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sem Markt eher am Rand. Das katholische Stundenbuch 
– ein Digitalisierungsangebot, mit dem das Stundenge-
bet absolut erleichtert und partizipativer gestaltet wird 
– nimmt sich neben Headspace aus wie ein halbdigitali-
siertes Großmütterchen. Das Stundenbuch folgt nur zum 
Teil den Bedürfnissen der Nutzer*innen, sondern konzent-
riert sich auf die Transformierung einer traditionsreichen, 
eingeführten religiösen Praxis in ein digitales Angebot.  
Ganz anders geht die App XRCS (Exercise) vor, die als 
„Workout für die Seele“ – so der Werbespruch – eine be-
dürfnisorientierte, christliche Variante für Spiritualität 
und Achtsamkeitstraining anbietet. Im Modus „Exerzi-
tien“ können kurze Momente des Innehaltens in den Tag 
hinein gestreut werden – fünf Minuten, zehn Minuten, 
je nachdem, wie viel Zeit gerade ist. Weitere Modi sind 
Inspiration, Fasten und Impulse. XRCS wird von der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers entwickelt 
und herausgegeben.

Das Nachdenken über Spiritualität in der Digitalität und 
die Frage, wie sich Spiritualität durch das Netz verändert, 
kann sich natürlich nicht in der Betrachtung einzelner 
Apps und damit konkreter Werkzeuge erschöpfen, son-
dern muss grundlegender die Ebene der Digitalisierung 
von Techniken und Praktiken hinein in diese Tools beach-
ten. Wird er beim Wort genommen, benennt der Begri! 
„digital“ eine Technologie, der ein binäres Zeichensystem 
zugrunde liegt. Vormals analoge Signale – kommunikative 
Praktiken, Bilder, Wissensmedien – werden in eine binäre  
Logik übersetzt, das heißt, Medien und wahrnehmbare 
Größen, die in unterschiedlicher Form vorliegen, werden  
in Code überführt und einem elektronischen referenziel-
len Verweissystem zugänglich gemacht. Dieser Überset-

Spiritualität in der Digitalität

Von Viera Pirker

Kennen Sie Headspace? Die Meditations-App hat sich in 
den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zum Angebot 
für den Massenmarkt entwickelt. Geeicht auf „gestresste 
Großstädter“1, nimmt sie ihre Nutzer*innen mit auf den 
Weg in Achtsamkeit und Stille. Das kostet – das Abon-
nement-Modell liegt bei ca. 60 " im Jahr. Der Gründer, 
Andy Puddycombe, hat seine Erfahrungen als Mönch in 
einem buddhistischen Kloster in die App hineingegossen. 
Analysten schätzen den Umsatz auf 50 Millionen Euro im 
Jahr; Calm, ein anderer Anbieter am Markt, erreicht sogar 
fast das Doppelte. In fünf Sprachen gibt es bei Headspace 
bereits geführte Meditationen, und weitere sollen folgen. 
Das Geheimnis liegt in der Sprecherstimme: Sie muss 
schlicht und ergreifend ideal besetzt sein, um die Men-
schen in der Meditation angemessen zu leiten, sie zu kon-
tinuierlicher Nutzung anzuregen. In der Stimme und im 
Sprachduktus liegt das Herz dieser digitalen Anwendung. 

Wes Geistes Kind sind diese Tools, und welche spezi-
fischen Geister liegen in ihnen verborgen? Der Wiener 
Psychologe Thomas Slunecko erforscht Apps zur Gesund-
heitsanwendung, zu Achtsamkeit und Meditation mit der 
eigens entwickelten Methode der „Dispositivanalyse“2, in 
der mittels eines technologiegebundenen „Walkthrough“ 
die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der Applika-
tionen erkundet und verstanden werden, hinsichtlich der 
Nutzungsführung, verschiedener Aspekte der Gamifica-
tion und des Self-Trackings, die hier in den Kontext des 
Mindfulness eingebettet werden.

Spiritualität ist ein seit Jahrzehnten sich ausbreitender 
Markt, inzwischen auch im digitalen Business. Die ‚alten‘ 
Sinnanbieter, die christlichen Kirchen etwa, stehen in die-
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zungsprozess bringt eine Redu-
zierung des Datenumfangs und 
des Trägermaterials mit sich, er 
zieht oftmals anschließend die 
Vernichtung der analogen Trä-
germedien nach sich3. Techniken 
und Praktiken werden umgesetzt 
in bestimmten Schnittstellen, die 
intuitiv und individuell bedienbar sind. Wie die Interak-
tion zwischen Mensch und Maschine konkret gestaltet 
ist, hat entscheidende Bedeutung für die Erfahrbarkeit 
von Spiritualität in der Digitalität. Die Schnittstelle – eng-
lisch Interface – erweist sich als Gestaltung einer spezi-
fischen Situation, nämlich der Begegnung und Kommu-
nikation zweier voneinander unterschiedener Entitäten. 
Die Transformation des Alltags in eine binäre Kodierung 
suggeriert zugleich eine feine und zunehmend durchde-
signte Ordnung, Professionalität und Strukturiertheit, die 
angenehm und entspannend wirken kann angesichts der 
widersprüchlichen und komplexen Welterfahrungen, die 
das Leben tatsächlich beinhaltet. 

Digital, das ist die ganze Welt der Apps und Spiele, der 
Unterhaltung, der Streaming-Angebote und der eigen-
ständig produzierten Bilder und Bewegtbilder. Damit ist 
das Digitale noch weit mehr als die Netzkommunikation,  
die im Trend des letzten Jahrzehnts mobil und inter- 
aktiv geworden ist – man könnte auch sagen: keine Frei-
räume mehr lässt, überall mit dabei ist, immer möglich 
und gesucht wird, immer auch die Gelegenheit zur kleinen  
Alltagsflucht in sich trägt. Das Digitale hat längst ein 
Eigenleben im Lebensalltag der Menschen entwickelt, 
insbesondere durch die vielfältigen bildschirmbezoge-
nen Aktivitäten: Digitale Plattformen leben von der Bin-
dung von Aufmerksamkeit. Social Media und Video-on-
Demand-Plattformen werden durchaus Sucht erzeugend 
gestaltet. Der Feed bei Instagram, die Freundesvorschläge 
bei Facebook wirken freundlich, unerschöpflich und end-
los, und das nicht erwartbar ausgestreute Feedback lässt 
die Nutzerinnen und Nutzer häufig auf diese Plattformen 
zurückkehren. Die Bindungskraft wird zusätzlich durch 
das amplified positive feedback gefördert: Dies bezeichnet 
die Art der Responsivität, wie sie in digitalen Oberflächen 
erzeugt werden, beispielsweise Sound- und Bewegtbild-
e!ekte, die wie ‚digitale Geschmacksverstärker‘ program-
miert sind. Das Ö!nen einer App wird durch Musik oder 
eine Grafik begleitet, das Vollenden eines Kinderspiels am 
Tablet übermäßig positiv belohnt, das Versenden einer 

Mail mit einem satten swoosh 
verknüpft. Und die schönen Bil-
der auf der eigenen Instagram-
Seite erzeugen die Illusion einer 
Bewältigung, eine Leistung, die 
in ihrer Bedeutung o!en bleiben 
muss. Follower-Zahlen werden 
als Impact und Akzeptanz ge-

wertet und suggerieren Einfluss und Nähe, die in dieser 
Form nicht unmittelbar existieren. Über die Realität und 
Tragfähigkeit von online gebildeten Gemeinschaften ist 
viel spekuliert worden – sie können ‚echt‘ werden4, und 
die Vernetzung mit anderen, (vermeintlich) gleich Gesinn-
ten, gelingt online durchaus auch besser, zielgenauer, als 
in der ‚kohlensto#ichen Existenz‘. Menschen, die in einer 
marginalisierten Situation leben, finden online Klärung, 
Bildungsangebote und Gemeinschaft. Schon Kinder und 
Jugendliche bilden ihre Banden im Netz, insbesondere 
wenn sie ganz spezifische Interessen verfolgen oder einer 
Minorität angehören, für die sie Rückhalt und Stärkung 
erfahren.

Ebenso werden Beziehungen, auch Liebesbeziehungen  
online initiiert, in Datingportalen, deren matchmaking 
vielversprechend wirken kann. Swipe right, und aufgrund 
einiger gut inszenierter Bilder entsteht vielleicht ein nä-
herer – oftmals unverbindlich körperlicher – Kontakt. Be-
ziehung in Treue und Zusage haben sich durch das Netz 
verändert5. Und Maria Schrader gelingt mit ihrem Film 
„Ich bin dein Mensch“ (2021) eine herausragende Befra-
gung der Technikho!nung, in der humanoide Roboter als 
ideale Partner für Menschen gescha!en werden, die sich 
ständig weiterentwickeln in der Interaktion mit „ihrem“ 
Menschen. Beziehung als Illusion, in der eine KI einsei-
tig ganz an den persönlichen Ho!nungen, Bedürfnissen 
und Beziehungssehnsüchten entlang trainiert wird. Und 
Social Media erzeugt phatische Kommunikation – also 
Kommunikation, die um ihrer selbst willen, rein um des 
Beziehungsaspekts, geschieht. Pathische Nähe im Mit-
sehen, Mitleben, Mitleiden in Empathie und Sympathie 
ist damit noch nicht entstanden. Die entstehenden Inter- 
aktionsstrukturen sind vielfach als parasozial zu betrach-
ten – eine einseitig empfundene, große Nähe6.

Der Begri! von Spiritualität hat sich verändert und gewei-
tet. Christliche Spiritualität ist längst nur mehr ein mög-
licher Weg unter vielen, und online sicher ein schwächer 
vertretener (verglichen mit den Mega-Trends Achtsamkeit, 

„Wie die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine konkret ge- 
staltet ist, hat entscheidende Be-

deutung für die Erfahrbarkeit  
von Spiritualität in der Digitalität.“
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Yoga, selfcare und wellbeing). Auch hier wird die virtuelle 
Gemeinschaft als tragend und tragfähig erfahren. Dies ge-
schieht auch im religionsbezogenen Kontext: Der sensus fi-
delium, der Glaubenssinn der Menschen in der Gegenwart, 
spiegelt sich in den Social Networks etwas verzerrt, doch 
stimmgewaltig. Längst nicht nur fundamental(istisch)e 
Gruppierungen äußern sich zum Glauben online, gründen ei-
gene Netzwerke – einige Ho!nungsstrahlen: @ruach_jetzt 
rund um Tobias Sauer, die Netzgemeinde da_zwischen, das 
2020 gegründete feministische Andachtskollektiv – feiern 
Andacht und sprechen von G*tt, erheben die eigene Stimme  
und gestalten Frömmigkeit radikal, an der Wurzel, im  
Heute. Natürlich fordert, oder ganz anders: entbirgt dies 
auch eine Auseinandersetzung um Autorität und Sprach-
macht. Denn Hierarchien gestalten sich in Social Media 
anders als in Religionsgemeinschaften. Eine Zentrierung 
erfolgt hier gern auf einzelne Sprachgeber*innen. Die Fol-
lowerschaft kommt nicht automatisch, qua Amt, sondern 
wird radikal subjektiv nach Sympathie gebildet und ge-
pflegt. Doch Netzwerke entstehen auch in professionellen 
Zusammenhängen und bauen gemeinsam Reichweite und 
Einfluss auf. Die seit etwas mehr als einem Jahr sich for-
mierende Bewegung im relilab, ein Ansatz der Fortbildung 
und Professionalisierung für Religionslehrer*innen, ist ein 
aktuelles und wichtiges Beispiel im religionsbezogenen 
Kontext4. Hier entsteht in einer o!enen Netzwerkstruktur, 
mit nach allen Richtungen o!enen Synapsen, eine neue, 
ökumenische und länderübergreifende Form der Zusam-
menarbeit und der freien Zugänglichkeit.

Die Frage der Begegnung an Interfaces, der Übermittlung 
an der Schnittstelle, kann weiter elaboriert werden: Spiri-
tualität, das bedeutet ja zunächst einmal nichts anderes, 
als sich zu überschneiden, die Begegnungszonen aktiv an-
zugehen, in der Herabsenkung ins eigene ich und das an-
dere in mir, in der Begegnung mit der Welt und Umwelt, 
was in religiöser Perspektive als Schöpfung bezeichnet und 
häufig mit intensiver Naturerfahrung einhergehen kann. 
Und es beinhaltet – ebenfalls auf horizontaler Linie – die 
Verbindung zu anderen Menschen 
auf der sozialen Ebene. Der Spiri-
tualität besonders zueigen, wenn 
sie denn religiös verstanden wird, 
ist aber das Interface hin zum 
Transzendenten, zu der Erfahrung 
des ganz anderen, zu der Erfah-
rung des von außen gehalten 
und begleitet Sein. Das ist häufig  

weder eine leichte noch positive Erfahrung, sondern kann  
mit Schmerz und Sehnsucht, Verlassenheit und Ho!nung 
einhergehen. Eine solchermaßen konturierte Spiritualität 
mit Transzendenzbezug braucht Erfahrungsorte, aber auch 
direkte Angebote. Sie wird in der Regel durch andere Perso-
nen und Medien und Techniken vermittelt erfahren. Wach-
samkeit vor vermeintlich erfahrbarer, herstellbarer Gottun-
mittelbarkeit soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
lange Geschichte der Menschen mit dem „ich-bin-der-ich-
sein-werde“ durchaus gesättigte Ansatzpunkte der Hinfüh-
rung auf eine Möglichkeit solcher Erfahrung - die geist-
lichen Übungen als ein Weg - entstehen lassen hat. In der 
begleiteten Vertiefung dieser Herabsenkung liegen Gefähr-
dungszonen, denn sich solcher Prozesse der Anleitung zu 
überlassen, birgt immer das Risiko der geistlichen Gewalt. 

In der Gegenwart wird es aber doch zunehmend deutlicher 
wahrnehmbar, wie wichtig Spiritualität auf die Begegnung 
mit dem anderen, mit dem ganz anderen angewiesen ist. 
Auch mit den Armen, den Bedrängten, die dem Menschen 
sehr nahe und ferne zugleich inmitten der Gesellschaft 
leben. Die Aufmerksamkeit für brüchige Momente, für 
Veränderung und Neubeginn ist für die Spiritualität der 
Gegenwart wesentlich. Nicht erst die Pandemie hat das 
gezeigt. Das Glatte, der Trend der Gegenwart, setzt sich 
auf vielen Ebenen durch8. Doch Widerstand zeigt sich als 
eigene anthropologische Qualität in der Erfahrbarkeit von 
Wirklichkeit9. Widerstand als körperlich erfahrbare Reali-
tät wird mitunter mühselig erfahren, und lange Zeit wurde 
technologischer Fortschritt unmittelbar damit verbunden, 
Widerstand (in Raum, Zeit, Geschwindigkeit…) zu elimi-
nieren. Derzeit wächst das Verstehen und die Sensibilität 
dafür, dass sich Menschsein widerständig gestaltet und 
dies nicht eliminiert werden muss, sondern wesentliche 
Erfahrungsmomente darin liegen – bis hin zum Übergang 
der Sterblichkeit. „Character comes with Age“, sagt die alte 
Dame Swankie im Film Nomadland (USA 2020, R Chloe 
Zhao), und in diesem Satz bündelt sich ihr ganzer Schatz 
der gelebten und durchlittenen Erfahrung.

Doch zurück zum Digitalen: Dies 
erfahren wir meist medial übermit-
telt – in einer Ausgabeform, in der 
Gestaltung einer spezifischen In-
teraktion. Dies ist für Religion und 
religiöse Praxis keineswegs eine 
neue Realität. Medien gehören 
in die Rituale der Liturgie hinein, 

„In der Gegenwart wird es aber 
doch zunehmend deutlicher 
wahrnehmbar, wie wichtig 

Spiritualität auf die Begegnung  
mit dem anderen, mit dem ganz 

anderen angewiesen ist.“
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sie übermitteln die Haptik der Sakramente, sie ermöglichen 
die Begegnung mit der Heiligen Schrift. Und die Befassung 
mit dem Bild ist in der Theologie und der Geschichte ihrer 
gelebten Praxis immer von Bedeutung gewesen, allerdings 
immer im Bewusstsein der anderen als der Schauseite, die 
dem direkten Blick abgewandt zu sein scheint, die es zu ent-
bergen gilt und doch immer auch im Verborgenen verbliebe. 
Wie sieht sie aus, die hintere Seite der Sonne? 

Das Bild hat neue Bedeutung bekommen für die Gestaltung 
von Begegnung. Kinder und Jugendliche unterscheiden ei-
gentlich nicht mehr zwischen direkter und medial/digital, oft 
bildbasiert vermittelter Begegnung. Online und o#  ine grei-
fen unmittelbar ineinander. Sie können nicht getrennt vonei-
nander verstanden werden. Das Digitale hat sich als Grund-
muster in unsere gesamte Weltwahrnehmung hineinbewegt, 
die Welt ist kaum anders als „postdigital“10 zu verstehen und 
zu deuten, das heißt, die Durchdringung der Realität durch 
digitale Strukturen ist aus dem Alltag von Milliarden von 
Menschen und ihrer gesellschaftlichen Organisation nicht 
mehr wegzudenken. Dies gilt natürlich nicht für alle Orte, 
alle Menschen, alle Schichten, alle Klassen. Aber es gilt für 
90 % der Jugendlichen und Kinder in Deutschland11. Kinder 
und Jugendliche in Europa wachsen vielfach in saturierter 
Umgebung auf, mit individuell sehr unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der Teilhabe, auch an Technologien. Für Bildung 
und Ausbildung stellt sich medienpädagogisch derzeit vor 
allem die Frage, wie sie darin begleitet werden können, die 
digital durchdrungene Welt nicht als Konsumort und Unter-
haltungsinstrument wahrzunehmen12, sondern sie aktiv und 
partizipativ zu gestalten, wie sie in dieser Welt heute und 
morgen kommunizieren und handeln können, ohne die He-
rausforderung  des Widerstands zu verlieren – und wie sie 
lernen, in dieser Welt und für ihre Gestaltung Verantwortung 
zu übernehmen, für sich und für andere, besser und nachhal-
tiger, als es die Generation vor ihnen gekonnt hat.

Spiritualität und Digitalität gehen miteinander und zuein-
ander, aber längst nicht ineinander auf. Am Interface ge-
staltet sich die Orientierung, auch die Richtung ins Innere, 
ins Äußere, in die Welt und zu den Menschen. Der Trans-
zendenzbezug wird über das digitale Endgerät immer hi-

nausweisen und die sich wieder hineinspielende Ambiva-
lenz von Machbarkeit und Grenzüberschreitung ausloten.
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