
Christlicher Humanismus 4.0
Die Digitalisierung, heißt es deutlich ver-
nehmbar, stellt uns vor grundlegende 
technologische und gesellschaftspolitische 
Herausforderungen. Das weit verbreite-
te Gefühl, einem tiefgreifenden Wandel 
beizuwohnen, dessen Erfassung bisher 
schemenhaft bleibt, läuft 
für Schulen auf die zentra-
le Frage hinaus: Was muss 
Bildung angesichts der  
Unsicherheiten des digita-
len Wandels leisten, damit 
junge Menschen zu freien, 
selbstbestimmten und ur- 
teilsfähigen Personen he-
ranwachsen können? Für ignatianische 
Schulen gilt zudem: Worin besteht im Bil-
dungsprozess das „Plus“ des christlichen 
Humanismus?
Aus der Fremdperspektive der Politik- 
und Kommunikationsberatung lässt 
sich feststellen: Ein großes „Plus“ liegt 
im tradierten Reservoir christlicher 
Sprache. Wer den Unwägbarkeiten der 
Digitalisierung begegnen will, findet 
in diesem Vokabular mannigfaltige 
Möglichkeiten der Artikulation mensch-
licher Spannungsfelder. Indem wir Digi- 
talisierungsphänomene, die unser Men- 
schsein im Kern betreffen, begrifflich 
sortieren, nehmen wir ihnen den Anschein 
einer unausweichlichen historischen Kraft 
und machen sie politisch handhabbar. 
Und zwar mit einer festen Haltung.
Für den Diskurs über künstliche Intel- 
ligenz etwa liefert der christliche Huma-

nismus einen semantischen Rahmen. 
Christen sind prädestiniert, Debatten über 
die Unterscheidung zwischen Mensch 
und Maschine zu prägen – anhand der 
Gottesebenbildlichkeit und der daraus ab-
geleiteten Würde des Menschen. In ihrer 

Doppelrolle als religiöser und grundge-
setzlicher Ankerbegriff offenbart Würde 
das Potential christlicher Interventionen 
in politische Richtungsentscheide.
Demut wiederum kann gegen techno-
logische Hybris ins Feld geführt werden. 
Menschsein für andere als Mahnung, die 
Folgen des digitalen Wandels für Arbeit 
gerecht zu gestalten. Grundsätzlich kön-
nen Bibelstellen die Kommunikation ig-
natianischer Positionen stützen, indem sie 
Gott mit Freiheit zusammendenken (vgl. 
2. Korinther 3, 17).
Christliche Sprache umfasst zudem Sym- 
bolsprache, wie sie sich in Ritualen ma-
nifestiert. Der Begriff der Demut fin-
det sein Pendant in der Handlung des 
Niederkniens. Hierin zeigt sich ein 
Verständnis von Macht, das Selbstbe-
grenzung nicht als Schwäche, sondern 
Stärke auslegt. Das ist relevant, um eine 

18

SCHWERP U NK T
JE

SU
IT

EN
   n

   J
U

N
I 2

01
8 

  n
   I

D
EN

TI
TÄ

T

Was muss Bildung angesichts  
der  Unsicherheiten des  

digitalen Wandels leisten?



inklusive Gesellschaft zu bewahren, die 
technologische Chancen ergreift, aber vor 
den Allmachtsfantasien digital ermäch-
tigter Gesellschaftskonstrukteure schützt.
Jenseits christlicher Sprache verfügen ig-
natianische Schulen über wirkungsvolle 
Methoden, Urteilsvermögen zu fördern 
– die Kernfähigkeit schlechthin inmitten 
technologischer und gesellschaftlicher 
Umwälzungen. Dazu gehört der Klas-
senrat, eine Demokratieübung en mini-
ature, die bei Kontroversen christliche 
Werte wie Fairness, Gesichtswahrung 
und Verzeihen hochhält. Durch Einigung 
auf gemeinschaftliche Interessen erler- 
nen Schüler hier performativ einen verant-
wortungsvollen Gebrauch von Macht. Eine 
weitere Methode ist die Diskussion der 

Lernerwartungen von Schülern. Der Aus-
tausch über individuelle Ansprüche und 
Potentiale vermittelt den Mut zu beherz-
ten Entscheidungen über den eigenen Le-
bensweg.
In solchen Praktiken offenbart sich das 
ignatianische Bildungsideal, Reflexion als 
Ressource der Lebenskunst zu entdecken 
– der Kunst, sein Leben zu führen und 
nicht bloß geschehen zu lassen. Auch im 
digitalen Wandel, der vierten industriellen 
Revolution, kurz Industrie 4.0, bleibt 
klassische Bildung als Anleitung zur 
freien Ausformung von Identität also 
unersetzlich. Rückbesinnung als Update: 
Das ist christlicher Humanismus 4.0.

Johannes Bohnen & Lutz-Peter Hennies 
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