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Ich mag Fernsehen. Richtig gern, sogar. Unterhaltung, Dokumentation, 

Reportage, Serie, Werbung, Spaß und Spiel, all das. Und ich bin begeistert, dass 

ich mir Namen, Daten, Nachrichten aus aller Welt mit ein paar Klicks ganz 

bequem auf den Bildschirm auf meinem Schreibtisch holen kann. Und ich mag 

Religion, bin fasziniert von Glaubensfragen. Mal mehr, mal weniger, aber 

immerhin genug, dass ich die Religion zu meinem Beruf erkoren habe. Ich mag 

Fernsehen, ich mag Religion. Was ich nicht mag, ist Religion im Fernsehen. 

 

Das Wort zum Sonntag – und ich bediene hier mit großer Absicht nicht die 

üblichen Klischees, denn thematisch, rhetorisch und performativ ist es oft richtig 

gut gemacht. Doch jedes Mal, wenn ich diese traditionsreiche Fernsehandacht 

sehe, denke ich: irgendetwas stimmt hier nicht. – Und vor ein paar Wochen saß 

ich in einem Gottesdienst, der von einem Fernsehsender übertragen wurde. Gute 

Predigt, tolle Musik. Aber die ganzen Scheinwerfer und Kameras, und irgendwo 

ein Monitor, auf dem der jeweils gesendete Bildausschnitt zu sehen war. Und 

ich hatte so ein sicheres Gefühl: hier ist alles falsch.  

 

Falsch vielleicht im Sinne von hypertroph, von überreizt, weil das strukturell 

selbige Phänomen sich zum Üblen hin verdoppelt. Denn das Fernsehen selbst ist 

Religion. Und Religion war immer schon Fernsehen. Die Geschichtenerzähler in 

alter Zeit, sie erweiterten die unmittelbare Erfahrung von Welt tele-subjektiv um 

eine behauptete tele-objektive Perspektive. Sie versuchten, Unsichtbares 

sprachlich und zeichenhaft zu visualisieren. Propheten vermittelten Fernblicke 

auf andere Zeiten, andere Welten. Nichts anderes tut das Fernsehen. Es liefert 

fiktive und realistische Ansichten auf vorhandene Oberflächen, und behauptet 

gern, sie seien wahr. Und es tröstet durch seine ubiquitäre Anwesenheit. 



 

Peter Sloterdijk in einem Vortrag über Religion und Medien vor rund zwanzig 

Jahren, als die Technik noch lange nicht das konnte, was sie heute kann. 

Sloterdijk sagte, wenn Christus heute wiederkäme, er würde sich verkabeln und 

vernetzen. Seine Stigmata wären dann Schnittstellen, über die sich seine Impulse 

quasi intravenös an die Gläubigen vermitteln würden. Tele-Pathie, einmal 

anders gelesen. 

 

Als Michael Batz im Jahr 2000 sein Konzept zur spektakulären Lübecker 

Kircheninszenierung „Woche der Engel“ präsentierte, da deutete er die Engel 

nicht als himmlische Geister und auch nicht als erdnahe personale Wesenheiten. 

Engel, das waren in der Sicht des Theatermachers einfach Interfaces, 

Zwischengesichter, Grenzflächen, wie Bildschirme. Grenzflächen, auf denen 

eine Kommunikation des Bedeutsamen geschieht. 

 

Heute Morgen habe ich mir einmal wieder Michelangelos Fresko von der 

Erschaffung Adams angeschaut. Dazu musste ich übrigens nicht nach Rom 

reisen, sondern habe lediglich über „Google-Bilder“ ein paar Tasten gedrückt. 

Und als ich die ausgestreckten Finger der beiden abgebildeten Gestalten näher 

betrachtete, da dachte ich, die jeweils eine Personalität könnte auch eine 

Touchscreen-Realität der jeweils anderen sein. Entlässt Gottvater durch einen 

sanften Druck den Menschen ins virtuelle Lebendig-Sein? Oder tippt gar Adam 

den Schöpfer an und bewegt ihn so, sein Gott zu werden? Dem Denken jener 

Zeit geschuldet, hat Michelangelo natürlich der Hand Gottvaters die größere 

Impulskraft zugewiesen. 

 

Ich habe mich des Öfteren über bildschirmverliebte Jugendliche amüsiert, die 

mit den Regungen zweier Fingerspitzen einen Rennwagen absolut sicher bei 300 

Stundenkilometern über eine abenteuerliche Serpentinenstrecke lenken. 



Jugendliche, die aber zunehmend Probleme haben, in einer herkömmlich realen 

Landschaft ihre eigenen Körperbewegungen angemessen zu koordinieren. Doch 

diese jungen Telejunkies können uns auch etwas lehren: Kommunikation und 

Lebensorientierung sind durchaus eine Angelegenheit des Fingerspitzengefühls. 

 

Religion ist Fernsehen. Und Fernsehen ist Religion. Ich brauche keinen Pastor 

auf dem Bildschirm, der mir die Worte des Evangeliums zuspricht, keine 

Lichterengel, die durch Mystery-Serie geistern, und gar keine Jesusfilme zu 

christlichen Festtagen. Das alles ist zu viel des Guten. Solange um 20 Uhr der 

Gong der Tagesschau ertönt, weiß ich, dass ich noch lebe und dass die Erde im 

Ganzen noch steht, egal wie viel Schreckliches die Sprecherin auch zu berichten 

hat. Und alle fernen Welten kommen zu mir. „So nah, als wär‘ man da“, wie ein 

Telekommunikationsanbieter allen Spielwilligen der Medienwelt verheißt. 

 

Fernsehen ist Religion. Aber alles ist gleich klein, oder gleich groß. Selbst bei 

127 cm Bildschirmdiagonale. Ein EHEC-Erreger, das Ohr einer Maus, eine 

Luftaufnahme von New York City. Und nichts bedeutet mehr, und nichts 

bedeutet weniger. In einer Kirche, einem Tempel ist das doch ein wenig anders, 

das Fernsehen der Religion, das keine Apparate braucht. Ein menschengroßer 

Mensch öffnet segnend seine Arme und kann die Größe des ihn umgebenden 

Raums dennoch nicht erfassen. Und schon gar nicht die Ahnung eines Raums, 

der diesen Tempel vielleicht noch unendlich transzendiert. Anders, fern, und 

dennoch Hier und Jetzt. „Make the most of now.“ 

 

 


