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Ich möchte bitte nicht abgeholt werden.



Wir trauen Menschen 
eigene Medien-
kompetenz zu.

Frage nach
Datenschutz,
& Sicherheit



Wir erkennen, 
dass heute nicht mehr zwei 
voneinander getrennte 
Welten – digital und analog –

existieren.

Wir erkennen, 
dass heute nicht mehr zwei 
voneinander getrennte 
Welten – digital und analog –

existieren.

Frage nach
Beziehungen
& Realität



Wir nehmen wahr, dass soziales 
Leben heute auch im Digitalen 
stattfindet und sind deswegen 
als Kirche dort mit Menschen 
verbunden.

Wir nehmen wahr, dass soziales 
Leben heute auch im Digitalen 
stattfindet und sind deswegen 
als Kirche dort mit Menschen 
verbunden.

Frage nach
Gegenwart, Sendung
& Konsequenz



Wir wollen 
kommunizieren, 
nicht verkündigen.

Frage nach
Kommunikation,
Zuhören können & Gott



Wir achten auf uns 
selbst, die Grenzen 
unseres Privaten 
und die der anderen.

Wir achten auf uns 
selbst, die Grenzen 
unseres Privaten 
und die der anderen.

Frage nach
Privatsphäre
& Selbstschutz



Wir sehen in Social
Media mehr als eine 
Werbekampange.

Frage nach
Seelsorge
& Auftrag



Wir trauen uns, 
Neues auszuprobieren 
und geben denen 
Raum, die dies tun.

Wir trauen uns, 
Neues auszuprobieren 
und geben denen 
Raum, die dies tun.

Frage nach
Haupt- & Ehrenamt,
Ausprobieren & Begleitung



Wir setzen auf 
qualitative Beiträge, 
weil wir etwas zu 
sagen haben.

Wir setzen auf 
qualitative Beiträge, 
weil wir etwas zu 
sagen haben.

Frage nach
Inhalten, Qualität
& Ästhetik



Wir wissen, dass jedes 
Medium eigen ist und passen 
unsere Inhalte daran an, 
damit sie Relevanz haben.

Wir wissen, dass jedes 
Medium eigen ist und passen 
unsere Inhalte daran an, 
damit sie Relevanz haben.

Frage nach
Formaten, Menschen
& Relevanz



Wir eröffnen 
Gestaltungsräume für 
diejenigen, die in den 
Netzwerken zuhause sind, 
weil sie die Experten sind.

Wir eröffnen 
Gestaltungsräume für 
diejenigen, die in den 
Netzwerken zuhause sind, 
weil sie die Experten sind.

Frage nach
Transparanz
& Partizipation


