit dem Internetauftritt an sich oder in der Partizipation der Möglichkeiten, die 

dieser Internetauftritt anbietet, ein konstruktivistisches Lernfeld oder ein kon-

struktivistischer Lernprozess eingeleitet wird, der Neu-, Re- und Dekonstruktion 

ermöglicht. Auch dieses Kriterium wird in der Analyse und der Bewertung der 

Internetauftritte heranzuziehen sein. 

 

  

•ausprobieren, experimentieren 
•"Erfinder unserer Wirklichkeit" 

(Neu-) 
Konstruktion 

•Erfindungen anderer für uns entdecken 
•"Entdecker unserer Wirklichkeit" 

Rekonstruktion 

•Es könnte auch ganz anders sein 
•"Enttarner unserer Wirklichkeit" Dekonstruktion 



Erfahrungen machen 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

44 
 

3.4. „Cyberkirche“ – Das Internet als „Ort der Erfahrung“ 
 

Über das Phänomen der „Cyberkirche(n)“ ausführlich zu schreiben, ist hier kein 

Raum. Einen guten Überblick über die – zunächst bejubelte, dann eher vorsich-

tige und skeptische - Annäherung der Kirche(n) an das neue Leitmedium des 

Internets bietet HAESE (2006:25-52) unter der Überschrift „Netzarchäologie“. 

arbeitet er heraus, dass zwar die Möglichkeiten des Web 1.0. als Informations-

quelle und als Markt für Bild- und Testmaterial genutzt wurde und genutzt wird, 

dass jedoch die Möglichkeiten der Vernetzung und der computervermittelten 

kirchlichen Kommunikation, die mit dem Web 2.0. gegeben sind, kaum genutzt 

wurde und auch gegenwärtig nur wenig genutzt wird (vgl. HAESE 2006: 264-
267). Die von ihm beschriebene radikale Öffentlichkeit der Kommunikation, die 

das Internet (für Kirche scheinbar bedrohlich) ermöglicht, die im Netz gegebene 

gesteigerte Pluralität, auch die dort zu findende theologische Polemik lässt nach 

HAESE die Kirchen eher in Deckung gehen (vgl. HAESE 2006:267-285). Auch 

die von ihm als gelungene Praxisbeispiele vorgestellten Projekte werden dieje-

nigen, die eher „in Deckung“ bleiben, eher verschrecken als verlocken. HAESE 

nennt im Einzelnen einige Möglichkeiten, die seitens der Nutzung des Autors 

hier gleich mit entsprechender Web-Adresse vorgestellt werden: 

o Regelmäßige religiöse Impulse, z.B. www.update-seele.de; 

o Zielgruppen-Webseiten, z.B. www.konfiweb.de; 

o Kichenchats, z.B.in der Cyberkirche St. Bonifatius – nach KRÜGER 

(2004) seitihrer Gründung 1998 die erste ihrer Art (vgl. www.funcity.de), 

momentan an Popularität überholt von der 2014 „gegründeten“ britischen 

„Church of fools“ (vgl. http://www.churchoffools.com/ ), die mit 3D-

Animationen als Alleinstellungsmerkmal wirbt; 

o Web-Andachten, z.B. die AndachtsApp unter www.ich-glaub-schon.de/ 

andachtsapp/  

o Online-Exerzitien (als Beispiel für komplexe und verbindliche Internet-

spiritualität), z.B. www.gcl-exerzitien-online.de, die vom Autor selbst im 

Auftrag der Gemeinschaft Christlichen Lebens erstellt und betreut wird. 

Hinsichtlich der Bewertung und der Annahme und des Einsatzes der computer-

vermittelten Kommunikation gilt die weiter oben schon zitierte Kritik NETHÖFELS: 
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„Die Theologie krankt heute beim Versuch, Kirche zu reflektieren (...) vor 
allem an einem hoffnungslos naiven Medienbegriff, in dem die personale 
Vermittlung des 'Wortes' a-medial gedacht werden kann, die 'Schrift' als 
privilegiertes Vermittlungsmedium den anderen gegenübergestellt wird, 
das Internet als Fortsetzung von Fernsehen  und Radio, diese aber als 
eine etwas unheimliche Fortsetzung des Printmediums verstanden wer-
den. Kein Wunder, dass man glaubt, Vernetzungsentscheidungen treffen 
zu können, ohne damit Leitbildfragen vorentschieden zu haben. Kirchli-
che Organisationen werden als Orientierungsgestalten weder gedacht 
noch kommunikativ genutzt. Es gelingt ja nicht einmal, bei der überall 
anstehenden 'Reform der mittleren Ebene' den Kirchenbegriff vom Terri-
torium zu lösen - sodass die theologische Gleichgültigkeit, mit der jene 
strategischen Weichenstellungen der Großkirchen in Deutschland be-
trachtet werden, kaum noch erstaunen werden“ (NETHÖFEL 2001:26F). 

All die oben angeführten Beispiele haben als Ziel eine Partizipation an den In-

halten, die durch diese Internetauftritte vermittelt werden. Kneuer (2013: 11) 

stellt diese unterschiedlichen Kommunikationswege in Anlehnung und Erweite-

rung von MEIßELBACH (2009) in einem leicht verständlichen Schaubild dar: 

 

Abb. 9: Kommunikationswege im Internet nach KNEUER (2013) und MEIßELBACH (2009) 
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Hinsichtlich der Partizipationsmöglichkeiten in den Internetauftritten der Geistli-

chen Gemeinschaften gehört es zu den deduktiven Kategorien in der auswer-

tenden Analyse, welche dieser Kommunikationswege dort angeboten werden. 

Um einen Brückenschlag zu den vorangegangenen Unterkapiteln zu schlagen, 

könnten die Fragen auch heißen: Welche Gestalt einer Gemeinschaft kann sich 

dem User durch die angebotenen Kommunikationswege erschließen? Welche 

Möglichkeiten der Neu-, Re- und Dekonstruktion hinsichtlich der Wahrnehmung 

der Gemeinschaften, ihres Sendungsauftrages und de Möglichkeiten, an die-

sem Sendungsauftrag zu partizipieren, bietet der jeweilige Internetauftritt? 

Wenn KEUNEr(2013:11) ausdrücklich die politische Partizipation im Blick hat 

und fünf Prozesse beschreibt, die durch das Internet unterstütz werden, so 

können diese Prozesse auch auf die Partizipation am Sendungsauftrag Geistli-

cher Gemeinschaften angewendet werden. Diese fünf Prozesse sind über-

schrieben mit „Information“, „Allokution“, „Interaktion“, „Konsultation/Diskurs“ 

und „Entscheidung“. 

 

Abb. 10: Prozesse, die durch das Internet unterstützt werden können (nach KNEUER 2013) 

Information und Allokution sind Formen von Ansprache, die erst einmal als blo-

ße „Daten“ (in Form von „e-information“) veröffentlicht sind und erst durch das 

„Abrufen“ zur Information und zur Ansprache an diejenigen wird, die nach den 

Geistlichen Gemeinschaften in irgendeiner Weise fragen. Transaktionen wer-

Entscheidung 

Konsultation/Diskurs 

Transaktion 

Allokution 

Information 
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den bei KNEUER (2013:12) in Zusammenhang mit Dienstleistungen (im politi-

schen Diskurs als „e-government“ bezeichnet) gebracht, in unserer Fragestel-

lung in etwa gegeben durch die Möglichkeit, sich zu Kursen und Veranstaltun-

gen anzumelden.  

„E-information“ und „E-government“ haben einen Top-Down-Charakter, brau-

chen keine notwendige „Feedback-Schleife“, was bei den beiden anderen Pro-

zess-Formen anders ist. Bei den Prozessen der Konsultation bzw. des Diskur-
ses und der Entscheidung im Sinne einer „E-consultation“ und einer „E-
participation“ (vgl. KNEUER 2013:12F) ist ein Bottom-up-Charakter notwendig, 

und beide Prozesse verlangen Interaktivität und sind dialogorientiert. 

Konsultation bzw. Diskurs in Form der „E-consultation“ beziehen sich im politi-

schen Diskurs auf Rückmeldungen, auf Meinungsbildungsprozesse und Kennt-

nisnahme von Wünschen oder Kritik. Sie finden ihre Form in Internetauftritten 

durch Blogs, Dialogforen oder etwa einer Präsens in den sog. Sozialen Netz-

werken. 

Entsprechend der o.a. Abbildung steht die Möglichkeit eines (Mit-) Entschei-

dungsprozesses im Sinne einer „E-participation“ an der Spitze der Pyramide. 

KNEUER schreibt:  

„E-participation  geht freilich am weitesten. Es handelt sich dabei um Be-
teiligung am politischen Entscheidungsprozess, also e-voting, e-petitions  
und  e-referenda.  Bürger  können  dabei  Petitionen  (Eingaben) oder  
Gesetzesvorhaben  oder  Unterschriftensammlungen  für  Bürgerbegeh-
ren elektronisch einreichen. Der letzte Schritt ist dann die Abstimmung 
per Klick am Computer zu Hause entweder bei einer Wahl oder bei ei-
nem Referendum. Künftig könnte auch eine App für Wahlen und Bürger-
entscheid vorstellbar sein“ (KNEUER 2013:13). 

Die Möglichkeiten der „E-participation“ im Rahmen des Sendungsauftrages von 

Geistlichen Gemeinschaften zu bedenken, übersteigt zum gegenwärtigen Zeit-

punkt die Fantasie des Autors. Allemal gilt aber hinsichtlich der Angebote von 

„Erfahrung“ (i.S.v. Erfahrungen machen – Erfahrung haben – erfahren sein) der 

Sendung einer Geistlichen Gemeinschaft über ihren Internetauftritt, dass die 

hier vorgestellten Prozesse das Internet als Ort dieser Erfahrung, als „Kirche 

neu an neuen Orten“ werbend und verlockend denken lassen. 
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4. Darstellung der Sendung ausgewählter Geistlichen Ge-
meinschaften und deren virtueller Erfahrbarkeit im Inter-
net 

 

Nach den in der Hinführung beiden notwendigen „Vorarbeiten“ zum For-

schungsprojekt – zum einen der formaler und inhaltlicher Klärung des Begriffs 

der „Sendung“ („Wir sind Gesandte an Christi statt“) bzw. des „Sendungsauftra-

ges“ (i.S.v. einem „missio ad extra“), zum anderen der formalen Klärung des 

Begriffes der „Erfahrung“ (i.S.v. einer phänomenologisch, gestalttheoretisch und 

konstruktivistisch orientierten Erfahrung) werden in diesem Kapitel die Internet-

auftritte von fünf Gemeinschaften analysiert. Zunächst werden in drei Schaubil-

dern die deduktiven und induktiven Kategorien als „Kodierleitfaden“ (vgl. MAY-

RING 2015: 605 – Anhang 3) vorgestellt. Anschließend werden (in Kap. 4.1.-

4.5.) Zusammenfassungen und Interpretationen der Internetauftritte des „Neo-

katechumenalen Weges“, der „Gemeinschaft „Comunione e liberazione“, der 

Gemeinschaft der „Fokolare“, der „Gemeinschaft Sant‘ Egidio“ und der GCL 

entsprechend des Kodierleitfadens beschreibend präsentiert, die sich aus den 

Belegstellen (vgl. Anhänge 4-8) ergeben. Es um hier um die Frage, welche 

„Gestalt“ der Gemeinschaft bzw. ihrer Sendung sich dem User über die Home-

page erschließt und welche Kommunikations- und Erfahrungsmöglichkeiten ihm 

angeboten werden. Zunächst einige Anmerkungen zum Kodierleitfaden: Ihm 

liegt die Fragestellung des Forschungsprojektes zugrunde: „Wie stellen Geistli-

che Gemeinschaften ihren Sendungsauftrag im Internet dar, und wie wird deren 

Sendungsauftrag durch ihren Internetauftritt erfahrbar?“ Die Analyse geschieht 

– entsprechend der Fragestellung – in zwei Schritten. Alle deduktiven Katego-

rien, mit denen vergleichend gefragt wird, sind aus den Vorarbeiten aus den 

Kapiteln 2 und 3 entnommen und dort begründet. In den beiden Schaubildern 

zu den jeweiligen Kodierleitfäden wird noch einmal auf die entsprechenden Au-

toren Bezug genommen. In kursiver Schrift sind hier die induktiven Kategorien 

aufgeführt, die sich während der Analyse der Seite ergaben. Folgende Katego-

rien ergeben sich: 
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Deduktive Kategorien zur Analyse der Darstellung des Sendungsauftrages 
der Gemeinschaft 

 

„Wir sind Gesandte an Christ statt… (2 Kor 5,20)“: 
Analyse der „Missio ad extra…“ 

Atl./Ntl. Bezugsstellen, bes. Jesusworte und 

Jesu Handlungen 

belegen die „Orientierungsgestalt“ (NETHÖ-

FEL) und das „Charisma“. die durch die Ge-

meinschaft verkörpert werden; 

Bezugsstellen, die das kirchliche Lehramt 

zitieren 

belegen die „Traditionsgestalt“ (NETHÖFEL), 

und den „theologischen Ort“ (RATZINGER), die 

durch die Gemeinschaft verkörpert werden;; 

Bezugsstellen, die auf eine Positionierung 

hinsichtlich der kirchlichen Grundfunktionen 

(Liturgia – Diakonia - Martyria – Koinonia) 

verweisen 

belegen sowohl die praktische Umsetzung der 

„Orientierungs-„ und der „Traditionsgestalt“ 

(NETHÖFEL) als auch die Einordnung in der 

„Ständischen Verfasstheit“ (RATZINGER) im 

gelebten Vollzug der Gemeinschaft; 

Bezugsstellen zur „Gegenwartsfreude“ belegen die Position der Gemeinschaft in der 

gegenwärtigen postmodernen Kultur (ZDK 

2013); 

Bezugsstellen zur „Innovationslust“ belegen die Bereitschaft zum Experiment und 

die Innovationslust der Gemeinschaft (ZDK 

2013); 

Bezugsstellen zur „Gemeinwohlorientierung“ belegen die Wahrnehmung und die Weisen 

der Mitgestaltung des Sozialraumes, in dem 

die Gemeinschaft lebt,  (ZdK 2013); 

Bezugsstellen zur „Sichtbarkeit aller in den 

Liturgien“ 

belegen die Anerkennung und Annahme der 

liturgischen Kompetenzen aller Christinnen 

und Christen in dieser Gemeinschaft leben 

und sie mitgestalten (ZdK 2013); 

Bezugsstellen zur „Unterbrechung im Alltag“ belegen die Möglichkeiten, sich auf fremde 

Lebenswelten einzulassen und die Möglich-

keiten, die zur Deutung dieser fremden Le-

benswelten i.S.v. außeralltäglichen Situatio-

nen (als Neu-, Re- und Dekonstruktion nach 

REICH) vorgehalten werden (ZdK 2013); 



Darstellungen im  Internet 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

50 
 

Bezugsstellen zur „lokalen und überregiona-

len Relevanz“ 

belegen die Positionierung und das Interesse 

der Gemeinschaft, ihr Dasein vor Ort, sozial-

räumlich differenziert anzuzeigen und vorzu-

stellen (ZdK 2013); 

Bezugsstellen zur „Dienstleistung und Ge-

meinschaft 

belegen die Positionierung hinsichtlich einer 

prinzipiellen Gleichwertigkeit von Dienstlei-

tung („ministratio“) und Gemeinschaft („Com-

munio“) und die Positionierung hinsichtlich der 

Möglichkeiten, leicht zugängliche Teilhabe 

ohne gemeinschaftliche Voraussetzungen und 

Absichten und unter Verzicht auf moralische 

Bewertungen an (ZdK 2013); 

Bezugsstellen zur „selbstbestimmten Partizi-

pation“ 

(vgl. dazu die „Deduktiven Kriterien zur Analy-

se der Erfahrungs- und Partizipationsmög-

lichkeiten in der Selbstdarstellung der Ge-

meinschaft“) 

belegen die Positionierung der Gemeinschaft 

hinsichtlich einer einseitigen und monopolartig 

gestaltete Gemeinde- oder Gemeinschaftsge-

bundenheit und der Frage nach Formen von 

Gemeinschaft, deren Kriterien oft einseitig von 

amtlich Verantwortlichen festgelegt werden 

(ZdK 2013) – dieses Kriterium wird gesondert 

in einer zweiten Analyse behandelt.  

 

Abb. 11: Deduktive Kategorien zur Analyse der Darstellung des Sendungsauftrages der Ge-

meinschaft 
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Deduktive Kategorien zur Analyse der Erfahrungs- und Partizipationsmög-
lichkeiten in der Selbstdarstellung der Gemeinschaft 

 

Kommunikationswege und ermöglichte Prozesse (vgl. Kap. 3.4.) 
(nach Kneuer 2013) 

One-to-one (asynchron) E-Mail-Adressen / sonst. Kontaktadressen 

One-to-one (synchron) Chat, Instant-Messenger, Voice over Internet-

Protocol/VoIP (z.B. Skype) 

One-to-many (asynchron) Blogs, Microblogs (Twitter), Homepages, 

Newsletter, Videopostcast 

One-to-many (synchron) Interaktive Homepages 

Many-to-many Foren, Gruppenchats, Wikis (z.B. Wikipedia), 

content communities (YouTube), Mailing Lists, 

Soziale Netzwerke 

Many-to-one (asynchron) Plattformen, bei denen sich eine Bezugsgrup-

pe an eine Person wenden kann 

Informations- und Allokutionsprozesse („e-

information“) 

Online abrufbare Informationen und Inhalte 

über die Gemeinschaft 

Transaktionsprozesse („e-government“) Anmeldemöglichkeiten zu Kursen,  

Konsultations- und Diskursprozesse („e-

consultation“) 

„Feedback-Schleifen“, Möglichkeiten der 

Rückmeldungen, der Meinungsbildungen etc. 

Partizipation an Entscheidungsfindungen („e-

participation“) 

Möglichkeiten gemeinsamer internetgestützter 

Entscheidungsfindungen in strukturellen und 

inhaltlichen Fragen 

 

Abb. 12: Deduktive Kategorien zur Analyse der Erfahrungs- und Partizipationsmöglichkeiten in 

der Selbstdarstellung der Gemeinschaft 
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Induktive Kategorien zur Analyse des Sendungsauftrags in der Selbstdar-
stellung der Gemeinschaft 

Aus der Sichtung des Materials heraus haben sich folgende induktive Katego-

rien hinsichtlich des Sendungsauftrages ergeben: 

 

„Wir sind Gesandte an Christ statt… (2 Kor 5,20)“: 
Analyse der „Missio ad extra…“ 

Bezugsstellen zur Gründungsgestalt und zur 

Geschichte der Gemeinschaft 

Ist dem User gegenüber die Geschichte und 

sind die Gründungsgestalt und deren Motiva-

tion hinreichend nachvollziehbar dargestellt? 

Optische Eindrücke der Startseite Welche optischen Elemente bestimmen (vor 

allem) die Startseite des Internetauftritts? 

Hinweise aus dem Impressum Sind verantwortliche Personen für Inhalte, ggf. 

auch für Gestaltung der Homepage genannt? 

Gibt es einen Disclaimer? 

Verwendete Sprache Ist die Sprache des Internetauftritts so ge-

wählt, dass die User, vor allem die auch 

Nichtmitglieder verstehen können, was gesagt 

wird und um was es der Gemeinschaft geht? 

Verfügbarkeit einer mobilen Seite Gibt es neben der Desktop-Version eine mo-

bile Seite, die die Inhalte dem Smartphone-

Bildschirm anpasst? 

 

Abb. 13: Induktive Kategorien zur Analyse der Darstellung des Sendungsauftrages der Ge-

meinschaft 

 

Diese induktiven Kategorien sind den deduktiven Kategorien jeweils in der Zu-

sammenstellung des Materials (vgl. Anhänge 4-8) jeweils in kursiver Schrift zur 

Unterscheidung angefügt. 
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4.1. Zusammenfassung des Internetauftrittes des „Neokate-
chumenalen Weges“ 

 

Die internationale offizielle Website des „Neokatechumenalen Weges“ findet 

sich unter www.neokatechumnat.de .  

Aus den Belegen in Anhang 4 darf, diese analysierend,  darauf zusammenfas-

send geschlossen werden, dass der „Neokatechumenale Weg“ seinen Sen-

dungsauftrag überwiegend als und aus der Sendung des Papstes heraus ver-

steht. Als Beleg dafür sei vor allem die Wiedergabe des Statuts der Gemein-

schaft vom 11. Mai 2008 genommen, das unter „Home“ als Startseite zu finden 

ist. Verstärkt wird der Eindruck durch den ersten Punkt der Untermenus, der mit 

„Der Weg in der Ansprache der Päpste“ überschrieben ist und der mit 30 Ver-

weisen die Bedeutung der Gemeinschaft in den (und vor allem durch die) direk-

te Ansprache zweier Päpste – von Benedikt XVI. liegt kein Archivmaterial vor! – 

hervorheben will. Dieses Untermenu nimmt auf den abrufbaren Seiten des Un-

termenus den größten Raum ein. Beeindruckend ist die Sprachenvielfalt auf der 

„International official website“ – eine lokale und überregionale Relevanz wird 

hier auf die ganze Welt hin deutlich. Weitere Belege i.S.v. „Kirche neu an neuen 

Orten“ – Gegenwartsfreude, Innovationslust, Gemeinwohlorientierung, Sicht-

barkeit aller in den Liturgien, Unterbrechung im Alltag, Dienstleistung und Ge-

meinschaft, selbstbestimmte Partizipation -  sucht man vergebens. Eine Zielset-

zung der Gemeinschaft, einen Hinweis, wie denn ein „Gesandt sein an Christi 

statt“‘ in der Gemeinschaft aussieht, ist über die Homepage nicht ersichtlich 

oder erfahrbar. 

Unklar bleibt den Usern auch die Geschichte der Gemeinschaft. Hier wird ledig-

lich ein Teil der „Bekehrungsgeschichte‘“ eines der Gründer, Kiko Argüello, wie-

dergegeben, die er an einem nicht näher beschriebenen Ort an eine nicht näher 

beschriebene Zuhörerschaft zu einem nicht näher beschriebenen Zeitpunkt vor-

trägt. Im Text wird „die Schwester von Carmen“ genannt; Carmen Hernàndez 

gilt als Mitbegründerin der Gemeinschaft, wird aber an keiner Stelle auf der 

Homepage genannt. Im Bildmaterial sind keine namentlichen Zuweisungen o-

der Erläuterungen vorhanden. Unklar bleibt auch, wie sich die Gemeinschaft 
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organisiert, wie ein Zugang zu ihr gewonnen werden kann, welche Projekte und 

Ziele sie verfolgt, wie das Gemeinschaftsleben aussieht usw.  

Die Seite ist so strukturiert, dass ausschließlich „One-to-many“- Kommunikati-

onswege zu finden sind. Selbst eine Google-Abfrage nach dem „Neokate-

chumenalen Weg in Köln“ verweist lediglich auf einen Eintrag auf der Webseite 

ders Erzbistums Köln; hier werden eine Kontaktadresse und der Verweis auf die 

hier analysierte Homepage gegeben. Weitere Kontaktmöglichkeiten oer ein Im-

pressum sind nicht vorgehalten. Es kann mit all diesen Belegen darauf ge-

schlossen werden, dass die Homepage des Neokatechumenalen Weges vor 

allem die eigenen Mitglieder ansprechen, ihnen (und anderen Usern) Informati-

onen und Belege für die Würdigung ihrer Gemeinschaft durch den Papst/die 

Päpste an die Hand geben will. Andere z.B. interaktive oder Erfahrung vermit-

telnde Prozesse sind nicht möglich. Eine Gestalt der Gemeinschaft, ihrer Sen-

dung, ihrer Zusammenkünfte oder ihrer Strukturierung aus dem Internetauftritt 

herauszulesen ist nicht möglich und bleibt den Usern verborgen.  

 

 

Abb. 14: Screenshot der deutschen Startseite des Neokatechumenats 

(www.neokatechumenat.de [13.06.2015])  
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4.2. Zusammenfassung des Internetauftritts der „Fraternität von 
Comunione e Liberazione“ (CL) 

 

Die internationale offizielle Website der „Fraternität von Comunione e Liberazi-

one“ findet sich unter www.clonline.org.  

Die Belege aus Anhang 5 zusammenfassend, kann gezeigt werden, dass sich 

der Sendungsauftrag von CL vor allem auf den Begriff  der „Erfahrung“ und ih-

rer Deutung, nicht so sehr auf den eines „Projektes“ bezieht. Diese Erfahrung 

soll auch über den Internetauftritt (z.B. Video „Der schöne Weg“) vermittelt wer-

den.  

Die Gemeinschaft entstand 1954 aus einem Zusammenschluss von studenti-

schen Bewegungen in der Nachkriegszeit, die von Don Luigi Giussani zunächst 

in Mailand gegründet wurde, sich dann aber in wenigen Jahren in ganz Italien 

unter dem Namen „Gioventù Studentesca (Studierende Jugend /GS) etablierte. 

Auf einem Flugblatt während einer Veranstaltung der GC 1969 wurde erstmals 

der Name „Comunione e liberazione“ verwendet, der sich dann über ganz Ita-

lien, später weltweit ausbreitete. Aus der auf der Starseite zur Information vor-

gestellten „Kurzbiographie“ wird auf ein Zitat des Gründers von 1976 verwiesen: 

Er habe innerhalb seiner Bewegung bei verschiedenen Zusammenkünften 

Schwierigkeiten mit seinem Anliegen, „ein Ereignis zu schaffen, und nicht eine 

Organisation aufzubauen“ – es werde noch zu wenig verstanden.  

Eine eigene Seite der Startseite auf der als Blog aufgebauten Homepage gilt 

der Frage: „Was ist CL?“ Hier wird der Sendungssauftrag klar umschrieben:  

„Die heutige Bezeichnung „Comunione e Liberazione“ (CL), wurde zum 
ersten Mal 1969 verwendet. Sie drückt die Überzeugung aus, dass das 
christliche Ereignis, in Gemeinschaft gelebt, die Grundlage für die wahre 
Befreiung des Menschen darstellt. Wie Papst Benedikt XVI. bekräftigte, 
stellt Comunione e Liberazione „eine Möglichkeit dar, den christlichen 
Glauben in tiefer und aktualisierter Weise zu leben – einerseits durch ei-
ne völlige Treue und Gemeinschaft mit dem Nachfolger des Petrus und 
mit den Bischöfen, die die Leitung der Kirche gewährleisten; andererseits 
durch eine Spontaneität und Freiheit, die neue, prophetische Umsetzun-
gen apostolischer und missionarischer Vorhaben ermöglichen.“ (Audienz 
für die Mitglieder der kirchlichen Bewegung „Comunione e Liberazione“, 
24. März 2007) 



Darstellungen im  Internet 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

56 
 

Ebenso deutlich und transparent wird das Charisma der Gemeinschaft in einem 

Untermenu der Seite „Was ist CL?“ vorgestellt, das mit „Unser Charisma“ über-

schrieben ist. 

„Das Wesentliche des Charismas von Comunione e Liberazione lässt 
sich in drei Faktoren zusammenfassen:  

(1) die Verkündigung, dass Gott Mensch geworden ist (das Staunen 
über dieses Ereignis, die Vernünftigkeit dieser Botschaft und die Be-
geisterung darüber): „Das Wort ist Fleisch geworden und wohnt unter 
uns“;  

(2) das Anerkennen, dass dieser Mensch - Jesus von Nazareth, der 
gestorben und auferstanden ist- ein gegenwärtiges Ereignis ist, be-
zeugt in der Gemeinschaft, in der Einheit eines Volkes, das von einer 
lebenden Person geleitet wird, in letzter Konsequenz dem Papst;  

(3) Nur innerhalb des Lebens der Kirche (die die Gegenwart Christi in 
der Welt darstellt), kann der Mensch wahrhaft Mensch sein. Und 
daher entspringen aus der Gegenwart Christi mit Gewissheit Moralität 
und Leidenschaft für das Heil des Menschen (Mission).“ 

Die Transparenz und Offenheit der Gemeinschaft spiegelt sich im inhaltlichen 

Aufbau der Seite „Was ist CL“ wider und ist für den User so sehr leicht zugäng-

lich und nachvollziehbar als Information bereitgestellt, wie Abb. 15 zeigt:   

 

Abb.15: Untermenu der Seite „Was ist CL“ 
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Noch einmal zur Darstellung des Sendungsauftrages Der dritte Punkt 

(„…innerhalb des Lebens der Kirche“) lässt vermuten, dass CL eine eher sys-

temstabilisierende Gemeinschaft ist, was auch erklärt, dass sie in den Doku-

menten von Papst Benedikt XVI., eine so hohe Wertschätzung erfährt. Diese 

Vermutung wird unterstützt durch die wiederholte Präsentation eines Zitates 

von Johannes Paul II., die einem persönlichen Brief an Don Luigi Giussani ent-

nommen und bei einer Audienz noch einmal vom Papst ausgesprochen wurde: 

„Johannes Paul II. hatte in seinem Brief zum 20. Jahrestag der Fraterni-
tät von Comunione e Liberazione folgendes bekräftigt: „Wenn wir das 
Leben und die Werke der Fraternität und der Bewegung an unserer Erin-
nerung vorüberziehen lassen, ist der erste, beeindruckende Aspekt jener 
Einsatz, der unternommen wird, um die inneren Bedürfnisse des 

Menschen von heute zu erkennen. (…) Die Bewegung hat deshalb 
nicht nur ‚einen‘ Weg, sondern ‚den‘ Weg zeigen wollen, um eine Lö-
sung für dieses existentielle Drama zu finden. Der Weg – wie oft haben 
Sie dies bekräftigt – ist Christus.“ (http://de.clonline.org/ 
default.asp?id=530 [13.06.2015] – Hervorhebungen sind aus dem Text 
übernommen) 

Und schließlich sind unter der Seite „Archiv“ alle Schriften der drei Päpste Jo-

hannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus abrufbar, die an die „Fraternität 

von Comunione e liberazione“ gerichtet sind – diesen Namen gab sich die Ge-

meinschaft am 11. Februar 1982 bei ihrer Anerkennung durch den Päpstlichen 

Rat für die Laien. 

Gleichzeitig wird aber an verschiedenen Stellen der Homepage betont, dass es 

nicht um Uniformität im Tun, sondern eher um eine Gemeinsamkeit im Wollen 

geht. Als Beleg mag noch ein Zitat Giussanis – er war lange Zeit in der Schul-

seelsorge tätig - gelten, das von „Ermutigung“, „Erziehung“ und Methode 

spricht:  

„Comunione e Liberazione ist eine kirchliche Bewegung, deren Hauptan-
liegen eine christliche Erziehung ihrer Anhänger ist, die zum Mitwirken an 
der Mission der Kirche in allen Bereichen der heutigen Gesellschaft er-
mutigt.“ (…) „Seit meiner ersten Unterrichtsstunde habe ich immer wie-
derholt: ‚Ich bin nicht hier, damit ihr die Ansichten, die ich euch erzähle, 
übernehmt, sondern um euch eine wahre Methode beizubringen, damit 
ihr das, was ich sage, beurteilen könnt. Was ich euch aber sage, ist eine 
Erfahrung, Frucht einer langen Vergangenheit, die 2000 Jahre alt ist.“ 
(http://de.clonline.org/default.asp?id=518 [13.06.2015] 
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Ein weiterer Beleg für diese Gemeinsamkeit im Wollen an unterschiedlichsten 

Orten und in unterschiedlichsten Projekten sind die weiteren Schriften, die unter 

„Archiv“ einsehbar sind, vor allem aber die Seite „Menschen am Werk“ im Un-

termenu von „Was ist CL“. Die Vielfalt der „Bewegung“ wird auf zehn Untersei-

ten dargestellt, die eine Spannweite von Kulturangeboten über Akademikerver-

einigungen bis hin zur Unterhaltung von Tafeln aufweist.  

Ein 84min Video „La strada bella“ („Der schöne Weg“) in italienischer Sprache 

mit deutschen Untertiteln ist von der Startseite abrufbar. Mitglieder von CL ge-

ben aus ihrem Berufs- und privaten Alltag heraus Zeugnis davon, was ihnen die 

Mitgliedschaft bei CL bedeutet und welchen Gewinn sie durch die Mitgliedschaft 

bei CL haben. Die Freiheit, im Geist der CL zu leben, wird durch die Möglich-

keit, z.B. Exerzitientexte im Archiv für den eigenen Gebrauch herunterzuladen 

gegeben; ausdrücklich genannt wird diese Freiheit am Ende der Startseite von 

„Was ist CL“: 

„Die Teilnahme an der Bewegung ist frei, sie sieht keine eingetragene 
Mitgliedschaft vor. Das grundlegende Instrument für die Erziehung derje-
nigen, die am Leben der Bewegung teilnehmen, ist die wöchentliche Ka-
techese, die „Seminar der Gemeinschaft“ genannt wird.“ 

Hier wird das wöchentlich stattfindende „Seminar der Gemeinschaft“ als Instru-

ment zur „Formation“ genannt, es setzt einen Willen zum Lernen und einen 

ernsthaften und ehrlichen Vergleich mit der eigenen Erfahrung voraus (vgl. 

http://de.clonline.org/default.asp?id=521 [13.06.2015] 

Der Sendungsauftrag - Mitwirkung an der Mission der Kirche in allen Bereichen 

der heutigen Gesellschaft – dies mehr im „Ereignis“ als im „Projekt“ suchen – 

sich dabei auf die Taufe berufend und die Schönheit des Weges Christi im ge-

genwärtigen Tun im Blick habend – wird durch eine Vielzahl von Zeugnissen 

und Materialien vorgehalten und ist dem User der Seite gut nachvollziehbar an-

geboten. Für alle Kategorien von „Kirche neu an neuen Orten“ lassen sich Be-

lege finden, die in Anhang 5 aufgelistet sind. 

Unklar ist, wo und wie die Gemeinschaft vor Ort getroffen werden kann. Die E-

Mail-Adresse unter „Kontakt“ ist namen- und gesichtslos (sekretariat@cl-

deutschland.de) und verweist postalisch auf eine Freiburger Anschrift. Auch die 
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beiden Berichte über „CL in Deutschland“ bleiben ohne Namen und Kontakt-

möglichkeiten. Auch ein erklärendes Impressum fehlt. 

Strukturell ist die Seite so aufgebaut, dass sie in großer Übersichtlichkeit eine 

noch größere Fülle an Informationen anbietet. Über das genannte Video und en 

Hinweis auf das „Seminar der Gemeinschaft“ erschließt sich dem User die Ge-

stalt von CL deutlich eher als „Ereignis“ denn als Projekt – das ist seitens des 

Gründers und wohl auch der Gemeinschaft so intendiert und gelungen. Es gibt 

die Möglichkeit, sich für einen Newsletter und RSS-Channel anzumelden. Ne-

ben der Kontaktadresse für einen Email-Kontakt sind keine weiteren Kommuni-

kationswege vorgesehen. Das Angebot an e-information ist hervorragend, Pro-

zesse des e-government sind nur im Anmelden für Newsletter oder RSS-

Channel bzw. mit der Mailadresse gegeben, Prozesse des e-consulting oder 

der e-participation werden nicht vorgehalten. 

 

 

Abb. 16: Screenshot der deutschen Startseite des Fraternität von Comunione e liberazione 

(www.cl-online.de [13.06.2015]) 
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4.3. Zusammenfassung des Internetauftritts der „Gemeinschaft 
der Fokolare“  

 

Die deutsche offizielle Website der „Gemeinschaft der Fokolare“ findet sich un-

ter www.fokolar-bewegung.de . 

Die Belege aus Anhang 6 zusammenfassend, kann hinsichtlich der Darstellung 

des Sendungsauftrags klar erkannt werden, um was es der Fokolar-Bewegung 

geht. Die Seite „Neues“ ist  (entsprechend einer Top-Down-Bewegung, auf die 

so geschlossen werden kann) unterteilt in die Zeilen „International“ – „Deutsch-

land“ – „Regional“ – „Aus Bewegungen und Gemeinschaften“. Die folgende Sei-

te „Wir über uns“ präsentiert Bilder mit verschiedensten Aktivitäten der Gemein-

schaft, gibt Auskunft über ihre Leitfrage: („Was dient der Gemeinschaft und der 

Verständigung?“) und liefert eine knappe Selbstdarstellung der Gemeinschaft 

hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer Aufgaben, die auf den kommenden Seiten 

der Homepage erläutert wird:  

 „Die Fokolar-Bewegung ist eine in 182 Ländern vertretene Bewegung 
von Menschen, die sich für Einheit und Geschwisterlichkeit engagieren. 
Sie ist 1943 in Trient entstanden und wird zu den christlichen Aufbruchs-
bewegungen des 20. Jahrhunderts gerechnet. Ihre Ursprünge liegen in 
der katholischen Kirche, doch engagieren sich in der Bewegung inzwi-
schen Christen aller Kirchen. Außerdem fühlen sich ihr Menschen ande-
rer Religionen und nichtreligiöser Weltanschauungen verbunden. Die 
Schwerpunkte der Fokolar-Bewegung liegen deshalb sowohl im gesell-
schaftlich-sozialen, als auch im kirchlich-religiösen Bereich“  
(vgl. www.fokolar-bewegung.de/staticsite/staticsite.php?menuid=2& top-
menu=2 [13.06.2015]) 

Auch die Vielfalt des Engagements ist auf „Wir über uns“ kurz umrissen:  

„Aus dieser Sensibilisierung für Spannungsfelder und der Bereitschaft, 
sich für deren Bearbeitung persönlich einzubringen, entsteht eine große 
Bandbreite von Initiativen: im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, der 
Familienarbeit, in der Arbeit für ausgegrenzte und benachteiligte Men-
schen, in der Flüchtlingsarbeit, im ökumenischen und interreligiösen Mit-
einander. Durch das internationale Netzwerk der Bewegung können 
Hilfsmittel und Projektgelder zielgerichtet eingesetzt werden“ (vgl. 
www.fokolar-bewegung.de/staticsite/staticsite.php?menuid=2&topmenu 
=2 [13.06.2015]) 
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Unter „Wir über uns“ werden dann auf Unterseiten Informationen über die Ge-

schichte der Gründerin, Chiara Lubich (1920-2008) und über die Rolle des 1994 

verstorbenen Aachener Bischofs Klaus Hemmerle, den Lubich als „Mitbegrün-

der“ bezeichnete, gegeben. Die „Daten und Fakten“, aber auch die Seite „Spiri-

tualität“ lassen gute Rückschlüsse auf die Gestalt der Gemeinschaft zu. Eine 

universale Liebe, Einheit und Geschwisterlichkeit, gründend in Joh 17,21 („Liebt 

einander, wie ich euch geliebt habe“ sind die ntl. Grundworte der Spiritualität 

der Fokolar-Bewegung.  

„Denn Liebe und Einheit, die im Zentrum der Spiritualität stehen, haben 
mit jedem Menschen zu tun. Ein neuer Lebensstil, den Menschen jeden 
Alters, jeder sozialen Kategorie, jeder Kultur und jeder Glaubensüber-
zeugung leben können, auch Priester und Ordenschristen. Er bildet die 
Grundlage für eine nun weltweit verbreitete Bewegung der geistlichen 
und gesellschaftlichen Erneuerung. Chiara Lubich war zeitlebens Präsi-
dentin dieser Fokolar-Bewegung“ (vgl. http://www.fokolar-bewegung.de/ 
staticsite/staticsite.php?menuid=3&topmenu=2&keepmenu=inactive 
[13.06.2015] 

Unter „Daten und Fakten“ wird das Ziel der Spiritualität der Gemeinschaft aus-

drücklich formuliert:  

SPIRITUALITÄT DER EINHEIT 

Sie gründet im Evangelium und durchwirkt das Leben der gesamten Be-
wegung sowie ihre konkreten Ausdrucksformen in Kirche und Gesell-
schaft. Auf unterschiedliche Weise wird sie von Mitgliedern, Freunden 
und Sympathisanten der Fokolar-Bewegung geteilt. 

ZIEL 
 
Einen Beitrag geben zu Einheit und Geschwisterlichkeit in der Welt. Da-
für engagiert sich die Fokolar-Bewegung für Dialog in den unterschied-
lichsten Bereichen. 

- innerhalb der katholischen Kirche 
- mit Christen verschiedener Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften 
- mit den Juden 
- mit den Anhängern anderer Religionen 
- mit Menschen ohne religiösen Bezüge 

(vgl. http://www.fokolar-bewegung.de/staticsite/staticsite.php?menuid 
=7&topmenu =2&keepmenu=inactive [13.06.2015]) 
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Die Gestalt der Gemeinschaft erschließt sich noch deutlicher über die an glei-

cher Stelle aufgelisteten „Gruppierungen“, in denen die Gemeinschaft lebt:  

„Die Fokolar-Bewegung spricht Jugendliche und Kinder, Familien, Pries-
ter und Ordensleute, Politiker und Künstler, Menschen aus unterschied-
lichsten Berufsgruppen und sozialen Schichten an. Sie engagieren sich 
in 18 verschiedenen Zweigen. Das sind der Zweig der Fokolar-Frauen 
und der Fokolar-Männer, die jeweils in verbindlichen Lebensgemein-
schaften zusammen wohnen und den innersten Kern der Bewegung bil-
den. Dazu kommen zehn Zweige für unterschiedliche Altersstufen und 
Gruppierungen sowie sechs offenen Bewegungen (Familienbewegung, 
Bewegung für eine neue Gesellschaft, die unter dem Namen „New Hu-
manity“ als NGO bei der UNO akkreditiert ist, die Pfarrei- und Gemein-
debewegung sowie Bewegungen für Kinder und Jugendliche)“  
(vgl. (www.fokolar-bewegung.de/staticsite/staticsite.php?menuid =7&top 
menu=2&keepmenu=inactive [13.06.2015]) 

Die Seite „Andere über uns“ lässt auf eine große Offenheit schließen. Hier sind 

Stimmen kirchlicher Persönlichkeiten, Stimmen von Repräsentanten nichtchrist-

licher Religionen, Stimmen aus Politik und Kultur und Stimmen aus christlichen 

Bewegungen und Gemeinschaften nachzulesen. Bei den „kirchlichen Persön-

lichkeiten“ folgt auf ein Zitat Papst Benedikts XVI. ein Zitat von Christian Krau-

se, dem emeritierten Präsidenten des Lutherischen Weltbundes; eine aus-

schließliche Orientierung am kirchlichen Lehramt scheint nicht vorzuliegen, oder 

positiv formuliert: das Leitwort der „universalen Liebe, Geschwisterlichkeit, Ein-

heit“ ist über die Auswahl der Stimmen „anderer über uns“ eingelöst. 

Die folgende Seite gilt dem „Wort des Lebens“, das in einer Erwachsenen und 

einer Jugendausgabe in einer Auflage von mehr als 3.000.000 monatlich publi-

ziert wird. Es ist das für jeden User zugängliche Instrument der Formation der 

Gemeinschaft.  

„Seit den Anfängen der Fokolar-Bewegung gehört der Impuls aus dem 
Evangelium zum Leben von Mitgliedern und Freunden der Fokolare in al-
ler Welt. Jeden Monat wird ein Satz aus der Heiligen Schrift ausgewählt 
und mit einem exegetischen Kommentar und einer Anleitung zur Umset-
zung ins tägliche Leben in über 90 Sprachen und Dialekten übersetzt“ 
(http://www.fokolar-bewegung.de/staticsite/staticsite.php?menuid 
=123&topmenu=123 [15.06.2015]) 
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Die Überschrift der sich anschließenden Seite lautet „Im Dialog“. Im Dialog ist – 

entsprechend der Gliederung dieser Seite - die Gemeinschaft (1) innerhalb der 

eigenen Kirche; (2) mit Christen verschiedener Konfessionen; (3) mit Angehöri-

gen der großen Weltreligionen; (4) mit Freunden anderer.] 

Im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements wird auf der Seite „Gesell-

schaft“ auf Projekte der Gemeinschaft in Wirtschaft, Politik, Kunst und Pädago-

gik verwiesen, auch die „Siedlungen“ der Fokolar-Bewegung, deren Zielsetzung 

sowie einige Solidaritäts-Projekte werden dargestellt. 

Die Zielgruppe der Familien erfährt auf der folgenden Seite „Familie“ große 

Wertschätzung. Familien werden durch die Aktion „Zeit für uns Zwei“ unter-

stützt; Familien unterstützen Familien durch Häuserbauprojekte und durch die 

Übernahme von Patenschaften. Für Jugendliche wird ein eigenes Programm 

und – wie oben erwähnt - ein eigenes Wort des Lebens (für 8-16jährige) vorge-

halten. Als Reaktion auf den Missbrauchsskandal von 2010 hat die Fokolar-

Bewegung eigene Präventionsmaßnahmen entwickelt.  

Die Seite „Veranstaltungen“ wirbt für bereits ausgeschriebene Veranstaltungen, 

übe eine Suchmaske kann der User nach Veranstaltungen an beliebigen Orten 

zu beliebigen Zeiten suchen. 

Unter dem Stichwort „Kirche“ wird einerseits verwiesen auf Pfarreien, die im 

Geiste der Fokolar-Bewegung ihr pfarrliches Leben gestalten; andererseits 

werden auf ein Netzwerk von Priestern, auf Ordensleuten und auf Bischöfe 

verwiesen, die in der Fokolar-Bewegung und ihrer Spiritualität beheimatet sind. 

Die Zugehörigkeit zur Fokolar-Bewegung braucht keine eigene Struktur neben 

z.B. der Struktur der Pfarrei, es geht darum, das Charisma der Einheit zu leben. 

Beeindruckend ist die Liste der von der EU geförderten Projekte, die von der 

Bewegung getragen werden; sie bewegen sich im Rahmen von „Stark ohne 

Gewalt“, „Jugend und Politik“, „Lernpatenschaften“, „Arts & Culture“ und  „Bil-

dung & Soziales“. Hier wird der Wirkungskreis der Fokolare deutlich, der der 

Struktur geschuldet ist: 5000 Mitgliedern der Gemeinschaft stehen 33.000 

„Freunde“ zur Seite, die ein solches Programm vorhalten und bewältigen kön-

nen 
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Eine Sammlung von Links ermöglicht dem User Informationen über die Fokolar-

Bewegung in anderen Ländern, über das künstlerische Engagement der Ge-

meinschaft und über fünf Siedlungen bzw. Begegnungszentren der Bewegung 

in Deutschland, in der Schweiz, in Argentinien und in den USA. Die Seite „Pres-

se“ liefert Downloadmaterialien in Bild- und Textform zum einen für die eigene 

Information, zum anderen für die Arbeit zur Vorstellung und Information über die 

Bewegung.  

Über die Seite „Kontakt“ ist es per Mausklick möglich, Kontaktadressen der Fo-

kolar-Bewegung regional abzurufen; die E-Mail-Adresse des deutschen Infor-

mationsbüros ist mit dem Namen der Ansprechpartnern und deren postalischen 

und E-Mail-Anschrift vorgehalten.  

Die Seite „Spenden“ bietet die Möglichkeit der Online-Spende und hält die Kon-

tonummer des Spendenkontos vor. Untergliedert sind die Möglichkeiten für eine 

ausdrückliche spende zur Förderung der Hausbau-Projekte und der Jugendar-

beit der Bewegung. 

Das Impressum weist neben den genannten Verantwortlichen für die Homepa-

ge einen Disclaimer und die die für Gestaltung und Umsetzung verantwortliche 

Agentur aus. 

Nach einer hervorragenden Darstellung des Sendungsauftrages bleibt aller-

dings unklar, welche Verbindlichkeiten die Zugehörigkeit zur Bewegung mit sich 

bringt. Die Beziehung der Mitglieder zueinander, die Verbindung zwischen „Mit-

gliedern“ und „Freunden“ wird – über das spirituelle Deutungsangebot von Lie-

be, Geschwisterlichkeit und Einheit - nicht deutlich. Dem User wird nicht deut-

lich, was es heißt oder mit sich bringt, mit der Fokolar-Bewegung in Kontakt zu 

treten oder sich an die Fokolar-Bewegung zu binden. 

Strukturell sind hervorzuheben, dass mit der Suchmaske unter „Veranstaltun-

gen“ und der Möglichkeit, per Maus über die Deutschlandkarte zu fahren und 

Kontaktdaten geliefert zu bekommen, spielerische Möglichkeiten einer Many-to-

one-Kommunikation angeboten. Der Bereich der e-information ist überwältigend 

groß, es braucht viel Zeit, um sich inhaltlich die Gestalt der – wohl auch vielfäl-

tigen – Gemeinschaft zu erschließen. Bis auf die bereits genannten Möglichkei-

ten und auf die in guter und ansprechender Form vorgehaltenen E-Mai-
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Adressen sind keine weiteren One-to-one-, one-to-many-, many-to-many- oder 

One-to-many-Kommuniaktionen möglich. Transaktions-, Konsultations-/Diskurs- 

oder Partizipationsprozesse werden nicht vorgehalten. Ein Login-Bereich am 

Ende des Seitenmenus kann darauf vermuten lassen, dass es für User mit der 

Möglichkeit des Logins noch andere, den anderen Usern nicht zugängliche 

Möglichkeiten gibt.  

 

 

 

Abb. 17: Screenshot der deutschen Startseite des Fokolar-Bewegung (www.fokolar-

bewegung.de  [15.06.2015]) 
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4.4. Zusammenfassung des Internetauftritts der „Gemeinschaft 
Sant‘ Egidio“ 

 

Die deutsche Website der Gemeinschaft Sant‘ Egidio findet sich auf 

www.santegidio.org. Die Belege aus Anhang 7 zusammenfassend, soll hier ei-

ne mögliche Erschließung der Gestalt der Gemeinschaft und ihres Sendungs-

auftrages versucht werden. 

Die Seite ist als Blog veröffentlicht. Die feststehende Kopfzeile zeigt den Na-

menszug der Gemeinschaft. In der linken oberen Ecke sind als optischer Hin-

weis auf die Sendung der Regenbogen und  die Friedenstaube zu finden: der 

Einsatz für Frieden scheint optisch hervorgehoben zu sein. Das wird durch das 

ausschließlich horizontale Seitenmenu bestätigt. Sieben Seiten sind vorgehal-

ten: (1) die Gemeinschaft; (2) das Gebet; (3) die Freundschaft mit den Armen; 

(4) Ökumene und Dialog; (5) Frieden; (6) no death penalty; (7) DREAM: Weiter 

oben sind die Möglichkeiten zum „Kontakt“ und zur Bestellung eines Newslet-

ters vorgehalten, auch die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung der Ge-

meinschaft findet sich hier.  

In der zweiten – zweigeteilten – Zeile des Blogs nehmen sechs verschiedene 

sich abwechselnde Motive aus dem Leben der Gemeinschaft den deutlich grö-

ßeren Raum ein. Hier wird auf eine Konferenz von Christen im Nahen Osten, 

auf den Besuch Papst Franziskus‘ bei der Gemeinschaft, auf die App der Ge-

meinschaft als Möglichkeit, mit ihr zu beten, auf die Seligsprechung von Bischof 

Oscar Romero, auf ein Dossier über dessen Leben, auf den Einsatz der Ge-

meinschaft für Aleppo und auf eine neu gebaute Flüchtlingsschule in Afrika hin-

gewiesen, die Seiten sind direkt über diese Bilderreihe abrufbar.  

Daneben ist ein kleiner Raum für ein Icon zum täglichen Gebet mit der Gemein-

schaft und (noch einmal) für Spenden in den  Anliegen der Gemeinschaft vor-

gehalten. Das tägliche Gebet orientiert sich an den Lesungen des katholischen 

Gottesdienstes; ruft der User die Seite auf, gelangt er zum Text der Lesung und 

zu einer Deutung, die in der Spiritualität der Gemeinschaft wurzelt.  

Ab der dritten Zeile ist der Blog in drei ungleich breite Spalten unterteilt. Die lin-

ke Seite hat neben einem Icon zu den „Worten des Papstes Franziskus“ elf wei-
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tere Icons, die nach einem nicht verständlichen Schlüssel angeordnet sind. Hier 

hat ein Rückblick auf das Wirken Johannes Pauls II. ebenso Platz wie die Dar-

stellung eines Kongresses „Religionen und Kulturen im Dialog“ vom September 

2011 oder die Vorstellung des Programms „BRAVO“, das sich für eine Regist-

rierung aller Kinder beim Einwohnermeldeamt in Ländern Afrikas einsetzt.  

Die rechte Spalte verweist – mit sich änderndem Angebot – auf den YouTube-

Channel der Gemeinschaft; darunter findet sich die TWEET-Adresse der Ge-

meinschaft, gefolgt von Presseartikeln über die Gemeinschaft und Bücherhin-

weisen. 

Die breite mittlere Spalte verweist mit Bild-/Text-Material auf „TOP NEWS“ – in 

der Überschriftenzeile ist die Verlinkung zum „News-Archiv“ vorgehalten. Am 

Tag der Verschriftlichung dieses Teils der Arbeit (15.6.2015) sind in den TOP-

NEWS sieben Meldungen, die aus dem laufenden Monat stammen, sie sind auf 

Deutsch vorgehalten und können in bis zu sieben Sprachen aufgerufen werden. 

Im News-Archiv sind 395 (!) Seiten abrufbar, die erste Meldung stammt aus 

dem Februar 2000. Allein diese Fülle an Meldungen aus der Gemeinschaft lässt 

auf die Gestalt einer sehr lebendigen Gemeinschaft mit einer großen Vielfalt, 

ihren Sendungsauftrag zu leben, zurückschließen, die es versteht, ihre Berüh-

rungspunkte mit Kirche, Politik, Kultur, weltweit und sprachenübergreifend dar-

zustellen.  

Nach diesen ersten Eindrücken geht die Suche nach einer geordneten Darstel-

lung“ dem Sendungsauftrag der Gemeinschaft weiter. Fündig wird der User un-

ter der Seite „Gemeinschaft“. Hier wird in knapper Form dargestellt, um was es 

der Gemeinschaft geht und wie sie strukturiert ist: 

Die Gemeinschaft Sant’Egidio entstand im Jahr 1968 in Rom in den 
Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Heute ist sie eine Lai-
enbewegung, zu der mehr als 60.000 Personen gehören. Sie setzt sich 
in Rom, in Italien und in mehr als 73 Ländern der Welt für die Weitergabe 
des Evangeliums und im Dienst an den Armen ein. Sant’Egidio ist ein 
„Öffentlicher Verein von Gläubigen“ in der Kirche. Die verschiedenen 
Gemeinschaften auf der ganzen Welt sind durch dieselbe Spiritualität 
und die Grundlagen miteinander verbunden, die den Weg von 
Sant’Egidio kennzeichnen: 
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Das Gebet begleitet alle Gemeinschaften in Rom und auf der Welt. Es 
bildet ihr Fundament und den Mittelpunkt, auf den ihr Leben ausgerichtet 
ist. 

Die Weitergabe des Evangeliums ist grundlegend für die Gemeinschaft 
und ist an alle gerichtet, die auf der Suche sind und nach einem Sinn im 
Leben fragen. 

Die Freundschaft mit den Armen wird als ehrenamtlicher Dienst im 
Geist des Evangeliums und im Geist einer Kirche verwirklicht, die „Kirche 
aller und besonders der Armen“ ist (Johannes XXIII.). 

Die Ökumene lebt die Gemeinschaft in der Freundschaft, im Gebet und 
in der Suche nach der Einheit unter den Christen auf der ganzen Welt. 

Der Dialog im Sinne des II. Vatikanums als Weg des Friedens und der 
Zusammenarbeit unter den Religionen, als Lebensweise und als Metho-
de für die Versöhnung in Konfliktfällen ist ein weiteres Anliegen von 
Sant’Egidio. 
(http://www.santegidio.org/pageID/2/langID/de/DIE_GEMEINSCHAFT.html - 
Hervorhebungen sind aus dem Text übernommen [15.06.2015]) 

Alle auf der Startseite unter „Gemeinschaft“ hier hervorgehobenen Stichworte 

werden – als „Werke der Gemeinschaft“ - auf Untermenus erläutert.  

Der Sendungsauftrag wird unter der Seite „Freundschaft mit den Armen“ sehr 

konkret. Hier finden sich Untermenus zu Kindern und Jugendlichen, Ältere 

Menschen, Freunde auf der Straße, Immigranten, Flüchtlingen, Sinti und Roma, 

Menschen mit geistiger Behinderung. Jeder Gruppe sind Berichte über Projekte 

und Aktionen zugeordnet, die eine Umsetzung des Sendungsauftrages verdeut-

lichen. Hinweise auf Projekte internationaler Solidarität und Patenschaften so-

wi3e die Darstellung der Tradition des Weihnachtsessens der Gemeinschaft mit 

den Armen in Santa Maria in Trastevere – dem Zentrum der Gemeinschaft in 

Rom – schließen diesen Teil ab. Am unteren Ende des Blogs ist – farblich und 

in der Gestaltung abgehoben – der Sendungsauftrag in Form der „Freundschaft 

mit den Armen“ noch einmal sehr deutlich erkennbar. Alle Gruppen aus dem 

Untermenu sind hier in der Weise aufgeführt, dass sie per Mausklick aufgerufen 

werden können und es Möglichkeiten für den User gibt, sich an dieser Sendung 

zu beteiligen. Das kann über Spenden geschehen, das kann aber auch in Form 

einer Briefkontaktes mit einem zum Tode Verurteilten geschehen; ein Kontakt 

zu einer Vermittlerin wird angeboten. Diese „Many-to-one-Kommunikation“ in 
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Form einer Plattform, in der sich interessierte User an eine Kontaktperson in 

einem bestimmten konkreten Anliegen hinsichtlich der Sendung wenden kön-

nen, ist eine der herausragenden Merkmale dieses Internetauftritts, der leider 

sehr versteckt ist.  

„Ökumene und Dialog“ weisen das politische und interreligiöse Friedensenga-

gement der Gemeinschaft aus. Hier geht die Spannbreite von jährlich stattfin-

den Treffen der Religionen  – etwa dem Gebet in Assisi – über Friedenkongres-

se (z.B. Antwerpen 2014: Friede ist die Zukunft - Religionen und Kulturen im 

Dialog 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg) bis hin zu Gedenktexten für die 

Märtyrer und Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts.  

Unter der Seite „Frieden“ ist das Engagement der Gemeinschaft zur Befriedi-

gung des Bürgerkrieges in Mozambique von1982 dokumentiert. Vom „Krieg als 

dem Vater aller Armut“ ist hier häufig die Rede. Ein umfangreiches Archiv hält 

Dokumente der Friedensarbeit zum Nachlesen oder zum Download vor. Auf 

sechs Seiten wird dokumentiert, welche Preise der Gemeinschaft für ihr Frie-

densengagement zugesprochen und verliehen wurden. 

Ein besonderes Anliegen ist der Gemeinschaft die Abschaffung der Todesstra-

fe. So findet sich unter „no death penalty“ ein Dossier aus Texten Filmen, Pres-

semitteilungen über gegenwärtig aktuelle Fälle. Hier ist die Möglichkeit der On-

line-Appelle vorgehalten, um gegen zu vollstreckende Todesstrafen zu protes-

tieren.  

Abschließend wird ein Schwerpunktthema der Gemeinschaft vorgestellt, dass 

sie seit 2002 unterhält: DREAM steht für „Drug Resource Enhancement against 

AIDS and Malnutrition“ und meint einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung 

und zum Umgang mit AIDS in Afrika. Mit Hilfe von Videos, Pressenachrichten 

und einigen Grafiken wird dieses Programm vorgestellt und beworben.  

Welche Gestalt eines Sendungsauftrags erschließt sich in der Darstellung der 

Gemeinschaft? Um ihn fassen zu können, ist es notwendig, die „Werke“ der 

Gemeinschaft  zu kennen, die gut platziert auf der ersten Seite unter dem 

Stichwort „Gemeinschaft“ aufgelistet sind. Gründungsgestalt, Andrea Riccardi, 

und Gründunggeschichte (als Schülerinitiative 1968 in Rom) treten völlig in den 

Hintergrund, die aus dem persönlichen und gemeinsamen Gebet entspringende 
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Weitergabe des Evangeliums ist entscheidend. Diese Weitergabe hat die Form 

des Dienstes an und der Freundschaft zu den Armen, weiter ist sie Dienst am 

Frieden und an/in einer Gemeinschaft „ohne Grenzen und Mauern“. Sie scheut 

nicht das öffentliche und politische Engagement, sie sucht es sogar. Die Pro-

fessionalität des Internetauftritts zeigt sich auch darin, dass je nach Sprachen-

wahl Inhalte mit „internationaler Bedeutung“ (z.B. Papstbesuch in der Gemein-

schaft, Möglichkeit der Nutzung der App) in alle Sprachen übersetzt sind, wäh-

rend eher national relevante Inhalte nur auf der jeweiligen „Nationalseite“ er-

scheinen – allerdings mit der Möglichkeit, sie in verschiedenen Sprachen nach-

zulesen. Auch die Kontaktmöglichkeiten am unteren Ende des Blogs wechseln 

mit der Wahl der Sprache. 

Unklar ist, ob und wie sich Gruppen der Gemeinschaft treffen. Als Kontaktmög-

lichkeiten sind im untersten Teil des Blogs die Adressen von Sant‘ Egidio in 

Rom und auf der deutschen Seite von Würzburg (E-Mail- und postalische Ad-

resse) ausgewiesen. Bei Sprachenwechsel zeigt sich, dass die hier deutsche 

Adresse entsprechend der Sprachenwahl wechselt und nationale Kontaktmög-

lichkeiten zu finden sind – die gesamte andere Gestaltung bleibt gleich (s.o.). 

Der Reiter „Kontakt“ in der obersten Zeile des Headers weist neben dem Sekre-

tariat für Deutschland (in Würzburg) noch drei andere Städte aus: Berlin, Mün-

chen und Mönchengladbach. Dies geschieht wieder „ohne Namen und Ge-

sicht“, z.T. mit E-Mail- und postalischer, zum Teil nur mit E-Mail-Adresse. Eine 

Suche bei Google zu „Sant‘ Egidio Köln“ verweist auf die Möglichkeit eines 

Abendgebetes in Köln-Vogelsang. Ob und wie Gruppen ein Gemeinschaftsle-

ben führen, wird aus dem Internetauftritt leider nicht deutlich. Dass an dieser 

Stelle dann auch die Sekretariate von acht anderen europäischen und außereu-

ropäischen Ländern angezeigt sind, verweist wieder auf die weltweite Bedeu-

tung der Gemeinschaft. 

Die Struktur der Seite ist faszinierend, aber auch verwirrend. Faszinierend ist, 

dass die überregionale, sogar weltweite gelebte Sendung in vielerlei Projekten, 

Aktionen, in Zusammenarbeit mit verschiedensten Institutionen deutlich wird, 

aber auch die durchgetragene Struktur des Internetauftritts in den verschiede-

nen „Sprachen“. Ist der erste Eindruck der einer ausgebauten Top-Down-

Struktur (vgl. die Seite des Neokatechumenats), so atmet doch im Vergleich der 
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unterschiedlichen nationalen Seiten Freiheit – die nationalen Projekte wissen 

sich einer Spiritualität vor allem der „Freundschaft mit den Armen“ verpflichtet, 

und sie richten sich je nach „Gesicht“ der Armen aus. Faszinierend ist, dass die 

Impulse des Gründers, Prof. Andrea Riccardi, vielfach aufgegriffen wurden, sich 

dann aber verselbständigen konnten, sodass die Person des Gründers ganz 

hinter der Sendung der Gemeinschaft zurücktreten kann. Auch das ist bei ande-

ren, auf die Gründungsfigur fixierten Gemeinschaften nicht nur anders, sondern 

auch fragwürdig! So erwächst die Gestalt einer Gemeinschaft, die vor allem 

eine Gemeinsamkeit im Wollen hat; so weit, dass Kommunikationswege und 

Prozesse (im Sinne einer „e-consultation“) angestoßen werden, in denen Men-

schen mit Interesse an den Zielen der Sendung der Gemeinschaft – über den 

üblichen Spendenaufruf hinaus – zum Mitmachen eingeladen sind und über 

einen Erstkontakt zur Gemeinschaft die Möglichkeit haben, mehr in die Sen-

dung und in die Gemeinschaft hineinzuwachsen.  

Verwirrend ist jedoch zum einen, warum außer dem internationalen und dem 

nationalen Sekretariat (und den anderen drei Adressen) keine Kontaktpersonen 

ausgewiesen werden. So bleibt die Gemeinschaft gesichtslos, regional sind 

keinerlei näherliegenden und persönlichen Kontakte möglich. Die Möglichkei-

ten, in Kontakt zu kommen, sind – s. die Google-Abfrage weiter oben – ein ei-

gener Schritt, der dem User abgenommen werden könnte, wenn es Verlinkun-

gen z.B. zu deutschen Bistumsseiten oder lokalen Gruppen vorgehalten wür-

den. 

Verwirrend innerhalb der Struktur und des Aufbaus der Seiten ist aber auch, 

dass  z.B. die Seiten des Blogs unter der Kopfzeile und einige Untermenus glei-

che Titel, führen dann aber zu verschiedenen Inhalten (z.B. „Gebet“ und 

„Freundschaft mit den Armen“ unter der Seite „Gemeinschaft“ im Untermenu, 

dann noch einmal als eigene Seite in der Kopfzeile)? Das Angebot einer „Si-

temap“ könnte vielem eine Abhilfe schaffen. 

Angeboten werden – auch verwirrend – Möglichkeiten, z.B. direkt der „Gemein-

schaft der Freunde“ (von Menschen mit geistiger Behinderung) beizutreten oder 

sich für einen Briefverkehr mit Menschen in den Todestrakten der Gefängnisse 

zu engagieren – für beides sind direkte Verlinkungen möglich -, das Maß der 

Verpflichtung und die Vorbereitung zu diesen Aufgaben werden jedoch nicht 
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genannt. Sozialpädagogisch geht es um Aufgaben, die nicht per Mausklick 

übernommen werden können und dürfen, hier wäre eine Aufklärung auf den 

entsprechenden Seiten hilfreich. Die Kehrseite dieser Verwirrung: die Verlin-

kung der „Freunde“-Seite führt z.B. zu einem Hinweis zu „Öko-Solidarität“, die 

viele Ideen zu einem eigenen Engagement in den Pfarreien oder Stadtteilen 

vorhält. Sie laden zu einem Engagement in der Sendung der Gemeinschaft auf, 

ohne selbst der Gemeinschaft anzugehören. Wieder wird deutlich, dass es zur 

Sendung der Gemeinschaft gehört, eine Spiritualität anzubieten, ohne eine 

Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft einzugehen.  

Möglichkeiten von Prozessen des e-governments und der e-participation wer-

den nicht vorgehalten.  

 

 

 

Abb.18: Screenshot der deutschen Startseite der Gemeinschaft Sant’Egidio 

(www.santegidio.org.de [16.06.2015]) 
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4.5. Zusammenfassung des Internetauftritts der „Gemeinschaft 
Christlichen Lebens (GCL)“ 

 

Die offizielle deutsche Website der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) 

findet sich auf www.gcl.de. Neben dieser „offiziellen“ deutschen Seite bieten 

sieben diözesane oder regionale Gemeinschaften eigene Websites an, die sich 

in Optik und Gestaltung von der „offiziellen“ deutschen Homepage unterschei-

den. Hier soll in einer Zusammenfassung ausschließlich die „offizielle“ Home-

page auf die Darstellung des Sendungsauftrages der GCL analysiert werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Charakter einer hier gewählten 

statischen Seite –im Unterschied zu einem Blog – vor allem das Angebot fest-

stehender und schwer zu verändernder Inhalte leisten kann. Das wird durch das 

Seitenmenu des Internetauftrittes deutlich und bestätigt: hier finden sich Seiten-

verweise auf „Aktuelles“, „Wir über uns“, „Struktur und Leitung“, „Sie finden 

uns“, „Junge Erwachsene“, „Spirituelle Impulse“, „Weiterbildung“, „GCL-Blog“ 

und „Allgemein“ (hier mit offen angebotenen Verlinkungen zu „Startseite“ - Kon-

takt“ – „Kontoverbindung“ – „Links“ – „Impressum“ – „Haftungsausschuss“ – 

„Bildnachweis“). Die letzte Seite „Allgemein“ ist immer mit geöffnet, auch wenn 

die Seiten des Untermenus aufgerufen werden, von hier aus ist etwa eine 

Rückkehr zur Startseite möglich. 

Die Seite „Aktuelles“ ist – wie alle anderen Seiten, die über die Startseite aufge-

rufen werden können – eine reine Textseite (Ausnahme: das zugehörige Icon 

der Startseite, das in der rechten Spalte klein aufgeführt wird). Zehn verschie-

dene Dokumente können hier aufgerufen werden, beginnend bei einer Informa-

tion über ein „Europäisches GCL-Flüchtlingsprojekt in Sizilien“ über die „Aus-

schreibung eines GCL-SJ-Seminars“ bis hin zu einem „Informationsblatt über 

Lebensweise und Spiritualität, zu Strukturen und Kontaktmöglichkeiten“. 

Die Seite „Angebote“ ist in zwei Blöcke unterteilt – wieder ohne jedes Bild oder 

ohne graphische Gestaltung. Der linke Block listet „Exerzitienformen“, „Exerziti-

enangebote“, „Angebote  zur GCL-Lebensweise“, „Angebote für Eltern mit Kin-

dern“, „Vernetzung“ und „weitere Angebote“ auf. Die „Exerzitienformen“ stellt 

vom Textumfang die längste Seite dar. Hier ist – in der Reihenfolge der Aufrufe 

entsprechend des Menus – zum ersten Mal ein Zitat aus dem Exerzitienbuch 
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des Ignatius von Loyola zu finden, für den User steht es zusammenhangslos 

dort. Ziel und Elemente der verschiedenen auf anderen Seiten terminlich ange-

botenen Veranstaltungen werden vorgestellt erläutert. Auf den folgenden drei 

Seiten sind dann, einem Katalog gleich, verschiedene Formen von Exerzitien-

angeboten vorgehalten, unterschieden durch Termin, Ort, Leitung. Möglichkei-

ten, sich online an Exerzitien oder spirituellen Impulsen zu beteiligen, sind leider 

an anderer Stelle vorgehalten. Die GCL setzt auf ein langfristig zu buchendes 

Kurssystem. Die Seite „Vernetzung“ weist auf sechs verschiedene Lebens- und 

Arbeitssituationen hin, zu denen sich in der GCL „Vernetzungen“ ergeben ha-

ben, z.B. Heilende Berufe, Mütter und Väter, Kranke und Ältere Menschen – 

hier findet sich das einzige zusätzliche Bild auf dieser Seiten. – Der rechte 

Block listet eine Mappe „Das Salz in der Gruppe“ und „Geistliche Beglei-

ter/innen“ auf, informiert über „Geistliche Begleitung“ und über die „Ignatiusstif-

tung“, er hält hier außerdem ein Online-Anmeldeformular vor und informiert 

über noch freie Plätze in aktuellen Angeboten. - „Das Salz in der Gruppe“ ist 

eines von anderen „Materialien“, die an anderer Stelle unter „Materialien“ aufge-

listet werden. Die weiteren Materialien fehlen unter „Angebote“, vermutlich, weil 

es ein Kursangebot zum „Salz in der Gruppe“ gibt. Beide „Orte“ verweisen wie-

derum auf verschiedene Texte von „Das Salz in der Gruppe“. – Die Auflistung 

der 40 Geistlichen Begleiter/innen geschieht über Adressen- und Berufsangabe 

sowie über Geburtsjahr und Familienstand; auf Fotos wurde verzichtet. – Die 

„Ignatiusstiftung“ bietet finanzielle Unterstützung in Form von anteiliger Kosten-

übernahme für Familien mit Kindern oder Alleinerziehende bei Teilnahme an 

den entsprechenden Kursen an.  

Die Seite „Wir über uns“ verlinkt zu Beginn auf die Unterseiten „Spiritualität“ und 

„GCL-Symbol“. Der Satz der Startseite ist jetzt mit Hinweis auf Ignatius von 

Loyola ergänzt: In wenigen Zeilen wird hier knapp der Sendungsauftrag der 

GCL und einige Stationen ihrer Geschichte vorgestellt:  

„Die “Gemeinschaft Christlichen Lebens” ist eine weltweite geistliche 
Gemeinschaft in der katholischen Kirche. Die Exerzitien des Ignatius von 
Loyola sind die Quelle ihrer Spiritualität. Mitglieder der GCL wollen sich 
bewusst auf den Glauben einlassen und ihn mitten in ihrem Alltag, als 
Einzelne oder in Familie, verwirklichen. Mitglieder der GCL treffen sich 
regelmäßig in einer Gruppe, tauschen ihre Erfahrungen aus und unter-
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stützen sich gegenseitig auf ihrem persönlichen Weg. Sie versuchen 
gemeinsam, die Aufgaben des Alltags vom Glauben her zu verstehen 
und im Geist Jesu Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Die Wur-
zeln der GCL reichen über 400 Jahre zurück. Jesuiten gründeten damals 
an den Orten ihrer Tätigkeit Laiengruppen, später “Marianische Congre-
gationen” (MC-en) genannt, deren Mitglieder aus der Spiritualität des Ig-
natius von Loyola lebten. Sie setzten sich in der Öffentlichkeit für den 
christlichen Glauben ein und betätigten sich caritativ. Ein Prozess der 
Erneuerung, angestoßen 1948 durch eine Apostolische Konstitution 
Papst Pius XII., führte zur Wiederentdeckung der Exerzitien als Lebens-
prinzip der Gemeinschaft. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ga-
ben sich die erneuerten Gruppen 1967 den Namen “Gemeinschaft 
Christlichen Lebens” (GCL). In Deutschland gibt es ca. 150 Gruppen von 
Erwachsenen aus allen Alters- und Berufsschichten. Die Jugend-GCL (J-
GCL) ist eine an die GCL “angegliederte Vereinigung” und hat einige 
tausend Mitglieder. Angegliedert sind z.B. auch die Bayerischen Männer-
kongregationen. (vgl. http://gcl.de/wir-ueber-uns/index.html [16.06.2015] 

Der Hinweis auf ein „Infoblatt zu Lebensweise und Spiritualität, Strukturen und 

Kontaktmöglichkeiten“, auf eine 14 Jahre (!) alte PowerPoint-Präsentation und 

auf den „Freundeskreis der GCL“ sind ebenfalls vorgehalten. Etwas zusam-

menhanglos ist auf dieser Seite auch die Kontoverbindung der Gemeinschaft 

genannt.  

Der Link zu „Spiritualität“ führt zu einem zweiten Zitat Ignatius‘ von Loyolas: 

„Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich 

ihm ganz überließen.“ – das Foto eines Bildnisses von ihm ist angefügt. Ergänzt 

wird dieses Zitat durch wenige Sätze (einer „Binnensprache“), die den „Weg-

Charakter“ der Gemeinschaft verdeutlichen: 

„Im Zeichen Jesu, der gekreuzigt wurde, der aber auferstand und heute 
lebt, sind wir - einzeln und als Gemeinschaft - eingeladen, uns auf den 
Weg zu machen auf einen Weg, der der Weg des Lebens Jesu ist, der 
einen kleinen unscheinbaren Beginn hat und der - wie der Weg Marias - 
durch den Schnittpunkt des Kreuzes hinausführt zur Hingabe und zum 
Dienst an allen Menschen in der Welt von heute“ (http://gcl.de/wir-ueber-
uns/spiritualitaet/index.html [16.06.2015]). 

Es schließt sich ein kurzer Abriss des Lebens des Ignatius von Loyola an.  

Der Link zum „GCL-Symbol“ kann ein wenig weiterhelfen. Die drei Elemente – 

„Kreuz“ – „Spirale“ – „Kreis der vielfältigen Bausteine“ verweist („binnensprach-



Darstellungen im  Internet 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

76 
 

lich“) auf die Bedeutung des Kreuzes als Hoffnungszeichen, in Alltagssprache 

werden mit der Spirale die Elemente „Lebensweg des Einzelnen in der Nachfol-

ge Jesu für den Dienst in der Welt“ und mit den Bausteinen eine Gemeinschaft 

in Verschiedenheit bezeichnet – hier sind zumindest die Bausteine oder Ele-

mente des Sendungsauftrages der Gemeinschaft genannt.  

Unter „Struktur und Leitung“ wird auf „Vorstand“, „Sekretariat für Deutschland“, 

„Sekretariate und Arbeitsstellen“ und „Kommissionen“ verwiesen, ein „Intern-

Bereich“ wird vorgehalten. Die sieben Mitglieder des Vorstandes und die beiden 

„geborenen Mitglieder“ sind namentlich und mit ihren Funktionen genannt, jede 

weitere Angabe zur Person oder ein Foto einzelner oder des gesamten Vor-

standes gibt es nicht. - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sekretariats für 

Deutschland sind auf der folgenden Seite aufgeführt, zwar mit Foto, doch sind 

die Fotos nicht den Namen direkt zugeordnet. Bei den Funktionen werden 

„Frauen für alle Fälle“ genannt, es bleibt offen, wie sie, warum (nur) sie dem 

Sekretariat zugeordnet sind. Dienst- und Öffnungszeiten des Sekretariats sind 

angegeben, ebenso die postalische und die E-Mail-Anschrift. - Das Untermenu 

„Sekretariate und Arbeitsstellen“ verlinkt auf eine Seite mit fünf weiteren Kon-

taktseiten, die lediglich mit ihrem Titel genannt sind – es wird durch „Weiterkli-

cken“ nur deutlich, welche Anschriften sie haben. Bei vier von sechs Arbeitsstel-

len sind auch Fotos der Mitarbeiter/innen zu finden. – Es folgt der Link zu den 

„Kommissionen“, dort wird deren Funktion vorgestellt:  

„Die Kommissionen sind Arbeitsteams, die vom Vorstand der GCL in 
Deutschland bestellt sind. Ihnen sind wichtige Bereiche des Lebens und 
Wirkens der GCL anvertraut“ (vgl. http://gcl.de/struktur-und-leitung/ 
kommissionen/index.html [16.06.2015]) 

Zwei Kommissionen – „Kommission Sendung und Dienst“ und „Kommission 

Weltkirche“ – werden kurz beschrieben, die Namen der Mitglieder sind genannt, 

verwiesen wird auf einige Dokumente. Nicht einsichtig ist, warum an dieser 

Stelle zwischen der „Kommission Sendung und Dienst“ und der „Kommission 

„Weltkirche“ ein Hinweis auf die „Jugend siehe j-gcl“ und auf den NGO-Status 

der GCL bei der UNO mit Angabe der E-Mail-Adresse einer Kontaktperson zu 

gepostet ist. – Unter „Intern“ ist lediglich eine Eingabemaske zum Login der „In-
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ternen Mitglieder“ vorgehalten, für den User ist nicht einsichtig, was ihn (oder 

die internen Mitglieder) dort erwartet. 

Die Seite „Sie finden uns“ verweist vor allem auf Kontaktpersonen in den deut-

schen Diözesen und Regionen, die namentlich mit postalischer und E-Mail-

Adresse angegeben sind. Ausnahme ist der Link „Weltweit“, der Einblick in das 

letzte Welttreffen im Libanon (2014) und in frühere Welttreffen gibt und 65 Län-

der aufführt, in denen die GCL verfasst ist. Verlinkungen zu entsprechenden 

nationalen Seiten sind möglich. Auf dieser Seite wird die überregionale Rele-

vanz der Gemeinschaft zumindest im Charakter der Aufzählung deutlich. Be-

richte über einen Besuch aus Simbabwe und einen Gegenbesuch sind abruf-

bar; auch diese Seite kommt ohne jede Graphik oder Foto – Ausnahme: ein 

Logo - aus. Ein Hinweis auf ein deutschsprachiges YouTube-Video über die 

Arbeit einiger Ländergemeinschaften geht leider ins Leere bzw. landet auf der 

Seite des „Weltsekretariates“.  

Die sich anschließende Seite „Junge Erwachsene“ stellt die gleichnamige „Ar-

beitsstelle für Junge Erwachsene“ und deren Leiter (mit Foto) vor. Ein Link ver-

weist auf „Angebote Junge Erwachsene“, der dann einen Münchner Gebets-

kreis und ein Angebot zum Jahreswechsel 2015/2016 ausweist. Des Weiteren 

können Berichte über drei vergangene Kurse eingesehen werden. Hingewiesen 

wird neben den „Materialien“ auf der GCL-Seite auch – die GCL-Seite übergrei-

fend, auf einen ignatianischen Wochenimpuls, den der Stellvertretende Kirchli-

che Assistent der GCL, P. Thomas Gertler SJ, unter www.update-seele.de ver-

öffentlicht.  

Enttäuschend und verblüffend ist, dass unter der Seite „Spirituelle Impulse“ den 

User eine leere Seite erwartet.  

Die Seite „Materialien“ verweist auf die Publikationen der Gemeinschaft, d.h. 

auf die zweimal jährlich erscheinende „Korrespondenz zur Spiritualität der Ex-

erzitien“ und auf das dreimal jährlich erscheinende „Werkheft“. Inhalte, Bezugs-

quellen und Mitglieder des Redaktionsteams sind für beides vorgehalten. Die 

„Korrespondenz“ spricht eine eigens genannte Zielgruppe an. Die „GCL-

Werkmappe“ wird ohne nähere Beschreibung ihrer Zielrichtung genannt, ein 

Inhaltsverzeichnis muss eigens „angeklickt“ werden; das „Salz in der Gruppe“ 
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wird als ein „Angebot für Gruppen und Gremien in Gemeinde und Kirche“ erläu-

ternd vorgestellt. Unter den „Dokumenten“ finden sich sechs Nummern der Pro-

jects – ohne Erläuterung, um was es sich dabei handelt – sowie der „Brief des 

Weltpräsidenten vom Oktober 2014“. Daneben werden „24 Geistliche Übungen 

für das Leben mit allem Geschaffenen“ in deutscher Übersetzung und im engli-

schen Original angeboten, erst ein „Anklicken“ verrät, dass es sich dabei um 

den Text eines Exerzitienkurses handelt. Drei weitere Dokumente und der Hin-

weis auf einen Wikipedia-Artikel (!) über die geschichtliche Entwicklung sowie 

die Allgemeinen Grundsätze und die Allgemeinen Normen sind hier als pdf-

Datei aufrufbar. Ein letztes Dokument informiert in englischer Sprache auf das 

Verhältnis zwischen den Jesuiten und der GCL, in seinen Kerngedanken liegt 

eine deutsche Übersetzung vor. Schließlich werden noch „GCL-

anstecker/Anhänger“ zum Kauf angeboten.  

Unter „Weiterbildung“ finden sich Hinweise auf verschiedene Kursangebote, 

deren Zielgruppe(n) bis auf eine Ausnahme nicht genannt ist/sind. Die Kurse 

werden in ihrer Ausrichtung kurz beschrieben. 

Eine letzte Seite verweist und verlinkt auf einen außerhalb der Seite geposteten 

„GCL-Blog“. Hier wird unter „Mitmachen“ die Möglichkeit der One-to-many- und 

der Many-to-many-Kommuniaktion eröffnet. Möglichkeiten der e-consultation 

und der e-participatoin sind hier prinzipiell möglich. Das Schreiben von „News“ 

ist den zugelassenen Autoren möglich, so kann eine Berichterstattung über das 

„Leben“ der Gemeinschaft Christlichen Lebens dokumentiert und vorgehalten 

werden. Die „Impulse für die Gruppen“ bieten Gebetshilfen, Impulse für die Ge-

staltung von Gruppenabende und Hinweise zum Leben in der Spiritualität der 

Gemeinschaft an. In den „Downloads“ gäbe es Raum für Flyer zu aktuellen 

Veranstaltungen oder wichtigen Dokumenten. Eine Link-Liste könnte die Links, 

die unter „Sie finden uns“ und dort unter „Weltweit“ steht, schneller auffindbar 

vorhalten. Ein Ansprechpartner für den Blog ist postalisch und mit E-Mail-

Adresse ausgewiesen.  

Unter „Allgemein“  finden sich „Startseite“, „Kontakt“, „Kontoverbindung“, 

„Links“, „Impressum“, „Haftungsausschluss“ und „Bildnachweise“. Unter „Kon-

takt“ ist neben postalischer und E-Mail-Adresse ein Nachrichtenfeld im Sinne 

einer One-to-one-Kommunikation eingerichtet. Die „Kontoverbindung“ wird auf 
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einer eigenen Seite vorgehalten. Die „Links“ verweisen hier – anders als die 

„Links“ unter „Sie finden uns“ und dort bei „Weltweit“ - auf Internetauftritte von 

„Gruppen der J-GCL“, bietet „ignatianische Adressen“, Adressen von „Exerziti-

enhäusern“ und aus dem Raum der „Kirche“. Aus dem „Impressum“ wird als 

Verantwortlicher für die Homepage die „Fördervereinigung der Gemeinschaft 

Christlichen Lebens“ genannt, die auf dem Internetauftritt weiter nicht beschrie-

ben wird. Ein gebräuchlicher Disclaimer und Bildnachweise stehen am Ende.  

Anhand der beschreibenden Analyse wird klar, dass es unmöglich ist, die Ge-

stalt der Gemeinschaft oder ihres Sendungsauftrages über die Homepage zu 

erschließen. Hinweise – wenn auch „binnensprachlich“ lässt einiges davon un-

ter „Wir über uns“ und anhand der Bedeutung des GCL-Logos erahnen. Aus 

dem Schwerpunkt des Angebotes an Exerzitien, vielleicht auch der Vernetzun-

gen, kann erahnt werden, dass die Sendung der GCL sich vorwiegend der Ex-

erzitienspiritualität des Ignatius von Loyola verschrieben hat, sie wird ausdrück-

lich im einleitenden Satz unter  „Wir über uns“ genannt – nicht aber auf der 

Startseite! Nicht deutlich wird, was darunter verstanden wird. Die Struktur der 

GCL als „Weltgemeinschaft“ wird deutlich, nicht aber das Leben der Gruppen 

vor Ort. Es liegen Berichte zu einigen Kursen vor, aber keine Berichte über ei-

nen Gruppenalltag. Die Einbindung in die (Welt-) Kirche wird nicht erwähnt. Au-

ßer einem Dokument werden der Zusammenhang und die Zusammenarbeit mit 

dem Orden der Jesuiten nicht deutlich. Die Seite bleibt weitestgehend „ge-

sichtslos“, außer Textmaterial gibt es weder Videos, noch Podcasts oder Inter-

views. Einzige aktuelle (?) Quelle über Veranstaltungen können über den Link 

zum „GCL-Blog“ gefunden werden. Die Notwendigkeit des „Weiterklickens“ ist 

ein besonderes Merkmal dieses Internetauftritts. Selbst wenn es nur um eine 

Anschrift, z.B. bei Sekretariaten oder Arbeitsstellen, geht, sind diese Informatio-

nen nicht gebündelt, sondern über einzelne Unterseiten „verlinkt“.  

Der Internetauftritt hat weniger den Charakter einer Einladung an Menschen, 

die Gemeinschaft kennen zu lernen, als den eines – leider unübersichtlichen - 

„Ablagesystems“ für Adressen, Kursangebote oder nicht näher erläuterte Do-

kumente. Völlig unverständlich und ärgerlich ist vor allem die leere Seite unter 

„Spirituelle Impulse“ – es täte der Gemeinschaft gut, diese Seite zu löschen, ihr 

Signal ist „spirituelle Leere“. 
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Unklar bleibt so vieles, angefangen von den Rollen und den Aufgaben der ver-

schiedenen Sekretariate und Arbeitsstellen, der Zielgruppen der Weiterbil-

dungsangebote, über die inhaltliche Füllung des Begriffes „Exerzitien“ und „Ex-

erzitienspiritualität“ bis hin zur Darstellung der Lebens- und Arbeitsweisen in 

den GCL-Gruppen.  

Strukturell ist unverständlich, warum eine statische Seite zur Selbstdarstellung 

gewählt wurde. Eine Sitemap, die ein direktes Suchen nach Informationen oder 

Dokumenten möglich macht, wäre im „Ablagesystem“ der Seite dringend nötig. 

Um den Charakter der weltweiten, zumindest deutschen Gemeinschaft zu beto-

nen, ist es sinnvoll, dass möglichst viele an der Seite mitarbeiten und die GCL 

in ihrem Wirken vorstellen können. Hier hilft der nachträglich angelegte und ver-

linkte „GCL-Blog“ nur wenig, er läuft unsynchronisiert neben der offiziellen Sei-

te. Möglichkeiten des Social Media gibt es nicht. Die Seite vermittelt den Ein-

druck einer „Komm-Struktur“, sie – und mit ihr die Gemeinschaft – wendet sich 

nicht von sich aus in einer „Geh-Struktur“ an mögliche Interessierte. Die weitge-

hende Gesichtslosigkeit des Internetauftrittes lässt eher an einen Behördenstil 

mit Dokumentenverwaltung und Bildungsangeboten denn an eine „Gemein-

schaft“ „Christlichen“ „Lebens“ denken – alle drei Worte werden durch diese 

Gesichtslosigkeit und das Fehlen von Bildern, Fotos, Podcasts oder Videos 

fragwürdig. Möglichkeiten der e-information sind gut, wenn auch wenig struktu-

riert, genutzt. Möglichkeiten des e-government, der e-consultation, der e-

participation wären auf dem „GCL-Blog“ möglich, sind aber nicht vorgehalten.  

Über die Analyse hinaus sei angemerkt, dass der Beschluss des Vorstandes 

zur völligen Umarbeitung der Homepage eine Reaktion auf das auch dort emp-

fundene Unwohlsein darstellt. Es wird nicht genügen, an einigen „Schräubchen“ 

zu drehen, es braucht – im Vergleich mit gelungenen Internetauftritten anderer 

Geistlichen Gemeinschaften, deren Selbstdarstellung der Sendung im Internet 

und den Möglichkeiten der Erfahrbarkeit dieser Sendung -  ein völlig neues 

Konzept, um damit Menschen anzusprechen bzw. sich finden und entdecken zu 

lassen, die bei Informationssuche, bei Transaktionen, in Konsultations- und 

Entscheidungsfindungsprozessen im „Netz“ zu Hause sind.  
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Abb. 19a: Screenshot der deutschen Startseite der Gemeinschaft Christlichen Lebens 

(www.gcl.de [16.06.2015]) 

 

Abb- 19b: Screenshot der Unterseite „Materialien“ (http://gcl.de/angebote/exerzitienbegleiter--

innen/index.html [16.06.2015] 

 

Abb. 19c: Screenshot der Unterseite „Exerzitienbegleiter/-innen“ 

(http://gcl.de/angebote/exerzitienbegleiter--innen/index.html [16.06.2015]) 
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5. „Werft das Netz noch einmal aus“ – Impulse zur Neuge-
staltung des Internetauftritts der GCL 

 

Ich plädiere dafür, 
die offenen Netzstrukturen 

als identitätsförderndes, belebendes Element 
aktiv zu modellieren 

und nicht  
im Modus einer nachlaufenden Modernisierung 

mehr oder weniger halbherzig zu vollziehen. 
(HAESE 2006:265) 

Dieser letzte Teil der Arbeit greift im Anschluss an die Analysen der Selbstdar-

stellungen von fünf Geistlichen Gemeinschaften hinsichtlich ihres Sendungsauf-

trages und dessen Erfahrbarkeit im Internet noch einmal den eigentlichen Im-

puls zur Arbeit auf: die Frage nach der Neugestaltung des Internetauftritts der 

„Gemeinschaft Christlichen Lebens“, an der der Autor eine Mitverantwortung 

tragen soll. Einem Fazit gleichkommend, sollen aus der Definition der „missio 

ad extra“, aus dem Nachsinnen über „Erfahrungen machen im -  mit dem - 

durch das Internet“ eine ausdrückliche Ermutigung ausgesprochen werden, das 

„Netz“ noch einmal, und zwar neu und anders auszuwerfen, d.h. den Internet-

auftritt zu gestalten. Dies soll in der Weise geschehen, dass dieser Internetauf-

tritt 

- als seinen wichtigsten Inhalt die eigene Sendung, ihren Sendungsauftrag 

„ad extra“ als vorrangigsten Inhalt medial gestaltet, 

- in der Weise, dass die Gemeinschaft als „Kirche neu an neuen Orten“ 

zur Darstellung kommt und Gestalt gewinnt, d.h. sich in der medialen 

Gestaltung an den acht Kriterien des Grundlagenpapiers des ZDK (2013) 
orientiert, 

- und gleichzeitig in Anlehnung an KNEUER (2013) Sorge dafür trägt, dass 

verschiedene Kommunikationswege vorgehalten und verschiedene For-

men von Prozessen zur Erfahrbarkeit der Sendung beitragen.  

M.a.W.: Es geht in diesem Schlussteil um Anregungen, entsprechend HAESE 

(2006: 265) mit Hilfe des Internetauftrittes und der offenen Netzstrukturen in ein 

aktives, identitätsförderndes Modellieren am Internetauftritt einzutreten.  
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5.1. Der Gestaltungsgrundsatz „Form follows function“… 
 

Hilfreich dazu ist zunächst ein Grundsatz, an den HAESE in seinem Kapitel über 

computervermittelte kirchliche Kommunikation erinnert:  

„Was sich für das Design von Alltagsgegenständen bewährt hat, gilt auch 
für eine kirchentheoretische Betrachtung: form follows function (HAESE 

2006: 267). 

Ein erster Impuls, der aus diesem – am ehesten aus der Idee des „Bauhauses“ 

bekannten –Grundsatzes zum Design einer Gebrauchsware wäre, dass Einig-

keit über die Funktion des Internetauftrittes gesucht werden muss. Nach 

MEYHÖFER (O.J.) geht es zu einen um Fragen der „Produktinformation“ wie z.B. 

„Was ist die Zielsetzung / Erwartung an die Website?“, „Welche Mitbewerber 

gibt es in diesem Bereich?“, „Welche Dienstleistungen und Produkte werden 

angeboten?“, „Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinschaft?“. Zum 

anderen ist die „Zielgruppe“ in den Blick zu nehmen. Hier können die entspre-

chenden Fragen lauten: „Wie definieren wir unser Zielgruppe?“, „Ist sie regional 

oder überregional vertreten?“, „Wie ist die Altersklasse, der Zielgruppe?“, „wie 

technisch versiert ist die Zielgruppe?“ 

Aus dem Duktus des bisher Geschriebenen geht es als „Produkt“ vorrangig um 

eine Orientierungsangebot an einer christlichen Sendung in ihrer spezifisch ig-

natianischen Prägung, die vor allem „ad extra“ – an eine Zielgruppe von Inte-

ressierten und Suchenden gerichtet ist. Für diese Zielgruppe soll „Kirche neu an 

neuen Orten“ mit bestimmten Formen beschrieben werden, in einer Art und 

Weise, dass die User möglichst umfassend im Sinne der Gestalttheorie eine 

„Gestalt“ der Gemeinschaft erahnen bzw. erfahren können. Letztlich geht es um 

die Frage: „Wie lebt Ihr das, was Euch wichtig ist?“ oder um ein „Wo kann er-

fahrbar werden, was und wie Ihr als Gemeinschaft lebt?“ Antworten könnten Mit 

Hilfe des Dokumentes „Gott auf die Spur kommen“ (ZDK 2013) und durch das 

Aufgreifen der darin formulierten Kriterien geschehen: 
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- Stichwort „Gegenwartsfreude“: hier könnten Podcasts oder kleine Videos 

von Menschen, die in der GCL in verschiedenen Gruppen, Vernetzungen 

oder Kursen engagiert sind, Auskunft geben;  

- Stichwort „Innovationslust“: aktuell kann das Kriterium durch Bilder und 

Berichte über das Europäische GCL-Flüchtlingsprojekt auf Sizilien einge-

löst werden; 

- Stichwort „Gemeinwohlorientierung“: das Kriterium steht nicht so sehr im 

Zentrum der Spiritualität und der Sendung der GCL, am ehesten findet 

es seinen Niederschlag in Partnerkontakten zu Missionseinrichtungen 

der Jesuiten, aber – ganz aktuell – in der Bereitschaft einzelner GCL-

Mitglieder und –gruppen, sich durch Deutschkurse oder in anderen öku-

menischen und kommunalen Einrichtungen und Projekten der Flücht-

lingsarbeit zu engagieren; auch hier wäre über das Angebot des „Mani-

fest des GCL-Migrationsnetzwerkes zur aktuellen Situation der Flüchtlin-

ge“ (vgl. http://gcl.de/aktuelles/index.html [18.06.2015]) vielfältige For-

men der Darstellung des aktiven Tuns hilfreich, um auf eine „Gestalt“ der 

Gemeinschaft und deren Sendungsauftrag rückschließen bzw. beides er-

fahren zu können; 

- Stichwort „Sichtbarkeit aller in den Liturgien“: Bilder und Erfahrungen aus 

Gottesdiensten wie z.B. dem Wortgottesdienst beim Eucharistischen 

Kongress in Köln, von Tischmessen im Rahmen eines Welttag oder von 

den Gottesdiensten bei Exerzitien mit Familien und deren Kindern es o.ä. 

erfüllen dieses Kriterium; 

- Stichwort „Unterbrechung im Alltag“:  Hier tät es der GCL gut, die ver-

schiedenen Formen der Exerzitien (als deren spezifische „Unterbrechung 

im Alltag“) nicht nur in ihren Elementen darzustellen, sondern auch auf 

deren „Sinn“ als „Geistliche Übung“ und „Einübung“ für den Alltag zu be-

schreiben; auch Berichte, Fotos, Podcasts, Videos aus den anderen An-

geboten wie z.B. Familientagen, Wanderungen oder Exkursionen an Or-

te des Ignatius entsprächen den Erwartungen dieses Kriteriums; 

- Stichwort „Lokale und überregionale Relevanz“: mit dem Verweis auf an-

dere GCL-Sekretariate und deren Homepages oder dem Link zum „Welt-

sekretariat“ wäre das Kriterium nicht erfüllt; wieder wären es kurze Prä-
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sentationen in vielfältiger Form, die über lokale und überregionale Rele-

vanz erzählen; der Bericht über den Besuch deutscher GCL-Mitglieder 

auf den Philippinen oder in Simbabwe muss nicht (nur) in Schriftform auf 

einer Unterseite abrufbar sein! 

- Stichwort „Dienstleistung und Gemeinschaft“: Hier wären es wieder di-

verse Formen der Präsentation etwa der „Patenschaften“ der deutschen 

zur philippinischen oder argentinischen GCL, der Orientierungsangebote 

wie z.B. der thematischen Abende „GCL? Da!“ in Köln oder es Gebets-

kreises Junger Erwachsener in München, die zur Darstellung kämen. 

- Stichwort „Selbstbestimmte Partizipation“: hier sind zwei Hinweise wich-

tig. Zum einen muss der Gebrauch des Internets als „Pull “-Medium (im 

Vergleich zum Radio oder zum Fernsehen, das als „Push-Medium“) ver-

standen wird, gesehen werden: Beim Einschalten von Radio oder Fern-

sehen drücken beide Medien, vertreten durch einen filternden Sender, 

dem User die Informationen entgegen, es bleibt nur das Aus- oder Um-

schalten; im Internet zieht der User sich genau die Information auf seinen 

Rechner, den einer neben vielen anderen Anbietern auf der eigenen Sei-

te anbietet, und die nach Einschätzung des Users der Gemeinschaft eine 

„Gestalt“ verleihen. - Zum anderen scheint die von NETHÖFEL geforderte 

„zweigliedrige Kommunikation“ notwendig. Die auf einem Internetauftritt 

mögliche Kommunikation soll  

„nicht in festgelegten Autoritätsstrukturen stattfinden, sondern dem 
Ideal eines machtfreien Diskurses entsprechen. 'Eingliedrige' soll 
möglichst durch 'zweigliedrige' Kommunikation ersetzt werden“ (HAE-
SE 2006:269). 

Diese „zweigliedrige Kommunikation“ führt zu einer Umkehrung des 

Grundsatzes zum Design, der auch für das Design eines Internetauftritts 

gilt: aus „form follows function“ wird jetzt „function follows form“.  
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5.2. … und seine Umkehrung: „Function follws form“ 

 

Sind im ersten Unterkapitel anhand der acht Kriterien des ZdK-

Grundlagenpapieres einige Formen beschrieben worden, anhand derer der 

Sendungsauftrag und die „Missio ad extra“ erfahrbar gemacht werden können, 

geht es hier um die Kommunikationswege und die Prozesse, die durch einen 

erneuerten Internetauftritt ermöglicht werden sollten. Anhand der weiter oben 

verwendeten deduktiven Kategorien soll das an dieser Stelle bedacht werden. 

Im Rahmen der asynchronen One-to-one-Kommunikation (z.B. E-Mail-

Adressen, Kontaktadressen) sind Kontaktadressen obligatorisch. Sie mit Na-

men und Foto anzubieten, gibt den Verantwortlichen ein „Gesicht“ und bietet 

dem User ein „Mehr“ an Person und Persönlichkeit an. Hilfreich wäre das im 

Bereich des Vorsandes und des Sekretariates, vor allem aber auch bei den 

„Exerzitienbegleiter/-innen“  und den „Kontaktpersonen“. Hier wird neben einer 

nichtsagenden Postanschrift („Kontaktpersonen“) oder dem Alter und der Be-

rufsbezeichnung („Exerzitienbegleiter/-innen“) auch ein optischer Eindruck wei-

tergegeben, der für die Kontaktaufnahme eine Rolle spielt! 

Inwieweit eine synchrone one-to-one-Kommunikation (z.B. Chat, Skype) not-

wendig oder sinnvoll ist, hängt von den Projekten ab, in denen sie eingesetzt 

wird. Vorstellbar wäre, im Rahmen des Europäischen Flüchtlingsprojekts eine 

Skype- oder Chat-Möglichkeit für Interessierte oder ehemalige Mitarbeitende 

einzurichten, für Interessierte aus dem Kreis z.B. der Jungen Erwachsenen 

könnten in einer Skype-Sitzung Austausch zwischen den Nationalgruppen hin-

sichtlich des gelebten Studienalltags oder in Vorbereitung von gegenseitigen 

Besuchen vorgehalten werden. Ist die Form geschaffen, kann die Funktion ein-

gelöst werden! 

Eine Form der asynchronen one-to-many-Kommunikation ist mit dem Blog der 

GCL auf www.gcl-online.de bereits eingerichtet und vorgehalten. - Das nur un-

ter einem internen Login – oder als Print-Ausgabe - beziehbare GCL intern hat 

den Charakter eines Newsletters. Hier wird über Aktionen der GCL-Gruppen 

regional und überregional berichtet. Abzustimmen wäre, ob diese Form nicht 

öffentlich und online zugänglich ist – damit wäre ein vorhandenes Medium in 
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den Dienst der Darstellung der Sendung und in eine breitere Öffentlichkeit ge-

stellt. Gelungen ist die Möglichkeit, inhaltliche Vorschläge zur Gestaltung eines 

Bibel- oder Familienkreises – als Bestandteile des GCL-Werkheftes – aus dem 

Blog herunterladen zu können. Die Schritte der Abende lassen die „Gestalt der 

Gemeinschaft“ in verschiedensten Gruppen erfahrbar werden. Sehr hilfreich 

wären Podcasts oder Videos aller Art, um damit der Gemeinschaft, ihrer Inhalte 

und ihrer Projekte - Gesicht und Stimme zu verleihen. Aus der bloß textlich ge-

fassten Sendung würde eine Brücke zu den „Gesandten an Christi statt“ ge-

schlagen. - Die Möglichkeit der Online-Exerzitien ist zwar in Form eines Blogs 

vorhanden (vgl. www.gcl-exerzitien-online.de), wird aber nicht oder nur unre-

gelmäßig eingesetzt. 

Die synchrone one-to-many-Kommunikation (in Form interaktiver Elemente auf 

der Homepage) kommt bisher allenfalls in der Kommentarfunktion innerhalb des 

Blogs vor.  

Eine synchrone many-to-many-Kommunikation (z.B. Foren, Gruppenchats, So-

ziale Netzwerke) ist schon einmal mit dem „Projekttag Klimawandel“ anlässlich 

des 450-jahr-Feier der GCL versucht worden, wurde aber vom Betreiber - zu-

gegeben, es war der Autor - nicht gut beworben (vgl. https://www.facebook.com 

/KlimawandelProjekttag?ref=bookmarks [18.06.2015]). Auch der Versuch der 

„GCL in Köln“ über Facebook läuft zurzeit sehr schleppend (vgl. 

https://www.facebook.com/groups/1475633702725868/ [18.06.2015]). Hier lie-

gen aber noch nicht genutzte Möglichkeiten, wenn dem Grundsatz „function 

follws form“ entsprechend gehandelt und gearbeitet würde.  

Eine asynchrone many-to-many-Kommunikation (z.B. in Form einer Plattform, 

bei denen sich eine Bezugsgruppe an eine Person wenden kann), gibt es noch 

nicht. Denkbar wäre es, eine solche Internetplattform zu Ideen und Projekte z.B. 

zum Themenkomplex „Klimawandel“ oder „einfaches Leben“ – beides „Themen“ 

der GCL – einzurichten. 

Informations- und Allokutionsprozesse („e-information“) sind in der Bereitstel-

lung von Informationen, Angeboten, Kontaktmöglichkeiten auf der bisherigen 

Seite bereits vorgehalten. Die Einrichtung einer Sitemap wäre für die Orientie-

rung hilfreich.  
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Transaktionsprozesse („e-government“) sind hinsichtlich der Kontaktaufnahme 

mit dem Nationalsekretariat oder zur Anmeldung zu Kursen durch eine 

Schreibmaske bereits möglich. 

Konsultations- und Diskursprozesse („e-consultation“) und Partizipationsmög-
lichkeiten an Entscheidungsfindungen („e-participation“) als Hochform einer 

zweigliedrigen Kommunikation kommen leider nicht vor. Gerade das „Unter-

scheiden“ und das „Entscheiden“ sind wichtige Grundworte ignatianischer Spiri-

tualität. Fragen wie etwa die nach Angeboten für Familien in der GCL, für die 

Bewertung der Kommunikationsmittel, z.B. Werkheft, Bildung von Teams für 

anstehende Fragen oder Projekte, z.B. Übernahme von Verantwortlichkeit beim 

Kirchen- oder Katholikentag, könnten als erste Versuche über den Blog ange-

stoßen werden. Das „Europäische Flüchtlingsprojekt auf Sizilien“ könnte hier 

vorgestellt und „besprochen“ werden. Der bisherige Weg – Weitergabe von Pa-

pieren an Verantwortliche mit der Bitte um Weiterleitung – ist nicht nur eine 

Form einseitiger Kommunikation, sondern stellt auch das Licht der eigentlichen 

Sendung und den Sendungsauftrag der GCL, ihr Charisma, eher unter einen 

Eimer denn auf einen Scheffel. 

Eine abschließende Bemerkung: Die ersten Worte dieser Arbeit waren: „Der 

Wahl des Forschungsprojektes liegt eine konkrete Anfrage an den Autor zu-

grunde. Die „Gemeinschaft Christlichen Lebens“ (GCL) möchte ihren nicht mehr 

zeitgemäßen Internetauftritt verändern und fragte um Mithilfe an.“ Ich hoffe, 

dass die hier vorgelegte Arbeit von den „Auftraggebern“ nicht als „Abrechnung“ 

mit einer bisher vorgehaltenen Homepage verstanden wird, wissend, dass ich 

analytisch hart ins Gericht gegangen bin. Über die in der Einleitung vorgestell-

ten Schritte habe ich versucht, der  Arbeitsgruppe, die sich mit der Neugestal-

tung des Internetauftrittes beschäftigen soll, Material an die Hand zu geben, das 

interdisziplinär wissenschaftlich - nämlich biblisch-theologisch, phänomenolo-

gisch, konstruktivistisch, gestalttheoretisch und qualitativ inhaltsanalytisch aus-

wertend – Impulse zur Arbeit an diesem Internetauftritt anzubieten. Ich hoffe, 

dass ist zu deren Zufriedenheit gelungen. 
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Anstelle eines Schlusswortes… 

 

"Daher glaube ich, dass der allgemeine Trend, den wir heute beobachten, das 

Übertreten von Großkirchen zu Kleingruppen mit einer klar abgegrenzten Identi-

tät, uns dazu einlädt, eine klare Glaubensidentität zu bezeugen. Was die Kirche 

ausmacht, kann nicht die Sozialarbeit sein, sondern der Glaube an Gott, aus 

dem dann auch der soziale Einsatz hervorgeht. Dass Gott die erste Stelle in der 

Kirche innehat, dass Gott konkret gegenwärtig ist in Christus, der einen Leib 

hat, dies scheint mir heute von größter Bedeutung zu sein, denn es geht um die 

Identität der Kirche. Sonst werden wir immer weniger. Ohne diese klare Identi-

tät, die von einer freudvollen Erfahrung der Wahrheit Gottes geprägt ist, helfen 

Aggiornamenti und -Angleichungen nicht weiter. Damit sind wir wieder bei den 

Bewegungen. Sie vermitteln gerade diese freudige Erfahrung und den Geist 

einer Familie, was in einer anonymen Gesellschaft besonders nötig ist. Wenn 

ein Grund für den Übertritt zu protestantischen Gruppen die mangelnde Klarheit 

der Identität ist, dann besteht der andere Grund darin, dass man in der Gesell-

schaft ein 'Zuhause' finden möchte, wo die Geschwisterlichkeit erfahrbar ist in 

der Gemeinschaft mit Christus. Ich glaube, die Bewegungen können helfen, 

dass wir in einer Kirche, die wie eine große weltweite Organisation erscheinen 

könnte, das Zuhause finden, wo das gute Klima der Familie Gottes erfahren 

wird, wo man aber auch in der universalen Familie der Heiligen aller Zeiten 

bleibt.“ 

Josef Kardinal Ratzinger, Die Bewegungen, die Kirche, die Welt.  

Dialog mit Josef Kardinal Ratzinger beim Studienseminar zum Thema 

„Kirchliche Bewegungen und neue Gemeinschaften in der Hirtensorge“ 

Juni 1999 

in. RATZINGER 2007: 82f 

 

Ite, missa est – Geht, ihr seid gesandt! 

Lateinisches Schlussformel 

am Ende der Eucharistiefeier 
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Anhang 1: Kriterien zur Orientierung bei der Gestaltung „neuer 
Orte“ 

„In der Reflexion dessen, was wir an den "neuen Orten" wahrgenommen haben, 

haben wir im Arbeitskreis folgende Kriterien entwickelt, die möglicherweise bei 

der Gestaltung anderer "neuer Orte" von Kirche unterstützen und Orientierung 

geben können: 

• Gegenwartsfreude 

Den neuen Orten der Kirche ist gemeinsam, dass sie wirkliche ‚Gegenwarts-

freude‘ ausstrahlen: Freude an der Gegenwart der Menschen, so wie sie sind, 

hier in unserer spätmodernen Kultur, wie an der Gegenwart des Evangeliums 

unter ihnen. Denn Gott wirkt unter ihnen lange bevor es die Kirche tut. Die neu-

en Orte der Kirche orientieren sich an den Bedürfnissen derer, die zu ihnen 

kommen oder zu denen sie selbst gehen. Denn darin sehen sie eine ureigene 

Dimension des Glaubens ("Was willst du, dass ich dir tun soll?" Lk 18,41 und: 

"Dein Glaube hat Dir geholfen!" Lk 8,48). 

• Innovationslust 

Den neuen Orten der Kirche ist gemeinsam, dass sie experimentieren, dass sie 

lern- und innovationsbereit sind, Traditionen nicht um ihrer selbst willen fortfüh-

ren, sondern in ihrer aktiven Kraft für Menschen heute erschließen – auch in 

ihrem kritischen Eigensinn. Die neuen Orte schaffen dabei neue ‚Räume‘, um 

Beispiel auch, indem sie alte Räume neu nutzen, oder (für kirchliches Handeln) 

neue Räume mit alten Themen, Begriffen, Bildern und Symbolen konfrontieren. 

• Gemeinwohlorientierung 

Den neuen Orten der Kirche ist gemeinsam, dass sie am Gemeinwohl orientiert 

sind, dass sie daher den Sozialraum, in dem sie selbst verwurzelt sind, genau 

wahrnehmen und immer wieder überlegen, was die christliche Botschaft in ihm 

und für ihn konkret bedeutet und was sie daher fordert. Denn wenn der Ort die 

Charismen bereichert, dann können auch die Charismen die Orte der Gegen-

wart bereichern. Die neuen Orte der Pastoral meiden daher nicht die Öffentlich-

keit: Sie suchen sie. 
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• Sichtbarkeit aller in den Liturgien 

Den neuen Orten ist gemeinsam, dass sie der liturgischen Kompetenz aller 

Christinnen und Christen, ja aller Menschen Raum geben. Denn die Liturgie ist 

nicht unsere Tat und Leistung und auch nicht das Privileg weniger, sondern die 

demütige und freudige Antwort des Glaubens auf Gottes Heilshandeln. Sie ist 

der "Raum aller christlichen Räume", in dem jeder und jede vor Gott kommen 

kann, so wie er ist und mit allen seinen Freuden und Hoffnungen, mit seiner 

Trauer und seinen Ängsten. 

• Unterbrechung im Alltag 

Die religiöse Kommunikation an den ‚neuen Orten‘ orientiert sich am Bedürfnis 

derer, die aus eigenem Antrieb kommen. Sie ist bereit, sich auf fremde Le-

benswelten einzulassen. Dabei scheinen es insbesondere außeralltägliche Si-

tuationen zu sein, die die Frage nach dem Verhältnis von Alltag und Unterbre-

chung als günstige Situationen für den Glaubensausdruck in neuer Weise auf-

werfen. 

• Lokale und überlokale Relevanz 

Neue Orte und neue Räume bereichern die Charismen und ziehen diese an. 

Das Interesse und das Dasein vor Ort, sozialräumlich differenziert (Quartiere 

oder City-Zone, Orte der Freizeit oder des Konsums, Orte des Alltags oder der 

Außeralltäglichkeit), wird deutlich. Aber auch neue – überlokale – Räume des 

sozialen Kontakts, welche die neuen Kommunikationstechnologien bieten, wer-

den aufgesucht oder geschaffen, um das Evangelium unter die Leute und zwi-

schen sie zu bringen. Räume werden relational gedacht: als Anordnungen von 

Gütern und Menschen und Handlungen, ob sie nun durch Mauern eingehegt 

oder durch Dächer geschützt sind oder nicht. Durch die kreative Umwidmung 

oder Umgestaltung von Kirchengebäuden und durch das pastorale "Hineinzel-

ten" auf Plätzen mit jeweils eigenen – primär nicht-religiösen – Logiken entste-

hen ebenso irritierende Neuanordnungen von Gütern und Menschen und Hand-

lungen wie im virtuellen Raum. Die Räume bleiben nicht, was sie waren, und 

erhalten durch die kirchliche Präsenz eine transzendente, über sie hinauswei-

sende Relation. 
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• Dienstleistung und Gemeinschaft 

Die ‚neuen Orte‘ zeigen einen Paradigmenwechsel in der Begründung und Ziel-

setzung pastoraler Prioritäten insofern auf, als sie die vom II. Vatikanum postu-

lierte zeitliche und logische Gleichwertigkeit von "Dienstleistung" und Gemein-

schaft ("ministratio" und "communio", vgl. Lumen Gentium 4), Kirche also in ih-

rer Doppelstruktur ernst nehmen. So bieten sie leicht zugängliche Teilhabe oh-

ne gemeinschaftliche Voraussetzungen und Absichten und unter Verzicht auf 

moralische Bewertungen an. Menschen können kommen und ohne schlechtes 

Gewissen wieder gehen. Vergemeinschaftung wird per se zwar nicht ausge-

schlossen. Sie ist aber nicht als verpflichtende primär intendiert oder gar vo-

rausgesetzt. Sie kann sich in unterschiedlichen Formen und Intensitäten entwi-

ckeln. Ein Schwerpunkt liegt auf der wertschätzenden Ansprache, welche die 

Biografie der Menschen ernst nimmt und authentisch gelebten Glauben anzielt. 

Der Stellenwert konfessioneller Binnenorientierung verringert sich zugunsten 

einer ökumenischen und allgemein-christlichen Ausrichtung. 

• Selbstbestimmte Partizipation 

Die neuen Orte wirken der Gefahr entgegen, dass eine einseitige und monopol-

artig gestaltete Gemeindegebundenheit zu Formen von Gemeinschaft führt, 

deren Kriterien oft einseitig von amtlich Verantwortlichen festgelegt werden. Im 

Gefolge der ‚Gemeindetheologie‘ werden zumeist sehr hohe Erwartungen an 

den Grad und die Art und Weise von Partizipation und Aktivität gestellt, und 

dies explizit oder implizit. Eine angenommene Selbst-Verständlichkeit von Kir-

che steht in der Gefahr, den Glauben in Ritualisierungen erstarren zu lassen. 

Veränderungsresistenz und Widerstände können zu einer "Gettoisierung" und 

‚Exotisierung‘ des Glaubens führen, der dann seine tatsächliche Lebensrele-

vanz für viele Menschen nicht mehr zur Entfaltung bringen kann. Selbstherrlich-

keit und Institutionalismus bei Laien und Klerikern, Geschlechterungerechtigkei-

ten und Bürokratisierung sind ebenfalls hindernde Faktoren, die einer veränder-

ten Sozialgestalt von Kirche im Wege stehen können. Dem versuchen die neu-

en ‚Orte‘ von Kirche zu entgehen.“ 

Aus: ZdK (2013): Gott auf die Spur kommen. Kirche neu und an neuen Orten. Grundlagen-
papier des Arbeitskreises „Pastorale Grundfragen“ des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken, Bonn, 20-24 
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Anhang 2: Illustrationen zu einigen Gesetzen der Gestalttheorie  

 

Das Gesetz der Nähe: Dinge, die räumlich nahe beieinander liegen, werden von 

unserer Wahrnehmung gruppiert, also als zusammengehörig aufgefasst. Dinge, 

die weit voneinander entfernt liegen, werden als getrennt und unabhängig 

wahrgenommen. 

 

Das Gesetz der Ähnlichkeit: Dinge, die ähnlich sind, werden von unserer Wahr-

nehmung gruppiert, also als zusammengehörig aufgefasst. Umgekehrt werden 

Dinge, die sich in wichtigen Merkmalen unterscheiden, als voneinander getrennt 

oder unabhängig wahrgenommen. 

 

 

Das Gesetz der Geschlossenheit: Dinge mit geschlossenem Umriss oder Ele-

mente, die von einer Linie umfasst sind, werden von unserer Wahrnehmung 

gruppiert, also als zusammengehörig aufgefasst. Dinge, die durch Linien ge-

trennt sind, wirken nicht zusammengehörig. 
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Das Gesetz der guten Fortsetzung: Dinge, die auf einer durchgehenden Linie 

oder Kurve angeordnet sind, werden von unserer Wahrnehmung gruppiert, also 

als zusammengehörig aufgefasst. 

 

Das Gesetz der Einfachheit: Unsere Wahrnehmung sieht Dinge so, dass sie 

einfach erscheinen und leicht zu beschreiben sind. 
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Anhang 3: Schritte induktiven und der deduktiven Kategorien-
bildung im Rahmen der Qualitativen Inhaltsananlyse 

 
Quelle: 
http://dtserv3.compsy.uni-jena.de/__c1257d8500431ec9.nsf/ 
0/C2D81EADBFE5D207C1257D85005669E2/$FILE/Mayring-QualitativeInhaltsanalyse.pdf 
[08.06.2015] 
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Anhang 4: Belegstellen zum „Neokatechumenalen Weg“ 

Quelle: http://www.neokatechumenaler-weg.de/ [11.06.2015] 

Anm.: Die kursiv geschriebenen Kategorien stellen die im Laufe der Forschung 

sich zeigenden induktiven Kategorien dar. 

 

„Wir sind Gesandte an Christ statt… (2 Kor 5,20)“: 
Analyse der „Missio ad extra…“ 

Atl./Ntl. Bezugsstellen, bes. Jesusworte und 

Jesu Handlungen 

- sind weder auf der Startseite noch in 

den Seiten des Untermenus zu fin-

den; 

- in der „Geschichte“ sind Verweise auf 

die „Stimme Gottes“ gegeben, die der 

Gründer Kiko Argüello selbst gehört 

und bei anderen vermutet habe; 

- hier finden sich auch Hinweise auf 

den „gekreuzigten Christus“, den er in 

den Armen in Madrid und während 

des Militärdienstes in Afrika wahr-

nahme, und zu dessen Füßen er „sich 

heiligen“ wollte; 

Bezugsstellen, die das kirchliche Lehramt 

zitieren 

- die deutsche Startseite zeigt einen 

Auszug aus dem Statut des Neokate-

chumenalen Weges vom 11.05.2008 

- der oberste Menu-Punkt der Startsei-

te heißt „Der Weg in der Ansprache 

der Päpste“; hier sind zwei Verweise 

auf Papst Paul VI., 28 Verweise auf 

Papst Johannes Paul II. und kein 

Verweis auf Papst Benedikt XVI. ge-

geben; 

- ein Video mit der Sendung von 230 

Familien durch Papst Benedikt XVI. 

(ohne weitere Hinweise) ist auf der 

Startseite gleich unter den (italie-
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nischsprachigen) News aufrufbar; 

Bezugsstellen, die auf eine Positionierung 

hinsichtlich der kirchlichen Grundfunktionen 

(Liturgia – Diakonia – Martyria – Koinonia) 

verweisen 

- die graphische Gestaltung (Fotis, Vi-

deos) auf der Startseite zeigen 

Papstmessen und Messen mit einer 

großen Zahl von Priestern; 

- unter den „Ereignissen“ sind vorwie-

gend Papstmessen und Audienzen zu 

finden; 

Bezugsstellen zur „Gegenwartsfreude“ - werden weder auf der Startseite noch 

auf den Seiten des Untermenus vor-

gehalten; 

Bezugsstellen zur „Innovationslust“ - werden weder auf der Startseite noch 

auf den Seiten des Untermenus vor-

gehalten; 

Bezugsstellen zur „Gemeinwohlorientierung“ - werden weder auf der Startseite noch 

auf den Seiten des Untermenus vor-

gehalten; 

Bezugsstellen zur „Sichtbarkeit aller in den 

Liturgien“ 

- die verwendeten Fotographien zeigen 

Papstgottesdienste oder Gottesdiens-

te mit einen großen Menge Priestern 

und Diakonen; 

- „Laien“ in der Liturgie sind noch nicht 

einmal als Mitfeiernde zu sehen; 

Bezugsstellen zur „Unterbrechung im Alltag“ - Link auf das Internationale Studien-

zentrum „Domus Galillaei“ in Israel 

Bezugsstellen zur „lokalen und überregiona-

len Relevanz“ 

- Startseite weist Internationalität durch 

neun verschiedene Sprachwahlme-

nus aus; 

Bezugsstellen zur „Dienstleistung und Ge-

meinschaft 

- werden in der Startseite nicht vorge-

halten; 

Bezugsstellen zur „selbstbestimmten Partizi-

pation“ 

(vgl. dazu die „Deduktiven Kriterien zur Analy-

se der Erfahrungs- und Partizipationsmög-

lichkeiten in der Selbstdarstellung der Ge-

meinschaft“) 

- s.u.  
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Bezugsstellen zur Gründungsgestalt und zur 
Geschichte der Gemeinschaft 

- Als eigener Menu-Punkt auf der 
Startseite abrufbar; 

- In der Darstellung der „Geschichte“ 

fehlt jegliche Autorenschaft, es ist die 
Erzählung eines für die User unbe-
kannten Menschen, der sich Kiko 
nennt; 

Optische Eindrücke der Startseite - Fotos der für die Gemeinschaft typi-
schen Marienikone mit Logo, dann 
der Übereichung des Statuts, einer 
Begegnung zwischen Papst Paul VI. 
und einem Priester der werdenden 
Gemeinschaft, einer Messe im Pe-
tersdom 

- Menu untergliedert sich in „Der Weg 

in der Ansprache der Päpste“ - Statut 
- „Unsere Geschichte“ – „Ereignisse“ 

– „Domus Galilaei“ 

Hinweise aus dem Impressum - Ein Impressum ist auf der Homepage 
nicht vorhanden. 

Verwendete Sprache - Die sprachliche Darstellung ist ver-
ständlich, auf eine „B9innesprache“ 

der Gemeinschaft wurde verzichtet: 

Verfügbarkeit einer mobilen Seite - Nicht gegeben 

 

 

 

Kommunikationswege und ermöglichte Prozesse (vgl. Kap. 3.4.) 
(nach Kneuer 2013) 

One-to-one (asynchron) - Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage finden sich keine E-

Mail- oder sonstigen Kontaktadres-

sen; 

One-to-one (synchron) - Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage sind keine Chats 
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o.ä. vorgehalten; 

One-to-many (asynchron) - Unter “Ereignisse” sind 16 verschie-

dene Medien (Ansprachen, kommen-

tierte Videos, Pressemitteilungen 

usw.) zur Ansicht vorgehalten; 

- Die italienische Version hat 24 weite-

re Videos, erstmals findet sich hier 

der Name des Gründers, Kiko ArgÜel-

lo; 

One-to-many (synchron) - Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage sind keine interakti-

ven Möglichkeiten vorgehalten; 

Many-to-many - Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage sind keine Foren 

o.ä. vorgehalten; 

Many-to-one (asynchron) - Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage sind ausschließlich 

die oben erwähnten Dokumente und 

Videos vorgehalten; 

Informations- und Allokutionsprozesse („e-

information“) 

- S. „Many-to-one“ 

Transaktionsprozesse („e-government“) - Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage sind keine Formen 

für Transaktionen vorgehalten; 

Konsultations- und Diskursprozesse („e-

consultation“) 

- Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage sind keine Formen 

von „Feedback-Schleifen“ vorgehal-

ten; 

Partizipation an Entscheidungsfindungen („e-

participation“) 

- Auf der deutschen Version der „offizi-

ellen“ Homepage sind keine Möglich-

keiten von gemeinsamer internetge-

stützter Entscheidungsfindungen vor-

gehalten; 
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Anhang 5: Belegstellen zu „Communio e liberazione“ 

Quelle: http://de.clonline.org/ [12.06.2015] 

Anm.: Die kursiv geschriebenen Kategorien stellen die im Laufe der Forschung 

sich zeigenden induktiven Kategorien dar. 

 

„Wir sind Gesandte an Christ statt… (2 Kor 5,20)“: 
Analyse der „Missio ad extra…“ 

Atl./Ntl. Bezugsstellen, bes. Jesusworte und 

Jesu Handlungen 

- „So hat er Christus und in Christus die 

wahre Schönheit, den Weg des Le-

bens, die wahre Freude gefunden.“ 

(Benedikt XVI. bei der Trauerfeier Gi-

ussanis am 24. Februar 2005) – in 

der „Kurzbiographie“ 

- „Eine neue Schöpfung, die aus der 

Taufe hervorgeht” – 1987 als Berater 

beim Päpstlichen Rat für die Laien; 

- Ziel von CL ist es, die Schönheit 

Christi zu erkennen, der „Weg, Weg, 

Wahrheit und Leben“ ist – als Gegen-

bild zu einem Christentum der An-

strengung und der Bedrückung; 

Bezugsstellen, die das kirchliche Lehramt 

zitieren 

- „Die Bewegung wollte und will nicht 

nur einen Weg, sondern den Weg zur 

Lösung dieses existenziellen Dramas 

aufzeigen. […]. Das Christentum ist 

daher, mehr noch als eine Gesamt-

heit von Lehren oder eine zum Heil 

führende Lebensregel, das ‚Ereignis‘ 

einer Begegnung.“ (Johannes Paul II. 

an Giussanis in einem persönlichen 

Brief vom 11.2.2002 anlässlich der 

20jähirgen Anerkennung der Fraterni-

tät. 

- Im zugänglichen Archiv der Homepa-

ge sind diverse Schreiben der Päpste 
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an und übe die Gemeinschaft, aber 

auch andere Schreiben, die das Cha-

risma devon CL tangieren, abgelegt 

und abrufbar; 

Bezugsstellen, die auf eine Positionierung 

hinsichtlich der kirchlichen Grundfunktionen 

(Liturgia – Diakonia - Martyria – Koinonia) 

verweisen 

- Der Name der Gemeinschaft - „Co-

munione e liberazione“ – ist im Hea-

der der Startseite gleich ins Deutsche 

übersetzt: „Gemeinschaft und Befrei-

ung“ – das Gewicht liegt auf der Ge-

meinschaft! 

Bezugsstellen zur „Gegenwartsfreude“ - Die Vorstellung eines italienischen 

Videos, die den Alltag einiger Men-

schen weltweit zeigen, die zur CL ge-

hören.  

- Ein Charisma – so erklärte es Don 

Giussani – „stiftet eine soziale Wirk-

lichkeit, nicht in Form eines Projekts, 

sondern als eine Bewegung von 

Menschen, die durch eine Begegnung 

verändert wurden und die nun versu-

chen, die Welt, ihr Umfeld und die 

Umstände, denen sie begegnen, 

menschlicher zu leben („Charisma der 

CL“) 

Bezugsstellen zur „Innovationslust“ - 11. Dezember 1997: Giussanis Buch 

„Il senso religioso“ wird im Palast der 

UNO in New York vorgestellt. Auf Ein-

ladung des ständigen Beobachters 

des Heiligen Stuhls bei den Vereinten 

Nationen sprechen ein buddhistischer 

Mönch, ein jüdischer Musiker und ein 

katholischer Theologe ; 

- Beispiel: Projekt „Crossroads“, das für  

einen kulturellen Vorschlag steht, der 

sich durch den Wunsch auszeichnet, 

sich in der Begegnung mit Persön-

lichkeiten verschiedenster kultureller 

und weltanschaulicher Herkunft mit 

dem positiven und guten, das in jegli-
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chem menschlichen Abenteuer zu 

finden ist, auseinander zu setzen. 

Bezugsstellen zur „Gemeinwohlorientierung“ - Unter „Menschen am Werk“ werden 

verschiedene Initiativen und Einrich-

tungen vorgestellt. Die Bandbreite 

reicht von Kulturzentren über Akade-

mikervereinigungen hin zu Waisen-

häusern und „Tafeln“, die von CL ge-

tragen sind. Sie arbeiten vernetzt mit 

anderen Einrichtungen zusammen. 

Bezugsstellen zur „Sichtbarkeit aller in den 

Liturgien“ 

- Hierzu finden sich keine expliziten 

Aussagen; 

Bezugsstellen zur „Unterbrechung im Alltag“ - Die Teilnahme an der Bewegung ist 

frei, sie sieht keine eingetragene Mit-

gliedschaft vor. Das grundlegende In-

strument für die Erziehung derjeni-

gen, die am Leben der Bewegung 

teilnehmen, ist die wöchentliche Ka-

techese, die „Seminar der Gemein-

schaft“ genannt wird. 

Bezugsstellen zur „lokalen und überregiona-

len Relevanz“ 

- Die weltweite Relevanz von CL wird 

im Header des Blogs deutlich; hier ist 

ein Sprachenmenu aufrufbar, die In-

halte der Seite wechseln in die jewei-

ligen Landessprachen, die dort rele-

vanten Artikel sind gegen die deut-

schen Artikel ausgetauscht bzw. lie-

gen – wenn überregional von Bedeu-

tung – in der jeweiligen Landesspra-

che vor; 

Bezugsstellen zur „Dienstleistung und Ge-

meinschaft 

- CL will erzieherische Arbeit leisten, 

helfen zu bewerten und zu erleben, 

welche Zuständigkeit der Glaube für 

die Bedürfnisse des Lebens Alltags 

hat; 

Bezugsstellen zur „selbstbestimmten Partizi-

pation“ 

- s.u.  
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(vgl. dazu die „Deduktiven Kriterien zur Analy-

se der Erfahrungs- und Partizipationsmög-

lichkeiten in der Selbstdarstellung der Ge-

meinschaft“) 

Bezugsstellen zur Gründungsgestalt und zur 
Geschichte der Gemeinschaft 

- Gleich unter dem Header des Blogs 
sind Kurzbiographie, Schriften und 
Dokumente zur Einleitung des Selig-
sprechungsprozesses von Don Luigi 
Giussani sowie der Vorschlag für ein 
privates Gebet für und an ihn abruf-
bar; 

- Darunter findet sich die Kurzbiogra-
phie seines Nachfolgers, Julián 
Carrón 

Optische Eindrücke der Startseite - Die drei Spalten zeigen auf den ers-
ten Blick (1) Aktuelles aus/in der Ge-
meinschaft; (2) Medien über den bzw. 
vom Gründer, (3) Informationen über 
den Gründer.; 

- Die Seiten verweisen (1) auf die CL in 
Deutschland, (2) auf Veranstaltungen, 
(3) auf Bücher und Medien, (4) auf ei-
ne Linksammlung, die durch den User 
indirekt – per Mailvorschlag - erwei-
terbar ist, und (5) auf ein umfanrei-
ches Archiv mit Veröffentlichungen, 
die die CL betreffen. 

- Eine Kontaktmöglichkeit ist gut sicht-
bar angebracht als letzte der Seiten 
des Blogs;  

Hinweise aus dem Impressum - Ein Impressum ist auf der Homepage 
nicht vorhanden. 

Verwendete Sprache - Die sprachliche Darstellung ist ver-
ständlich, auf eine „B9innesprache“ 

der Gemeinschaft wurde verzichtet: 

Verfügbarkeit einer mobilen Seite - Liegt vor 
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Kommunikationswege und ermöglichte Prozesse (vgl. Kap. 3.4.) 
(nach Kneuer 2013) 

One-to-one (asynchron) - Als Kontaktadresse wird eine Mail- 

und Postadresse des Sekretariats der 

CL in Freiburg angegeben;  

- Unter “Links” können an eine entper-

sonalisierte Adresse Linkvorschläge 

zur Aufnahme der Webadresse von 

anderen (eigenen) Gemeinschaften 

oder geschrieben werden; 

One-to-one (synchron) - Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Chats o.ä. vor-

gehalten; 

One-to-many (asynchron) - Die Startseite ist als Blog gefasst, so-

dass sie ständig mit neuen Artikeln an 

oberster Stelle aktualisiert werden 

kann; 

- Ein Newsletter der Gemeinschaft 

kann bestellt werden;  

- Anmeldung über einen RSS-Channel  

ist möglich; 

One-to-many (synchron) - die Kommentarfunktion in Blog ist 

nicht vorgehalten;  

Many-to-many (synchron)  - Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Foren o.ä. vor-

gehalten; 

Many-to-one (asynchron) - Auf der deutschen Version der 

Homepage sind ausschließlich die 

oben erwähnten Dokumente und Vi-

deos vorgehalten; 

Informations- und Allokutionsprozesse („e-

information“) 

- Es liegt ein transparentes, gut geglie-

dertes System an e-information vor! 

Transaktionsprozesse („e-government“) - Es besteht die Möglichkeit, sich online 

über Termine an verschiedensten Or-

ten (Land/Stadt) über eine Suchmas-
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ke zu informieren; 

Konsultations- und Diskursprozesse („e-

consultation“) 

- Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Möglichkeiten 

von Konsultations- und Diskurspro-

zessen vorgehalten; 

Partizipation an Entscheidungsfindungen („e-

participation“) 

- Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Möglichkeiten 

von gemeinsamer internetgestützter 

Entscheidungsfindungen vorgehalten; 
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Anhang 6: Belegstellen zur „Gemeinschaft der Fokolare“ 

Quelle: www.fokolar-bewegung.de  

Anm.: Die kursiv geschriebenen Kategorien stellen die im Laufe der Forschung 

sich zeigenden induktiven Kategorien dar. 

 

„Wir sind Gesandte an Christ statt… (2 Kor 5,20)“: 
Analyse der „Missio ad extra…“ 

Atl./Ntl. Bezugsstellen, bes. Jesusworte und 

Jesu Handlungen 

- Das Handeln der Fokolar-Bewegung 

orientieren sie primär am Gebot der 

Nächstenliebe des Evangeliums: 

Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe (Joh 17, 15). Sie fühlen sich 

aber auch in der Goldenen Regel 

ausgedrückt Tue für die andern das, 

was du willst, das man für dich tut 

(vgl. „wir über uns“); 

- „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, 

in mir bist und ich in dir bin“ Joh 17,21 

– ein Gründungswort für Chiara 

Lubich; 

- Zwölf „Grundpfeiler“ der Spiritualität 

der Fokolare werden z.T. auf Home-

page genannt und erläutert; 

Bezugsstellen, die das kirchliche Lehramt 

zitieren 

- Auf der Seite „Andre über uns“ finden 

sich Untergliederungen mit Stimmen 

von „Kirchlichen Persönlichkeiten“ (16 

Nennungen),“Repräsentanten nicht-

christlicher Religionen“ (7 Nennun-

gen), „aus Politik und Kultur“ (8 Nen-

nungen) und „aus christlichen Bewe-

gungen und Gemeinschaften“ (5 

Nennungen); Zeugnisse zweier Päps-

te (Papst Benedikt XVI. und Papst 

Johannes Paul II.) sind hier ökume-

nisch vereint mit orthodoxen und pro-
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testantischen Geistlichen vereint;  

Bezugsstellen, die auf eine Positionierung 

hinsichtlich der kirchlichen Grundfunktionen 

(Liturgia – Diakonia - Martyria – Koinonia) 

verweisen 

-  

Bezugsstellen zur „Gegenwartsfreude“ - Ökumenischer Dialog seit 1961, in 

Deutschland begonnen; 

- Interreligiöser Dialog, 1981 in Tokio 

begonnen; 

- Dialog mit Menschen verschiedenster 

Weltanschauung seit den 80er Jah-

ren;  

Bezugsstellen zur „Innovationslust“ - eigene Plattformen des Dialogs u. a. 

im Bereich der Politik, der Wirtschaft, 

der Kunst, der Pädagogik, der Medi-

en; 

- Arbeit für die Einheit unter den Chris-

ten, die Verständigung unter den Re-

ligionen und unter Menschen aller 

Weltanschauungen; 

- Weltweit unterhält sie 63 Schulungs-

zentren und 35 kleine Modellsiedlun-

gen. 

- Ende 2007: Gründung einer Universi-

tät in Loppiano (Florenz), ab Oktober 

2008: Masterstudiengang in „Grund-

lagen und Perspektiven einer Kultur 

der Einheit;. 

Bezugsstellen zur „Gemeinwohlorientierung“ - Z.B. Projekt „Wirtschaft in Gemein-

schaft“ (in Brasilien seit 1991); 

- Z.B. „Forum Politik und Geschwister-

lichkeit“: Geschwisterlichkeit als politi-

sche Kategorie; 

- Die Seite „Gesellschaft“ stellt Beispie-

le des Engagements der Fokolare in 

eigenen Siedlungen, in Wirtschaft, 
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Politik, Kunst und Pädagogik vor; so-

lidarische Projekte werden vorgehal-

ten; hier wird überall der „Projektcha-

rakter“ deutlich! 

Bezugsstellen zur „Sichtbarkeit aller in den 

Liturgien“ 

 

Bezugsstellen zur „Unterbrechung im Alltag“ - Das „aktuelle Monatswort“ lässt auf 

Unterbrechung im Alltag“ sofort zu-

rückschließen; 

Bezugsstellen zur „lokalen und überregiona-

len Relevanz“ 

- Die Startseite bietet einen Link auf die 

Seite „Fokolare weltweit“ – diese ist 

allerdings auch in deutscher Sprache 

geführt, es ist undeutlich, was die ei-

ne von der andren Seite unterschei-

det; 

- Im linken Seitenmenu wird auf „Ge-

sellschaft“ und auf „EU-Projekte“ ver-

wiesen,  

- Unter der Seite „Neues“ ist die Unter-

teilung „International“ – „Deutschland“ 

– „Regional“ – „aus Bewegung und 

Gemeinschaften“ vorgehalten; 

Bezugsstellen zur „Dienstleistung und Ge-

meinschaft 

- In 182 Ländern vertreten 

- Eintreten für Einheit und Geschwister-

lichkeit  

- weltweit über 2 Millionen Freunde, 

von denen sich 141.000 verbindlich in 

festen Gruppen engagieren - in 

Deutschland sind es 37.000 Freunde, 

von denen knapp 5.000 zum Mitarbei-

terkreis zählen. 

- In 182 Ländern kommunitäre Lebens-

formen der Fokolar-Bewegung mit 

verheirateten und unverheirateten 

Mitgliedern. 

Bezugsstellen zur „selbstbestimmten Partizi-

pation“ 
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(vgl. dazu die „Deduktiven Kriterien zur Analy-

se der Erfahrungs- und Partizipationsmög-

lichkeiten in der Selbstdarstellung der Ge-

meinschaft“) 

Bezugsstellen zur Gründungsgestalt und zur 
Geschichte der Gemeinschaft 

- Chiara Lubich (1920-2008) 
- Ein Hinweis unter „wir über uns“ 

(Starseite, darunter ein zweites Un-
terkapitel, das ihr gewidmet ist (Chia-
ra Lubich: Gründerin und Präsidentin) 
in Form eines ausführlichen und ge-
schichtlichen Darstellung der Person 
und der Geschichte der Bewegung;  

-  Neben Chiara Lubich werden noch 
drei Personen, von denen die gesam-
te Bewegung prägende Impulse aus-
gingen. Chiara Lubich bezeichnete 
sie als Mitbegründer der Fokolar-
Bewegung: der Politiker und Publizis-
ten Igino Giordano (1896 -1981), der 
Theologe Pasquale Foresi (geb. 
1939), Bischof Klaus Hemmerle 
(1929-1994). 

Optische Eindrücke der Startseite - Die Homepage ist als Blog mit Hea-
der und drei Spalten eingestellt; 

- Die linke Spalte weist Seiten zu 18 
Themen auf, die gut untergliedert 
sind; 

- Die rechte Spalte verlinkt zu Aktionen 
und grundlegenden Schriften der 
Gemeinschaft; 

- Die mittlere Spalte ist untergliedert in 
„Top-news“ und „Aktuelles Monats-
wort“  

Hinweise aus dem Impressum - Sowohl eine Kontaktadresse für die 
Verantwortung der Homepage als 
auch ein Disclaimer sind vorgehalten, 
auch die Gestaltung und die Umset-
zung der Homepage haben einen Ad-
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ressaten. 

Verwendete Sprache - Die sprachliche Darstellung ist ver-
ständlich, auf eine „B9innesprache“ 

der Gemeinschaft wurde verzichtet: 

Verfügbarkeit einer mobilen Seite - Nicht gegeben 

 

Kommunikationswege und ermöglichte Prozesse (vgl. Kap. 3.4.) 
(nach Kneuer 2013) 

One-to-one (asynchron) - E-Mail-Adressen von Verantwortli-

chen (Informationsbüro) sind nament-

lich genannt; 

- Über ein Menu können deutschland-

weit regionale Ansprechpartner/innen 

gefunden werden; 

- Für Internes ist ein „Login-Bereich“ 

vorgehalten; 

One-to-one (synchron) - Auf der Homepage sind keine Chats 

o.ä. vor-gehalten; 

- Die Blog-Beiträge können nicht kom-

mentiert werden; 

One-to-many (asynchron) - Die Startseite ist als Blog gefasst, so-

dass sie ständig mit neuen Artikeln an 

oberster Stelle aktualisiert werden 

kann; 

- Ein Newsletter der Gemeinschaft 

kann bestellt werden;  

- Besonderer Wert wird auf das „Wort 

des Lebens“ (mtl. Weltweit über 

3.000.000 Exemplare) gelegt, es dient 

als geistliche Richtschnur der Ge-

meinschaft; 

One-to-many (synchron) - Die Kommentarfunktion in Blog ist 

nicht vorgehalten; 

Many-to-many (synchron)  - Auf der Homepage sind keine Foren 

o.ä. vorgehalten; 
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Many-to-one (asynchron) - Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Plattformen 

vorgehalten, anhand derer sich ein-

zelne an eine Person wenden könn-

ten; 

Informations- und Allokutionsprozesse („e-

information“) 

 

Transaktionsprozesse („e-government“)  

Konsultations- und Diskursprozesse („e-

consultation“) 

 

Partizipation an Entscheidungsfindungen („e-

participation“) 
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Anhang 7: Belegstellen zur „Gemeinschaft Sant‘ Egidio“ 

Quelle: www.santegidio.org [15.06.2015] 

Anm.: Die kursiv geschriebenen Kategorien stellen die im Laufe der Forschung 

sich zeigenden induktiven Kategorien dar. 

 

„Wir sind Gesandte an Christ statt… (2 Kor 5,20)“: 
Analyse der „Missio ad extra…“ 

Atl./Ntl. Bezugsstellen, bes. Jesusworte und 

Jesu Handlungen 

- Symbol der Friedenstaube und des 

Regenbogens in der Kopfzeile des 

Blogs; 

- Die Darstellung der Geschichte greift 

auf Mt 25 (Weltgericht) und damit auf 

die Werke der Barmherzigkeit zurück; 

auch das „kleine“ Opfer der Witwe 

(Mk 12,41) kann helfen; 

- Apg 2,42: Festhalten am Gebet und 

an der Gemeinschaft; 

Bezugsstellen, die das kirchliche Lehramt 

zitieren 

- Hinweis auf „Die Worte von Papst 

Franziskus“ – unregelmäßig aktuali-

sierte Zitate mit Erläuterungen, die 

aufgerufen werden können;  

Bezugsstellen, die auf eine Positionierung 

hinsichtlich der kirchlichen Grundfunktionen 

(Liturgia – Diakonia - Martyria – Koinonia) 

verweisen 

- Die Darstellung der „Werke“ der Ge-

meinschaft haben alle vier Grundfunk-

tionen im Blick; 

- Das Gebet, die Weitergabe des 

Evangeliums und die Freundschaft 

mit den armen bilden einen ausgewo-

genen und sich aufeinander bezie-

henden Dreiklang; 

- In den Gruppen wird ein gemeinsa-

mes Gebet immer wieder angeboten; 

Bezugsstellen zur „Gegenwartsfreude“ - Die hohe Zahl von Projekten und Ak-

tionen lässt auf eine unbedingte An-

nahme der Gegenwart und auf einen 
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Willen zur Gestaltung und Beantwor-

tung der gegenwärtigen Fragen aus 

der Spiritualität der Gemeinschaft 

heraus schließen. 

Bezugsstellen zur „Innovationslust“ - Der Internetauftritt ist ein Beispiel für 

die Innovationlust der Gemeinschaft; 

ebenso die vielen „innovativen“ Ideen, 

die aus der Spiritualität der Gemein-

schaft wurzeln, z.B. die Projekte 

„DREAM“ oder „BRAVO“ 

Bezugsstellen zur „Gemeinwohlorientierung“ - Die Projekte zeigen, dass die Orien-

tierung am Gemeinwohl und die Zu-

sammenarbeit mit anderen Institutio-

nen, die sich dem auch verschrieben 

haben, Ausdruck der Sendung der 

Gemeinschaft ist; 

Bezugsstellen zur „Sichtbarkeit aller in den 

Liturgien“ 

- Eine Hochschätzung erfährt das Ge-

bet des einzelnen und das Gebet der 

Gemeinschaft, der Internetauftritt und 

die bereitgestellt App gibt die Mög-

lichkeit an alle Interessierten weiter, 

sich daran zu beteiligen; ein täglich 

wechselnder Gebetsimpuls zur liturgi-

schen Lesung des Tages dient dem 

besonders; 

Bezugsstellen zur „Unterbrechung im Alltag“ - Wird über „das Gebet“ deutlich; 

Bezugsstellen zur „lokalen und überregiona-

len Relevanz“ 

- Wird allein schon durch die Struktur 

des Internetauftrittes deutlich und in 

den vorgestellten Projekten eingelöst; 

Bezugsstellen zur „Dienstleistung und Ge-

meinschaft 

- der Internetauftritt bietet viele Ideen 

und Initiativen an, die ohne die Mit-

gliedschaft in der Gemeinschaft mög-

lich sind, die jedoch der Sendung der 

Gemeinschaft entsprechen! 

- Die angebotenen Kontaktmöglichkei-

ten erschweren den Kontakt zu be-

stehenden Gruppen; 
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Bezugsstellen zur „selbstbestimmten Partizi-

pation“ 

(vgl. dazu die „Deduktiven Kriterien zur Analy-

se der Erfahrungs- und Partizipationsmög-

lichkeiten in der Selbstdarstellung der Ge-

meinschaft“) 

- s.u. 

Bezugsstellen zur Gründungsgestalt und zur 
Geschichte der Gemeinschaft 

- Geschichte und Gründungsfigur wird 
in der Darstellung der „Werke“ der 

Gemeinschaft durch Rückbezüge 
vorgehalten; 

- Auf der Seite „Gebet“ und im Seiten-
menü wird ein „tag“ zu „Andrea Ric-
cardi angeboten; er verlinkt auf ein 
Dossier, das Berichte über den Grün-
der und sein Wirken (seit 2008) do-
kumentiert; 

Optische Eindrücke der Startseite - Aus der Gliederung der Homepage 
werden die Inhalte der Sendung deut-
lich: Gemeinschaft, Gebet, Freund-
schaft mit den Armen, Ökumene und 
Dialog, Frieden; Ablehnung der To-
desstrafe; Kampf gegen AIDS in Afri-
ka 

- Der Aufbau des Blogs kann nicht 
nachvollziehbar werden; er gleicht ei-
nem Baukasten mit vielen Mosaik-
steinchen; 

Hinweise aus dem Impressum - Anstelle eines eigens ausgewiesenen 
Impressums findet sich am unteren 
Ende des Blogs eine farblich und sti-
listisch abgesetzte Liste, die Möglich-
keiten der Teilnahme an der „Freund-
schaft mit den Armen“ ausweist;  

- Hier ist die (namen- und gesichtslose) 
Kontaktadresse in Rom und (für 
Deutschland) in Würzburg angege-
ben; die Copyrights sind ausgewie-
sen; 
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Verwendete Sprache - Die sprachliche Darstellung ist ver-
ständlich, auf eine „B9innesprache“ 

der Gemeinschaft wurde verzichtet: 

Verfügbarkeit einer mobilen Seite - Liegt vor 

 

Kommunikationswege und ermöglichte Prozesse (vgl. Kap. 3.4.) 
(nach Kneuer 2013) 

One-to-one (asynchron) - Kontaktadressen werden z.T. als E-

Mail-Adresse und postalisch, z.T. nur 

als E-Mail-Adresse für Würzburg, Ber-

lin, München und Mönchengladbach 

angegeben; 

One-to-one (synchron) -   

One-to-many (asynchron) - Es besteht die Möglichkeit zuir An-

meldung für einen Newsletter  

- Es wird eine Facebook-Seite vorge-

halten; 

- Daneben kommuniziert die Gemein-

schaft über Twitter, Flickr, über einen 

YouTube- und einen RSS-Channel; 

One-to-many (synchron) - Eine App der Gemeinschaft kann 

über Google Play oder den AppStore 

heruntergeladen werden; 

- In der Kopfzeile des Blogs sind Ver-

linkungen zur offiziellen Facebook-

seite, zum Twitter-, YouTube- und 

Flickr-Kanal sowie zur Anmeldung auf 

einen RSS-Channel; 

Many-to-many - Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Foren o.ä. vor-

gehalten; 

Many-to-one (asynchron) - Online-Appelle zum Protest gegen Ur-

teile im Zusammenhang mit der To-

desstrafe sind möglich; 

- Es sind Möglichkeiten vorgehalten, 

sich z.B. an einem Briefkontakt zu ei-
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nem zum Tode Verurteilten zu beteili-

gen;  

Informations- und Allokutionsprozesse („e-

information“) 

- 395 Seiten „News“ aus 15 Jahren 

sind im „News-Archiv“ vorgehalten. 

- Dokumente zur Friedensarbeit sind in 

großer Zahl und in vielen Sprachen 

zum Download bereitgestellt; 

Transaktionsprozesse („e-government“) - Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Möglichkeiten 

von Transaktionsprozessen vorgehal-

ten; 

Konsultations- und Diskursprozesse („e-

consultation“) 

- Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Möglichkeiten 

von Konsultations- und Diskurspro-

zessen vorgehalten; 

Partizipation an Entscheidungsfindungen („e-

participation“) 

- Auf der deutschen Version der 

Homepage sind keine Möglichkeiten 

von gemeinsamer internetgestützter 

Entscheidungsfindungen vorgehalten 
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Anhang 8: Belegstellen zur „Gemeinschaft Christlichen Le-
bens“ 

Quelle: www.gcl.de  

Anm.: Die kursiv geschriebenen Kategorien stellen die im Laufe der Forschung 

sich zeigenden induktiven Kategorien dar. 

 

„Wir sind Gesandte an Christ statt… (2 Kor 5,20)“: 
Analyse der „Missio ad extra…“ 

Atl./Ntl. Bezugsstellen, bes. Jesusworte und 

Jesu Handlungen 

- atl./ntl. Bezüge finden sich - abgese-

hen von einer Überschrift zu einem 

Weiterbildungskurs - auf der Home-

page der GCL nicht; 

Bezugsstellen, die das kirchliche Lehramt 

zitieren 

- In der Selbstdarstellung der GCL auf 

der Startseite heißt es: „Die GCL ist 

eine weltweite geistliche Gemein-

schaft innerhalb der katholischen Kir-

che.“ 

- Hinweise und Links auf das kirchliche 

Lehramt weist die gesamte Seite nicht 

aus; 

- Ein englischsprachiges Papier von 

2006 („The Relationship between the 

Christian Life Community and the 

Society of Jesus in the Church“) gibt 

Auskunft über die Beziehung zwi-

schen den Jesuiten und der GCL, es 

ist zusammenfasst in deutscher Spra-

che nachzulesen; beides findet sich 

unter „Materialien im Untermenu „Do-

kumente“ 

Bezugsstellen, die auf eine Positionierung 

hinsichtlich der kirchlichen Grundfunktionen 

(Liturgia – Diakonia - Martyria – Koinonia) 

- Der Schwerpunkt in der Darstellung 

der Homepage liegt beim Exerzitien-

angebot; sie können am ehesten un-

ter „Martyria“ einsortiert werden; 
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verweisen - Über das Leben der Gruppen in der 

Gemeinschaft Christlichen Lebens 

(Koinonia) gibt es außer Berichten auf 

dem GCL-Blog keine Hinweise; über 

Besuche aus der Weltkirche wird et-

was deutlich bei der „Kommission 

Weltkirche“;  

- Diakonia zeigt sich am ehesten – und 

eher ausschließlich – im GCL-

Flüchtlingsprojekt auf Sizilien; unter 

„Kommission Sendung und Dienst ist 

der Hinweis auf ein Engagement für 

Gerechtigkeit, Entwicklung, Frieden 

und Bewahrung der Schöpfung zu 

finden;  

Bezugsstellen zur „Gegenwartsfreude“ - z.B. Berichte aus dem GCL-Blog 

Bezugsstellen zur „Innovationslust“ - Europäisches Flüchtlingsprojekt auf 

Sizilien 

Bezugsstellen zur „Gemeinwohlorientierung“ - Ignatiusstiftung 

Bezugsstellen zur „Sichtbarkeit aller in den 

Liturgien“ 

- wird nicht vorgehalten 

Bezugsstellen zur „Unterbrechung im Alltag“ - Durch den Schwerpunkt der Exerziti-

enangebote vorgehalten;  

Bezugsstellen zur „lokalen und überregiona-

len Relevanz“ 

- Hinweise zur GCL in 65 Ländern der 

Welt unter „sie finden uns“ und den 

Button „“Weltweit“ 

Bezugsstellen zur „Dienstleistung und Ge-

meinschaft 

- Hinweis auf die Kommission Sendung 

und dienst und ihre Projekte und Pa-

piere; 

- „Salz in der Gruppe“ 

Bezugsstellen zur „selbstbestimmten Partizi-

pation“ 

(vgl. dazu die „Deduktiven Kriterien zur Analy-

se der Erfahrungs- und Partizipationsmög-

lichkeiten in der Selbstdarstellung der Ge-

meinschaft“) 

- s.u.  
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Bezugsstellen zur Gründungsgestalt und zur 
Geschichte der Gemeinschaft 

- Auf der Startseite – trotz Selbstdar-
stellung – wird nicht deutlich, dass es 
um eine ignatianische Gemeinschaft 
geht. Dies geschieht erstmals aus-
drücklich auf der dritten Seite des Un-
termenus „Wir über uns“  

- Zitate von Ignatius von Loyola tau-
chen auf: „Wenige Menschen ahnen, 
was Gott aus ihnen machen würde, 
wenn sie sich ihm ganz überließen“ 

(unter „Spiritualität“), „Jesus je mehr 
kennen zu lernen, lieben zu lernen, 
um ihm so besser nachzufolgen“ (un-
ter „Exerzitienformen“) 

- Unter Materialien und dort unter dem 
Untermenu „Dokumente“ wird auf ei-
nen Wikipedia-Artikel zur Information 
über Geschichte der GCL verwiesen; 

Optische Eindrücke der Startseite - Der Raum der Seite ist wenig genutzt, 
- Das Logo der Gemeinschaft und das 

wort „Willkommen“ fällt auf, ebenso 

aber auch der sehr kleine Schrifttyp – 
auf dem Smartphone ist die Seite 
nicht lesbar; 

- Unter dem „Willkommen“-Schriftzug 
ist als Selbstvorstellung ausgesagt: 
„Die GCL ist eine weltweite geistliche 
Gemeinschaft innerhalb der katholi-
schen Kirche.“ 

- Dreigeteilter Bildschirm, links eine 
Menuleiste, in der (größeren) Mitte 
ein Textfeld, rechts eine am Startbild-
schirm leere Spalte; über allem eine 
Seitenmenu-Leiste; 

- Auf der Startseite ist dreimal dasselbe 
zu lesen: die Angebote der Untersei-
ten – im Textfeld mit einem Icon ver-
sehen, das in der rechten Spalte dann 
auftaucht, wenn die entsprechende 
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Seite aufgerufen wird;  
- Unterhalb des Logos eine Schreibzei-

le mit dem „OK“-Button, die nur da-
rauf vermuten lässt (!), dass es sich 
um eine Suchfunktion handelt; 

- „Letzte Änderungen“ werden unter 

den Icons im mittleren Textfeld vor-
gehalten und weisen die Aktualität der 
Homepage aus; 

- Über einen Click auf das Logo ist kein 
Zurückkehren auf die Startseite mög-
lich, nur sehr klein ist in der titelleiste 
der Schriftzug „Startseite“ erkennbar; 

- Es ist auffällig wenig Bild- und Foto-
material vorgehalten; 

Verwendete Sprache - Die sprachliche Darstellung ist weit-
gehendst verständlich, auf eine „Bin-
nensprache“ der Gemeinschaft wurde 

verzichtet: 
- Abkürzungen und Begriffe, die nur 

„Insidern“ geläufig sind, tauchen auf, 

z.B. „Ausschreibung eines GCL-SJ-
Seminars“,“Euro-Link“ 

- Die knappe Darstellung der Spirituali-
tät ist für einen User außerhalb der 
Gemeinschaft oder der Kirche nicht 
nachvollziehbar; 

Verfügbarkeit einer mobilen Seite - Nicht gegeben 
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Kommunikationswege und ermöglichte Prozesse (vgl. Kap. 3.4.) 
(nach Kneuer 2013) 

One-to-one (asynchron) - Unter „Kontakt“ (als Unterseite zu 

„Aktuelles“) wird die E-Mail- und die 

postalische Adresse des deutschen 

Sekretariats in Augsburg mit Bürozei-

ten angegeben; weder Namen noch 

Gesicht sind vorgehalten; 

- Unter der Seite „Sie finden uns“ sind 

unterschiedlichste Darstellungen der 

verschiedenen Sekretariate und Diö-

zesan- und Regionalgruppen mit ei-

gener Homepage vorgestellt, dane-

ben wird auf Kontaktpersonen in Re-

gionen und Diözesen verwiesen (pos-

talisch und/oder mit E-Mail-Adresse) ;  

One-to-one (synchron) - Es existiert ein Login-Bereich unter 

der Überschrift “Intern”, der nicht nä-

her bezeichnet wird, abe auf synchro-

ne One-to-one oder Many-to-one-

Kommunikationsformen schließen 

lässt; 

One-to-many (asynchron) - Mit Hilfe des Blogs auf www.gcl-

online.de möglich   

One-to-many (synchron) - Mit Hilfe des Blogs auf www.gcl-

online.de möglich, aber nicht vorge-

halten; 

Many-to-many - Mit Hilfe des Blogs auf www.gcl-

online.de möglich   

Many-to-one (asynchron) - Mit Hilfe des Blogs auf www.gcl-

online.de möglich, aber nicht vorge-

halten; 

Informations- und Allokutionsprozesse („e-

information“) 

- Angebote an Exerzitien und Materia-

lien;  
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Transaktionsprozesse („e-government“) - Eine Online-.Anmeldung zu Kursen ist 

möglich 

Konsultations- und Diskursprozesse („e-

consultation“) 

- Mit Hilfe des Blogs auf www.gcl-

online.de möglich   

Partizipation an Entscheidungsfindungen („e-

participation“) 

- Mit Hilfe des Blogs auf www.gcl-

online.de möglich, aber nicht vorge-

halten; 
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