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„Ethik in der Digitalisierung –  

Von unserer Verantwortung in der digitalen Welt“ 

 

 

Predigttext: Matthäus 20,1-16 Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 

 

1 Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen 

sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. 

2 Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar (Silbermünze, Tageslohn eines 

Arbeiters) für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. 

3 Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die 

keine Arbeit hatten. 

4 er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was 

recht ist. 

5 Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wie-

der auf den Markt und machte es ebenso. 

6 Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort her-

umstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? 

7 Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch 

ihr in meinen Weinberg! 

8 Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Ver-

walter: ruf die Arbeiter, und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten, 

bis hin zu den ersten. 

9 Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder er-

hielt einen Denar. 

10 als dann die ersten an der reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen. Aber sie 

erhielten nur einen Denar. 



11 Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren, und sagten: Diese letzten haben 

nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt; wir aber haben den 

ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.  

13 Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast 

du nicht einen Denar mit mir vereinbart?  

14 Nimm dein Geld und geh! Ich will dem letzten ebenso viel geben wie dir. 

15 Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, 

weil ich zu anderen gütig bin? 

16 So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.   

 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Die Arbeiter in der Geschichte setzen sich zur Wehr und streiten mit dem Gutsbe-

sitzer um einen gerechten Lohn. Sie handeln als selbstbestimmte und streitbare 

Menschen. Jede einzelne Person übernimmt Verantwortung für sich und kann sich 

doch nur mit anderen entfalten. Das ist grundlegend auch für das Menschenbild 

auch im digitalen Zeitalter. 

 

Niemals in der Geschichte der Menschheit hat sich eine technische Neuerung so 

schnell durchgesetzt wie die digitale Technologie. Erst seit 1989 wird das World 

Wide Web als digitale Plattform eingesetzt, mit der bis heute das Internet funktio-

niert. Bis heute verdoppeln sich die Speicherkapazitäten und Rechnerleistungen 

alle zwei Jahre. Mit Smartphones und Tablets und anderen Geräten kommunizie-

ren Nutzerinnen und Nutzer weltweit in dieser neuen digitalen Informationswelt.  

 

Alle neueren Autos haben inzwischen Sensoren und Bordcomputer, die nicht bloß 

Motor oder Bremsverhalten steuern oder als Fahrassistenten selbständig einpar-

ken, sondern auch Daten speichern und weitergeben. Viele nützliche Dinge werden 

möglich: Texte, Bilder, Filme und Musik lassen sich empfangen, verschicken und 

miteinander teilen. Produktionsprozesse und Liefer- und Vermarktungsabläufe las-

sen sich digital steuern. Die Daten werden mit speziellen Rechenverfahren, den so-

genannten Algorithmen, verknüpft und in automatische Steuerungsabläufe über-

tragen. Es gibt zunehmend neue Arbeitsformen: Menschen, die weltweit vernetzt 

miteinander kommunizieren oder zusammenarbeiten. Sogar Maschinen und Bau-

teile können mit internetfähigen Sensoren mit anderen Maschinen und mit Men-

schen Daten austauschen.  

 

Eine gute praktische Ethik in der Digitalisierung setzt selbstbestimmte und verant-

wortliche Menschen ins Zentrum aller Überlegungen, wie in der Erzählung vom 



Gutsbesitzer und den Arbeitern im Weinberg. Der Mensch in seiner sozialen und 

solidarischen Verflochtenheit mit anderen Menschen ist von Gott gesegnet.  

 

Seit Anfang der 1990er Jahre, gerade mal seit dreißig Jahren, gehört die Internet-

nutzung zu unserer Lebens- und Arbeitswelt. Jahr für Jahr tauschen wir mehr In-

formationen und Daten aus und entdecken neue digitale Anwendungen. Wer sich 

in dieser digitalen Welt bewegt, muss bereit sein, sich weiterzubilden und gleich-

zeitig für sich und mit anderen abzuwägen, was nützlich ist und was nicht.  

 

Wer Fitnessarmbänder trägt, die Gesundheitsdaten des eigenen Körpers erfassen, 

speichern und weitergeben, sollte sich im Klaren darüber sein, was damit passiert 

und welche Folgen sich daraus ergeben. Es besteht das Risiko, dass Unberechtigte 

von der Schrittzahl, den Blutdruck- und Pulswerten, sowie dem Kalorienverbrauch 

erfahren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Krankenkassen ihren Mitgliedern solche 

Gesundheitsanwendungen bald nahelegen wollen. Dann sind wir als selbstbe-

stimmte Personen gefragt. Wir können mitmachen und wir können die Nutzung 

solcher Anwendungen auch ablehnen. Das bleibt unsere Freiheit!   

 

Beim ethischen Nachdenken und Abwägen kommt niemand daran vorbei, nach ge-

eigneten Kriterien zu suchen. Aus meiner Sicht bleibt die individuelle Verantwort-

lichkeit des Menschen für sein eigenes Tun nach wie vor das zentrale Kriterium. 

Auch bei der Digitalisierung bleiben alle Beteiligten für ihr Tun und ihren Lebens-

bereich verantwortlich.  

 

Allerdings haben es die großen Internetkonzerne in den vergangenen Jahren ver-

standen, die Verantwortung für Risiken und Folgen ihrer gewinnmaximierten Ge-

schäftsmodelle auf die Nutzerinnen und Nutzer fast komplett abzuwälzen. Da sind 

öffentliche Debatten nötig und ein ethischer Diskurs unverzichtbar. Und auf jeden 

Fall ist eine angemessene politische Regulierung durch Gesetze notwendig. 

  

Dennoch bleibe ich dabei: Im Mittelpunkt einer wohlgeordneten digitale Kultur 

bleiben Menschen, die für die Entwicklungen und die Anwendungen verantwort-

lich sind. Menschen leiten und arbeiten für IT-Betriebe, Menschen entwickeln Al-

gorithmen und digitale Geschäftsmodelle, Menschen erforschen Anwendungen für 

Künstliche Intelligenz. Sie alle sind nicht nur ihren Betrieben, sondern auch dem 

Gemeinwohl verpflichtet. 

    

Die Politik hat die Möglichkeiten und auch die Pflicht zur Regulierung der techno-

logischen Entwicklung und der kommerziellen Nutzung. Dazu gehört auch, dass 

alle eine gute Schulbildung und Ausbildung bekommen, sich fort- und weiterbil-

den können, auch in politischen und ethischen Fragen. So können sie ihre Selbst - 

und Mitbestimmung ausüben.    



 

Menschen verantworten sich für ihr Handeln vor Instanzen. Mir fallen einige ein: 

das Gewissen, die Gesetze, gemeinsam geteilte Normen, der Glaube, die Wissen-

schaften, die Gesellschaft, das Gemeinwohl, die Gemeinschaften, in denen wir le-

ben, die ethischen Leitlinien der Unternehmen, die Empfehlungen der Gewerk-

schaften, Kirchen, Stiftungen, Parteien, Verbänden, internationaler Organisationen, 

Initiativen und vieles mehr.  

 

Wir leben in großer Vielfalt. Entsprechend vielfältig sind die Instanzen, vor denen 

wir uns verantworten. Wir geben überall direkt oder indirekt Antwort auf die Frage 

nach dem, was uns beim Handeln leitet. 

 

  

 

Für eine Ethik in der Digitalisierung fängt verantwortliches Handeln idealerweise 

vor der Kaufentscheidung für bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen 

an. Wir haben Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten, können unseren Verstand 

gebrauchen, uns vom christlichen Glauben leiten lassen, der Menschenwürde und 

den Menschenrechten verpflichtet sein, uns informieren und Kompetenzen erar-

beiten, miteinander beraten, was gut und was schädlich ist, unsere Stimme erhe-

ben auch in Zeiten des digitalen Wandels. Gott hat uns, seine Menschen, zur Mit-

arbeit an seiner Welt begabt und berufen.  

 

Amen.    
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet zum Gottesdienst  

am 9. Februar 2020 

St. Andreas Reutlingen -  Orschel-Hagen, 10:30 Uhr 
 

Ewiger Gott. Wir danken dir für dein Wort, das uns anspricht, für deine Güte, die uns leben lässt, 

für deine Weisheit, mit der du uns mit nimmst in die Verantwortung für unsere Arbeits- und Le-

benswelt und für unsere täglichen Aufgaben. Gib uns Achtsamkeit für unsere Arbeit und unsere 

Aufgaben, gib uns Wachheit für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, und gib uns Klar-

heit in unserem Denken, Reden und Handeln. 

Wir rufen dich an: Kyrie eleison 

 

Wir denken vor dir an die vielen Menschen, die in Industrie und Handel, in Verwaltung und 

Handwerk, in Landwirtschaft, Caritas und Diakonie sich täglich anstrengen und einbringen mit 

Sinn und Verstand, mit Tatkraft und Gewissenhaftigkeit, auch und mit modernen technischen 

Hilfsmitteln, dass ihr Tun gute Früchte und Produkte, gute Ergebnisse zum Wohl und Nutzen ih-

rer Kunden und aller Beteiligten erbringt. 

Wir rufen dich an: Kyrie eleison 

 

Wir denken vor dir an die vielen Menschen, die täglich neue technische Lösungen entwickeln, 

dass ihre Innovationen den Menschen dienen, dem Leben, der Natur, dem Frieden und solidari-

schen Miteinander in der Berufs- und Arbeitswelt, genauso wie im geselligen Zusammenleben in 

allen anderen Bereichen. 

Wir rufen dich an: Kyrie eleison 

 

Mach uns achtsam, wachsam und weise im Umgang mit Wissenschaft und Technik, gerade auch 

mit digitalen Anwendungen, lehre uns den rechten Gebrauch von Daten und Informationen, 

Rohstoffen und Energie, schenke uns Freude an der Arbeit, am Forschen und Problemlösen, dass 

Gutes schaffen und die Würde und Freiheit aller achten. 

Wir rufen dich an: Kyrie eleison  

 

Lass uns darauf hoffen, dass jede und jeder erhält, was zum Leben gebraucht wird. Eine gerechte 

Entlohnung, gute und faire Arbeitsbedingungen. Du schenkst Menschen ihr Leben, ihre Stärken 

und Schwächen und gibst zu unserem Tun nach deinem Wohlgefallen deinen Segen. Gib uns die 

Bereitschaft, den Elan und den Willen, unsere Tätigkeiten nach bestem Wissen und Gewissen 

und mit Verantwortung vor dir und zum Wohl unserer Mitmenschen zu tun. 

Wir rufen dich an: Kyrie eleison  

 

Lass uns immer auch kritisch und selbstkritisch bedenken, was wir tun und warum wir es tun, 

welche Mittel und welche Technik wir nützen, dass wir nicht wissentlich anderen Schaden zufü-

gen und die Risiken und negativen Folgen aller wirtschaftlichen, technischen und wissenschaft-

lichen Anwendungen überlegen und so klein wie möglich halten.  

Wir rufen dich an: Kyrie eleison  

 

Wir tragen alle Mitverantwortung für den digitalen Wandel mit unseren Kaufentscheidungen, 

mit unseren Gewohnheiten und unserem Tun und Arbeiten. Lass uns immer wieder darüber 

nachdenken und miteinander beraten, was uns Gut und was uns Schlecht erscheint. Und lass 

uns auf deinen Frieden auch in Zeiten des digitalen Wandels vertrauen. 

Wir rufen dich an: Kyrie eleison        


