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Mein Thema

Kirche, wozu?
Das Pastoralsoziologische 
Institut in St. Gallen untersucht 
den sozialen, kulturellen und 
religiösen Wandel der Gesell-
schaft. Die Ergebnisse sind 
ernüchternd. Die Erosion der 
Mitgliederzahl der Kirchen ist 
anscheinend kaum mehr 
aufzuhalten. Schönreden hilft 
nicht; den Kopf in den Sand 
stecken auch nicht.

Die zunehmende religiös-spiri-
tuelle Irrelevanz der Kirche und 
ihre immer deutlicher werden-
de gesellschaftliche Bedeu-
tungslosigkeit haben viele 
Ursachen. Letztlich sind sie auf 
einen grassierenden Glaubens-
verlust zurückzuführen. Offen-
sichtlich ist es – trotz einer 
hochstehenden Theologie – 
nicht gelungen, den Menschen 
den Glauben so zu vermitteln, 
dass sie ihn in seiner existen-
ziellen Bedeutung für sich 
wahrnehmen können.

Und doch sind viele auf der 
Suche nach einem tragenden 
Fundament und einer lebens-
nahen Spiritualität. Darauf hat 
die Kirche zu reagieren. Ihre 
Aufmerksamkeit muss sich auf 
die Fragen und Probleme der 
Menschen richten: Sie halten 
Ausschau nach Orientierung 
und hoffen auf Antworten, die 
ihnen plausibel erscheinen und 
sie weiterbringen. Das ist in 
einer säkularen, pluralistisch 
multikulturellen Gesellschaft 
zwar alles andere als einfach, 
aber dringend notwendig.
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«Seid Zeugen der Wahrheit»
Anlässlich des 55. katholischen Mediensonntags mahnt der Papst zu mehr Verantwortung sowie 

 

Sorgfalt in der medialen Berichterstattung und bei der Nutzung sozialer Medienkanäle.

Andreas Faessler

Je turbulenter das regionale, na-
tionale und internationale Ge-
schehen, desto dichter die Be-
richterstattungen und somit 
grösser die Anforderungen an 
die Medienschaffenden. Dabei 
stets eine hohe Qualität der In-
halte zu gewährleisten, ist eine 
grosse Herausforderung. Kriti-
sche Stimmen aus der Öffent-
lichkeit gegenüber der Presse 
werden immer wieder laut – das 
hat sich jüngst insbesondere an-
gesichts der Flüchtlings- sowie 
ganz aktuell der Coronakrise 
gezeigt. Inwiefern diese kriti-
sche Haltung verallgemeinert 
werden kann und wie weit sie 
gerechtfertigt ist, sei dahin ge-
stellt. Dass aber bei der Bericht-
erstattung über das Geschehen 
in der Welt wieder mehr Sorg-
falt und Verantwortungsbe-
wusstsein angezeigt ist, mahnt 
nun der Heilige Stuhl an: An-
lässlich des 55. Welttages der 
sozialen Kommunikationsmit-
tel am 24. Januar hat der Papst 
seine alljährliche Botschaft zur 
Ethik in den Massenmedien 
veröffentlicht.

Unter dem Motto «Komm 
und sieh» fordert Franziskus 
Medienschaffende wie auch 
Nutzer von sozialen Medien 
dazu auf, mehr Klarheit und 
Ehrlichkeit in ihre Ausdrucks-
formen einzubringen und 
Falschinformationen zu verhin-
dern. Er gibt dabei zu bedenken, 
dass innerhalb der Medien-
unternehmen eine zunehmende 
Gefahr der Verflachung von In-
formationen bestehe, indem 
vorgefertigte Meldungen vonei-
nander abkopiert würden und 

Recherche sowie Reportage vor 
Ort an Raum und Qualität ver-
lören. Dies gehe auf Kosten von 
Inhalt und Wahrheitsgehalt. Es 
drohe damit einhergehend die 
Gefahr, dass die Meldungen 
entstehen, ohne dass ein Me-
dienschaffender überhaupt vor 
Ort gewesen ist und sich ein Bild 
von der Situation gemacht hat. 
Meldungen sollen gemäss Fran-
ziskus nicht am Computer oder 
in den sozialen Netzwerken her-
gestellt werden, sondern da-

durch, indem man hinausgehe 
und den Menschen begegne, 
um nach Geschichten zu suchen 
oder die Situation mit eigenen 
Augen zu verifizieren. Erst dann 
seien die technischen Hilfsmit-
tel nützlich und wertvoll.

Geht, seht 

 

und teilt
Diese Hilfsmittel seien verant-
wortungsvoll zu gebrauchen, 
mahnt der Papst hierzu an. 
Denn dann seien sie nicht nur 

für Medienschaffende, sondern 
auch für private Nutzer eine her-
vorragende Möglichkeit, wichti-
ge Ereignisse und Begebenhei-
ten bekanntzumachen, die von 
traditionellen Medien mögli-
cherweise vernachlässigt oder 
gar nicht aufgegriffen werden. 
«Dank des Internets haben wir 
die Möglichkeit, das, was wir se-
hen und was vor unseren Augen 
geschieht, zu erzählen und 
Zeugnisse miteinander zu tei-
len», so Franziskus. Und doch: 
Man kenne die Gefahr von fal-
schen Meldungen und manipu-
lierten Bildern. Darum sei hier 
besondere Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt angezeigt, und alle 
seien deshalb aufgerufen, Zeu-
gen der Wahrheit zu sein – zu ge-
hen, zu sehen und zu teilen, 
ganz im Sinne von «Komm und 
sieh», denn nichts könne in der 
Kommunikation das persönli-
che Sehen komplett ersetzen. So 
werde jede Geschichte, jede 
Meldung zu einer solchen mit 
viel Gehalt und sei nicht nur lee-
re Beredsamkeit, wie es sie heu-
te in fast allen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens gebe.

Das «Kommen und Sehen» 
sei gerade in Zeiten der Pande-
mie von besonderer Wichtig-
keit. So drohe hier die Gefahr, 
dass die Krise nur aus dem Blick-
winkel der reicheren Welt be-
trachtet werde. Das zeige sich 
beispielsweise an der Frage zu 
den Impfstoffen und der medi-
zinischen Versorgung im Allge-
meinen. Wer – fragt der Papst – 
wird über die Menschen berich-
ten, welche in den ärmsten 
Dörfern Asiens, Lateinamerikas 
oder Afrikas auf Heilung war-
ten? Oder die sozial weniger gut 

gestellten Familien und Men-
schen in unserer westlichen 
Welt, die wegen der Pandemie 
in die Armut abrutschen? Sie 
drohen, vergessen zu gehen. Die 
Krise müsse auch aus Sicht die-
ser Menschen beleuchtet wer-
den.

Päpstliches Lob 

 

für die Mutigen
In diesem Zusammenhang win-
det Franziskus in seiner Bot-
schaft denjenigen Journalistin-
nen und Journalisten ein Kränz-
chen, welche über den Mut und 
die Fähigkeit verfügen, dort hin-
zugehen, wo sonst niemand hin-
geht. Um Missstände aufzude-
cken – oft unter Gefahr – über 
das Leid Unterdrückter, Verfolg-
ter und Vergessener zu berich-
ten, ihnen eine Stimme zu ge-
ben, was der Weltöffentlichkeit 
ansonsten verborgen bliebe. 
Würden diese mutigen Medien-
schaffenden nicht mehr sein, so 
wäre das ein Verlust nicht nur 
für die Information, sondern für 
die gesamte Gesellschaft und 
die Demokratie. «Unsere 
Menschheit würde ärmer wer-
den», so Franziskus wörtlich.

Bei all seinen Ermahnungen 
an die Medienschaffenden und 
Mediennutzer unterlässt es 
Franziskus nicht, Kritik an den 
eigenen Reihen zu üben. Auch 
unter den «christlichen Kom-
munikatoren» gebe es viel leere 
Beredsamkeit. So seien die 
Menschen hier ebenfalls in der 
Pflicht und Verantwortung, den 
Glauben und das Evangelium 
nach dem Grundsatz «Komm 
und sieh» weiterzugeben – 
durch Begegnungen, durch die 
Nähe zu den Mitmenschen.

Papst Franziskus warnt unter anderem vor einer Verflachung der 
Informationen innerhalb der Medienunternehmen.

 

Bild:

 

Keystone




