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Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen im Rahmen der Predigtreihe Arbeit 4.0   

 

Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft  

 

 

Lesung Jesaja 42, 5a.1-4.6-7 (Einheitsübersetzung) 

So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat: Seht, das ist mein 

Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf 

ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme 

nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht 

löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, 

bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. Ich, der Herr, habe 

dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu be-

stimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein: blinde Augen zu öffnen, Gefan-

gene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien.  

 

Evangelium Matthäus 3,13-17 (Einheitsübersetzung) 

Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. 

Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden, und du 

kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die 

Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser ge-

stiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herab-

kommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefal-

len gefunden habe. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

Mit dem Wort Gottes ist es wie mit der Künstlichen Intelligenz, beide werden durch den Geist, die 

Sprache und die Arbeit von Menschen vermittelt. Da ähneln sich die kulturelle und die technische 

Welt.  

Gott wirkt an uns durch Menschen. Er erwählt sich Menschen, um durch sie das Recht und die Ge-

rechtigkeit zu verbreiten. Gott macht seinen Knecht zum Bund für Israel und zum Licht der Völker. 

Dieser wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er 

wird nicht müde und bricht unter seiner Aufgabe auch nicht zusammen, bis er auf der Erde das 

Recht begründet hat.   

 

Die christliche Gemeinde hat früh Jesus als den gesehen, der diesem Bild des Gottesknechtes ent-

spricht.  

 



 

Ich übertrage das Bild vom Gottesknecht aber auch auf uns. Denn es ist doch auch unser christlicher 

Auftrag, dass Recht und Gerechtigkeit in das Zusammenleben der Menschen gebracht, blinde Augen 

geöffnet, Gefangene aus dem Kerker geholt und die im Dunkel sitzen, aus der Haft befreit werden.  

 

An Jesus können wir uns orientieren, vor allem daran, dass er seine Kraft in Begegnungen mit ande-

ren Menschen entfaltet. Deshalb lässt er sich auch von dem Menschen Johannes taufen. Obwohl Jo-

hannes zögert und zu Jesus sagt: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Doch 

Jesus antwortet ihm: Lass es nur zu! Denn nur so erfüllen wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, 

ganz.  

 

Beide Schriftworte, die wir in den Lesungen gehört haben, zeigen, welche wichtige Bedeutung wir 

Menschen füreinander und bei Gott haben.  

 

Vor diesem Hintergrund wenden wir uns dem Thema „Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz 

und ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft“ zu.  

 

Was kann Künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI?  

 

Eine wichtige Rolle in der Anwendung von KI spielt die Mustererkennung von Gegenständen jeder 

Art. Das können Gesichter, Augen, Fingerabdrücke sein. Daraus werden dann in hoher Geschwindig-

keit bestimmte Schlussfolgerungen gezogen. Die KI entdeckt auf diese Weise einen Verdächtigen in 

einer Menschenmenge. Eine andere KI bewegt ein Fahrzeug inmitten anderer Fahrzeuge von einem 

Ort zum andern.    

 

Bei der Gesichtserkennung geht es um Tausende von Gesichtern in möglichst großer Vielfalt, aus al-

len Altersgruppen, mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken, verschiedenen Geschlechtern - männ-

lich, weiblich, divers -, Hautfarben und Herkünften.  

 

Da kommen immense Datensätze zusammen.  Zusätzlich muss jedes einzelne Bild nach seinem In-

halt beschrieben werden. Denn sonst kann die KI nicht sehen, was abgebildet ist. Sie könnte keinen 

Zug von einem Lastwagen unterscheiden, ohne dass Merkmale der eingelesenen Bilder, etwa Schie-

nen oder Straßen, unterscheidbar beschrieben worden wären. In mühevoller Arbeit lesen Menschen 

diese Daten in Computer ein. Es arbeiten also ständig Heerscharen von meist sehr prekär beschäftig-

ten Menschen am Eingeben dieser Datensätze. Dazu kommen die meist etwas besser bezahlten 

Menschen, die die KI Anwendungen programmieren und so die grundsätzlichen Aufgaben, Regeln 

und Ziele vorgeben.  

 

Auch Amazons KI Spracherkennung Alexa oder Googles KI Spracherkennung Siri funktionieren nur, 

weil sie vorher mit Vergleichsmaterial gefüttert werden, mit Beispielen aus verschiedenen Sprachen, 

Dialekten und Sprachniveaus. 

 

Die Systeme müssen im Hintergrund auf umfangreiche Datensätze zurückgreifen können, die in rie-

sigen Computeranlagen gespeichert sind, damit sie diese dann in Höchstgeschwindigkeit durchge-

hen können, bevor auf eine Nutzerfrage geantwortet werden kann. 

 

Für viele Menschen gehört diese KI Anwendung inzwischen zu ihrem Alltag. Man kann sich vorstel-

len, dass für sehbehinderte oder blinde Menschen solche Spracherkennungssysteme eine tolle Sache 

sind.  

 



 

Auch wer Facebook, Instagram oder WhatsApp nutzt, oder etwas bei Amazon bestellt, verwendet ein 

KI Produkt.  

KI kommt also nicht irgendwann, sondern ist längst in großer Vielfalt da.  In dieser fortschreitenden 

Technologie steckt natürlich viel Veränderungspotential.  

 

Mit ihr sind viele Chancen und Risiken verbunden. Eine Auswirkung könnte sein, dass je klüger eine 

Maschine wird, desto weniger klug könnte das beteiligte Personal sein. Oder es wird weniger Perso-

nal gebraucht, wenn die Prozesse maschinell laufen. Menschen konkurrieren in der Arbeitswelt mit 

KI Anwendungen.  

 

Der Logistikbereich ist ein Paradebeispiel der KI Anwendung.  

 

Die Arbeit von Paketboten wird heute schon so gesteuert. Die KI Anwendung bestimmt, in welcher 

Reihenfolge ein Paketbote die Lieferorte aufsuchen muss. Dabei soll kein Ort zweimal angefahren 

werden. Sparsam soll es sein, möglichst wenig Kilometer sollen gefahren werden. Es geht um Effizi-

enz und Profitmaximierung bei diesen Rechenaufgaben. Der Mensch gerät dabei schnell ins Hinter-

treffen.  

 

Erst recht, wenn in nicht allzu ferner Zukunft selbstfahrende Autos unterwegs sind, die Paketzustel-

ler oder Taxifahrer überflüssig machen.  

 

KI verändert Arbeitswelt und Gesellschaft. Daher sind Formen der politischen Mitwirkung, der be-

trieblichen Interessenvertretungen und gewerkschaftliche Solidarität auch im KI Zeitalter unver-

zichtbar, damit diese Veränderungsprozesse den beteiligten oder betroffenen Menschen auch nütz-

lich sind. Mustererkennung, Musteranalyse, Mustervorhersage, das ist das kleine Einmaleins der KI 

Welt mit ihrem maschinellen Lernen. Menschen werden maschinell erkannt durch Merkmale ihres 

Gesichts, die Proportionen oder die Iris ihrer Augen. Worin liegt der Nutzen? Wer soll identifiziert 

werden? 

 

Führt dies zu einer eingeschränkten Freiheit oder bezahlen wir den Preis für den Schutz unserer Si-

cherheit gerne? Diese Fragen sind vermutlich nicht so klar zu beantworten. 

  

Es ist mit Hilfe der KI jederzeit möglich, einen geschriebenen Text in Sprache umzuwandeln und 

umgekehrt, einen gesprochenen Text zu verschriftlichen. Das ist für sehbehinderte oder blinde Men-

schen eine Riesenchance am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.   

 

Das KI gesteuerte Übersetzen ist ein weiteres Beispiel der großen Nützlichkeit von KI im Alltagsle-

ben von Menschen unterschiedlicher Sprachen. Die meisten von uns schätzen im Alltag den Nutzen 

von Suchmaschinen, um sich in der Informationsflut des Internet zurechtzufinden. Erfreulicherweise 

gibt es inzwischen eine Auswahl verschiedener Anbieter.   

 

Was Maschinen nicht können: Sie können sich nicht in einen anderen Menschen einfühlen, sie kön-

nen auch kein Mitgefühl empfinden, keine Freude, keine Angst, oder Trauer wahrnehmen, keine 

Späßchen und keine Ironie verstehen.  

Was Maschinen können, das können sie durch den Vergleich von aktuellen Daten mit vorher einge-

lesenen und exakt beschriebenen Daten, die sie als Muster vergleichen können. Da kann die Körper-

sprache, der Gang eines Menschen, sein Erscheinungsbild, seine Gestik oder sein Gesichtsausdruck 

zu bestimmten Schlussfolgerungen führen, die mit mehr oder weniger hoher Wahrscheinlichkeit zu-

treffen.     

 



 

Wenn sich alte Menschen heute entscheiden müssen, wie sie wohnen wollen, dann bieten KI An-

wendungen neue Varianten für das Leben im Alter. Es gibt Programme, die die Gesundheit überwa-

chen, im Alltag da sind und Informationen an den Hausarzt oder andere nahestehende Menschen 

schicken.  

 

Sehen wir darin eine Chance oder ein Risiko? 

 

Einerseits handelt es sich um nichts anderes als maschinelle Überwachung – andererseits ist es 

praktische Hilfe im Alter. Ein älterer Mensch kann mehr Sicherheit bekommen, etwa durch eine Ver-

wendung von Überwachungskameras – zugleich verliert er und sie aber auch einen Großteil der Pri-

vatsphäre.  

 

Wer keine Kameraüberwachung will, setzt eventuell auf einen Infrarotmelder zur Überwachung. 

Diese Geräte registrieren, in welchem Zimmer sich der ältere Mensch jeweils aufhält. Viele weitere 

Anwendungen werden im Seniorenbereich angeboten.  

Das kann eine Kombination aus in der Wohnung installierten und am Körper getragenen Sensoren 

sein, um Informationen darüber zu sammeln, ob die überwachte Person gut schläft, aktiv ist, sich 

wäscht oder isst. Dabei lernt die KI mit der Zeit die Gewohnheiten der älteren Menschen und regis-

triert, ob sie vom üblichen Alltagsprogramm abweichen. Das wäre unter Umständen ein Alarmsignal, 

so dass der Pflegedienst informiert wird, um zu sehen, was los ist.  

 

Oder die Senioren bekommen einen großen Bildschirm mit einer virtuellen Pflegerin oder einem 

Pfleger, die beispielsweise fragen, ob die Medikamente schon genommen wurden oder ob sie ge-

meinsam Gymnastik machen wollen. Über Sensoren lassen sich etwa Blutdruck, Blutzucker oder die 

Körpertemperatur ermitteln, die gespeichert und gegebenenfalls dem Hausarzt übermittelt werden. 

Stürzt der ältere Mensch und kommt nicht wieder auf die Beine, dann reicht ein akustisches Signal, 

etwa ein lautes „Hilfe“, und das Spracherkennungssystem verständigt einen Pflegedienst oder den 

Notarzt.  

 

Es werden auf diesem digitalen Weg auch reale Hilfen vermittelt: Personen, die einkaufen, waschen, 

zum Arzt begleiten.  

Möglicherweise erscheint der Bibeltext auf Zuruf auf einem großen Bildschirm. Oder man spricht in 

seiner virtuellen Alters-Community über Glaubensfragen. Warum eigentlich nicht?  

 

Wir verändern uns, lernen mit KI Anwendungen zu leben, manches wird von hohem Nutzen sein 

können, anderes wird zu Recht auch abgelehnt werden müssen.  

Amen.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


