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GOTT UND DIE CLOUD

gar nicht bist! Verbreite auch keine 

Gerüchte oder Unwahrheiten über 

andere Menschen! (Exodus 20,16)

•  Lass deinen Richterhammer stecken 

und urteile nicht über andere in den 

Sozialen Medien. Das könnte sonst 

wie ein Bumerang zurückkommen! 

(Matthäus 7,1) 

•  Verschone andere mit Trash und fördere 

inspirierende, ansprechende und 

kluge Beiträge, die Likes verdienen. 

(Philipper 4,8)

•  Hab keine Angst, Farbe zu bekennen 

und deinen Glauben in den sozialen 

Medien zu leben! (1 Petrus 3,15)

•  Leg dir ein dickes Fell zu, falls du 

beleidigt wirst. (1 Petrus 3,9)

•  Sei ein Vorbild! Lass die peinlichen 

Partyfotos lieber in ihren Ordnern 

schlummern und schlucke den 

Kommentar bei einem Anflug von 

Bissigkeit lieber einmal hinunter! (Titus 

2,7)

•  Sei besser der/die diplomatische 

Vermittler/in, als jemand, der/die 

bei Diskussionen Öl ins Feuer gießt! 

(Sprüche 15,18)

>> Für die Menschen, welche in biblischen 

Zeiten lebten, war es nicht möglich, mal so 

eben über lange Distanzen eine Nachricht 

zu versenden, Informationen zu teilen oder 

einen Anruf zu tätigen. Nachrichten und In-

formationen mussten per Boten/Botin zum/

zur Empfänger/in gebracht werden, was 

Wochen dauern konnte. Umso erstaunlicher 

war es und wäre es auch heute noch, wenn 

plötzlich aus dem Nichts heraus Gott sich 

dem Menschen offenbarte und mitteilte.

Dabei kommt euch sicher die Geschichte 

mit dem brennenden Dornbusch in den 

Sinn. Oder auf dem Berg Sinai, als Gott 

in einer Wolke kam und Moses die Zehn 

Gebote übermittelte, quasi ein Download 

von AGBs aus der Cloud heraus! Auch im 

Neuen Testament finden sich Geschichten 

von virtuellen Mitteilungen. Die meisten 

davon in der Offenbarung des Johannes. 

Seine endzeitlichen Visionen gleichen 

teilweise einer spannenden NetflixSerie. 

Es gab also schon Möglichkeiten, Nach-

richten und Infos auf eine schnelle, di-

gital anmutende Art zu übermitteln. Die 

Menschen durften hinter die Kulissen bli-

cken, die reale Welt verlassen und einer 

anderen Welt begegnen, in der ihnen Gott 

und seine Zusage begegneten. Aber auch 

die Menschen scheuten sich nicht, die 

von Gott erhaltenen Daten weiterzutra-
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>> 10 Gebote für die sozialen Medien

gen. Von Paulus lesen wir in der Apostel-

geschichte, dass er sich gerne auf diverse 

Foren begab, um dort das Evangelium zu 

verkünden (Apg 17,17).

Biblische Netiquette

Es finden sich aber auch praktische 

Anleitungen in der Bibel zum Umgang 

miteinander in der digitalen Welt. Hier 

eine kleine Auswahl in zeitgemäßer 

Übersetzung:

•  Kein Mobbing! Beteilige dich nicht an 

Shitstorms und geh stets freundlich mit 

anderen um. (Sprüche 15,26)

•  Sei nicht neidisch auf deine Freunde 

und Freundinnen, die immer so 

perfekte Urlaubsbilder von sich posten 

und WaschbrettbauchSelfies machen! 

(Exodus 20,17)

•  Prahle nicht mit dem, was du Tolles tust 

und wofür du dich alles engagierst! Die 

heimlichen Helden/Heldinnen sind die 

Gewinner/innen! (Matthäus 6,5)

•  Gib nicht vor, jemand zu sein, der du 
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