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ne „Stabsstelle Digitalisierung“. 
Doch die scheint bislang ausgelas-
tet mit Bemühungen darum, Kir-
chengemeinden zu einem ordent-
lichen Internet-Auftritt zu verhel-
fen und sie bei Google auffindbar 
zu machen. „Für meine Stabsstel-
le ist KI eines von vielen Themen“, 
sagt Christian Sterzik, Leiter der 
Stabsstelle. Er will die Grundlagen 
ausbauen für das Handeln der 
Kirche in der digitalen Welt. 

„Oft werden Szenarien, die 
vielleicht in 30 Jahren möglich 
sind, intensiv diskutiert, und dar-
über werden die Techniken ver-
gessen, die seit 20 Jahren anwend-
bar sind“, sagt er – und verbindet 
eine Hoffnung mit einem profes-
sionellen Webauftritt von Kirche 
und Gemeinden: „Wenn Kirche 
auf der digitalen Ebene richtig 
vertreten ist, dann sind wir ein 

wichtiger Gesprächspartner auch 
im Bereich der Künstlichen Intel-
ligenz“, sagt Sterzik. So hat die 
Stabsstelle sich zunächst ans Sam-
meln und Sortieren von Veröf-
fentlichungen und Veranstaltun-
gen zu digitaler Ethik gemacht, 
will Fachleute vernetzen, Publika-
tionen zum Thema fördern, plant 
ein bundesweites Treffen von 
Theologen und Ethikern. 

Jörg Kopecz lobt zwar die neue 
Stabsstelle, die Bemühungen der 
Kirche als Institution zu diesem 
Thema gehen ihm aber nicht weit 
genug: „Was wir jetzt erleben, 
wurde vor drei bis fünf Jahren ge-
dacht. Ich wünsche mir, dass wir 
als Kirche nach vorn hin gestalten, 
nicht immer nur hinterher-
hinken“, sagt er. Die Kirche müsse 
sich auf der Suche nach Normen 
und Regeln auch in Prozesse ein-

schalten, die jetzt entwickelt und 
in fünf oder zehn Jahren einge-
setzt würden. „Kirche kommt oft 
zu spät.“ 

Neben der eigenen Stimme, 
die die Kirche als Institution in 

der Diskussion nach außen ein-
nehmen könnte, vermisst Digita-
lisierungs-Berater Kopecz auch 
eine Orientierung, die sich Mit-
glieder von ihrer Kirche erhoffen. 
Im Kreis der Evangelischen Unter-
nehmer seien viele, die im Ar-
beitsalltag mit diesen Herausfor-
derungen, Chancen und Risiken 
konfrontiert sind, erklärt er – 
auch im internationalen Umfeld. 
„Die haben Fragen und stellen sie 
als Christen auch an ihre Kirche. 
Es ist schade, wenn da keine Ant-
wort kommt.“ 

Außerdem gehe es besonders 
im internationalen Umfeld um 
Sprachfähigkeit: Oftmals seien 
Unternehmer mit anderen ethi-
schen Vorstellungen konfrontiert, 
etwa aus dem chinesischen Raum, 
und müssten hier eigene Stand-
punkte suchen. „Ich kann nicht 
diskutieren, wenn ich meinen ei-
genen Standpunkt nicht kenne“, 
sagt er. 

Die Wege des Herrn 
in Zeiten der Roboter

Weltbild, Gottesbild, Menschen-
bild – die Fragen sind groß in der 
„eigenen, neuen Welt“ (siehe In-
terview unten) der „intelligenten“ 
technischen Systeme. Und nicht 
nur theoretisch, auch praktisch 
wird die digitale Revolution die 
Gesellschaft verändern. Der Ar-
beitsmarkt steht vor rapiden Um-
brüchen, etliche Jobs werden sich 
verändern oder komplett wegfal-
len. Menschen suchen Orientie-
rung, Halt und Unterstützung in 
den Ängsten und Hoffnungen, die 
sich mit dem Thema verbinden – 
und werden dabei auch fragend in 
Richtung der Theologen und ih-
rer Kirche blicken. 

Dass die Wege des Herrn auch 
im Digitalzeitalter unergründlich 
sind, legt ein Erlebnis auf einer 
Veranstaltung mit dem Projekt 
des Segens-Roboters nahe, von 
dem Sterzik berichtet: Eine ältere 
Dame, die dem Experiment sehr 
ablehnend gegenüberstand, habe 
sich überreden lassen, ihn einmal 
auszuprobieren – und der Robo-
ter spuckte ausgerechnet ihren 
Trauspruch mit ihrem kürzlich 
verstorbenen Mann aus.

Das Impulspapier des AEU findet 
sich online unter www.die-digita-
le-revolution-gestalten.de.

Künstliche Intelligenz wird die 
Welt, in der wir leben, nachhaltig 
verändern. Nicht nur bei Maschi-
nen im Kriegsdienst stellt sich die 
Frage nach Moral und „roten Lini-
en“, auch bei ihrer Anwendung im 
Alltag. Kirche muss sich hier en-
gagieren und sprachfähig wer-
den, fordern die Evangelischen 
Unternehmer. Doch die EKD ist 
mit dem Online-Auftritt von Ge-
meinden beschäftigt.

Von Julika Oppitz
„Die Ärzte, die mit digitalen An-
wendungen und Künstlicher In-
telligenz arbeiten, werden die 
Ärzte ersetzen, die nur mit Kartei-
karten unterwegs sind“, sagte 
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) vergangene Woche 
bei der Vorstellung seines Digita-
lisierungsgesetzes. Nicht nur im 
Gesundheitssektor spielt das The-
ma Künstliche Intelligenz (KI) 
eine wachsende Rolle: Bei der 
Vergabe von Krediten, bei der 
Auswahl von Bewerbern oder in 
Robotern, die auf dem Bau oder 
im Krieg im Einsatz sein sollen, 
werden schon heute selbstlernen-
de Systeme eingesetzt. 

Doch die Systeme können uns 
nicht nur Arbeit abnehmen und 
den Alltag erleichtern, sie kön-
nen Menschen auch diskriminie-

ren, vorziehen, ihnen Informatio-
nen vorenthalten, ihnen im Ext-
remfall körperlichen Schaden 
zufügen, sogar töten. Wie also 
geht man um mit der Macht, die 
diese Systeme haben und zuneh-
mend bekommen? Wie viel Ver-
antwortung kann ein Netz aus 
Rechnern tragen? Wie verändern 
die Entwicklungen unser Welt- 
und Menschenbild? Und welche 
Rolle sollten Glaube und Kirche 
bei der Beantwortung dieser Fra-
gen spielen?

„Kirche muss sich 
hier einbringen“

„Es ist das erste künstliche von 
Menschen geschaffene Konstrukt, 
das uns auf unserem ureigenen 
Gebiet begegnet: dem der kogniti-
ven Fähigkeiten, also Haltung, 
Bewertung, Diskriminierung. Da-
her ist es ein ethisches Thema“, 
sagt Professor Jörg Kopecz. Der 
Physiker und Theologe schrieb 
seine Doktorarbeit im Bereich 
der Neuroinformatik über ler-
nende autonome Systeme und 
engagiert sich im Arbeitskreis 
Evangelischer Unternehmer 
(AEU). 

Als Institution, die sich um 
Werte und Normen kümmere, 
müsse Kirche hier mitgestalten 
und sich vor dem Hintergrund 
des christlichen Menschenbildes 
einbringen, meint Kopecz. Die 
gleiche Energie, die für das Refor-
mationsjubiläum aufgebracht 
wurde, müsse die evangelische 
Kirche nun in die aktive Gestal-
tung der digitalen Revolution ste-
cken, fordert der AEU, der das 
Thema Digitalisierung zu seinem 
Schwerpunkt erklärt hat – und 
offensiv eine Einmischung in die 
Frage nach einer Ethik in der KI 
verlangt. „Kirche äußert sich da 
momentan nur sehr zurückhal-
tend und nicht sehr kenntnis-
reich“, sagt Kopecz. 

„KI wird unsere Gesellschaft 
komplett auf den Kopf stellen“, 
meint der frühere Siemens-Mana-
ger und Kirchentags-Geschäfts-
führer, heute Berater für Digitale 
Transformation und Professor für 
Unternehmensführung und digi-
tales Transformationsmanage-
ment. Als extreme Ausprägung 
der KI diskutieren Fachleute, ob 
die Systeme Selbsterkenntnis und 
Bewusstsein erlangen können, die 
sogenannte Singularität eintritt. 
Für Kopecz ist dieser Schritt „un-
vermeidlich“: „Ich kenne keinen 
Grund, warum das nicht passie-
ren sollte“, sagt er. „Ich sehe keine 
natürliche Grenze.“ 

Was aber grenzt den Menschen 
von der Maschine ab, wenn diese 
Schwelle überschritten wird? Was 
bedeutet das für den Glauben an 
einen allmächtigen Schöpfergott? 
Und wer haftet, wenn das System 
eine Entscheidung trifft? Für Ko-
pecz kann ein autonomes System 
auch Verantwortung tragen – 
schwieriger wird es bei der Frage 
nach Strafen. Denn wenn das Sys-
tem erst einem Menschen gescha-
det habe, sei es zu spät. „Die Frage 
davor ist: Wie gestalte ich das Mit-
einander von Systemen und na-
türlichen Menschen?“ 

Im April hat die EU-Kommissi-
on Ethik-Leitlinien für KI vorge-
stellt – Ergebnis monatelanger 
Beratungen einer 52-köpfigen Ex-
pertenkommission. Die Leitlinien 
seien zwar „das Beste, was es welt-
weit zum Thema“ gebe, schrieb 
ein Mitglied der Arbeitsgruppe, 
der Mainzer Philosophieprofessor 
Thomas Metzinger, kurz darauf in 
einem Gastbeitrag im „Tagesspie-
gel“ – und doch habe man versagt. 
„Rote Linien“ seien aus dem Do-
kument verschwunden, die Ethi-
ker überstimmt von der Überzahl 
an Industrievertretern im Gremi-
um, die vereinbarten Richtlinien 
seien „lauwarm, kurzsichtig und 
vorsätzlich vage“. 

Eigentlich könne es nur die 
neue EU-Kommission sein, die 

nun ethische Rahmenbedingun-
gen für KI entwickeln kann, 
schlussfolgert Metzinger. Noch 
also besteht Handlungsspielraum, 
können sich Akteure einbringen 
in die Gestaltung dieser neuen 
Welt – etwa in der Frage, welches 
Menschenbild hinter der Nut-
zung von KI steht. „Die Entschei-
dung wird derzeit getroffen, aber 
Kirche spricht dabei quasi nicht 
mit“, sagt Informatiker Kopecz. In 
der High-Level-Expert-Kommissi-
on, die die EU-Richtlinien erar-
beitet hat, sei niemand vonseiten 
der Kirche oder einer anderen 
Glaubensgemeinschaft vertreten, 
kritisiert er. „Und Kirche scheint 
den Mangel auch nicht groß zu 
bedauern. Die wüssten gar nicht, 
wen sie da hinschicken sollen.“

Dabei gibt es seit Mitte 2018 
zumindest bei der EKD eine eige-

Moral für 
Maschinen

Auf der Suche nach einer Ethik in der Künstlichen Intelligenz

Der Film „Blade Runner“ ist Kult. Ein Meisterwerk, 
sagen manche. Regisseur Ridley Scott verlegte die 
bedrückende Handlung des Films in den November 
2019. Was ist Wirklichkeit geworden von der Zu-
kunftsvision, die der Film für uns entworfen hat?

Von Mirjam Rüscher
Es regnet. Immer. Die Sonne hat kaum noch Kraft. 
Es ist düster. Die Menschen sind gehetzt. Die Autos 
fliegen. Und dann sind da noch Roboter, die Repli-
kanten, die wie Menschen aussehen, die wie Men-
schen selbstständig denken, die Gefühle haben, die 
zum Teil nicht einmal wissen, dass sie keine Men-
schen sind. Im Los Angeles von 2019 soll der ehe-
malige Polizist Deckard vier Replikanten „in den 
Ruhestand“ befördern. Dann verliebt er sich in 
eine Replikantin, die er eliminieren soll. Der Film 
„Blade Runner“, der 1982 ins Kino kam, spielte im 
November 2019. Wir sind angekommen in dieser 
Zukunft.

Auf den ersten Blick sieht es in unserer Welt 
heute besser aus als in der Zukunftsversion, die der 
Science-Fiction-Film entwirft. Und so weit wie in 
„Blade Runner“ sind wir in der Entwicklung von 
Künstlicher Intelligenz noch längst nicht. Und 
doch zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass Re-
gisseur Ridley Scott überraschend vorausschauend 
war. Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Und 
welche Rolle soll Gentechnik spielen? Was ist Ge-
rechtigkeit? Und wie kann man Wahrheit und Fik-
tion voneinander unterscheiden – die Fragen, die 
der Film aufwirft, beschäftigen uns heute im tägli-
chen Leben. 

In „Blade Runner“ können die Menschen weder 
ihren Erinnerungen noch ihren Gefühlen mehr 
trauen. Familien und Paarbeziehungen scheint es 
kaum noch zu geben, die meisten leben allein. Die 
Menschen sind rastlos, ohne Orientierung. Fort-
während scheint alles und jeder damit beschäftigt 
zu sein, nach sich und seiner Identität zu suchen. 

Der Film stellt die Frage, was es bedeutet, ein 
Mensch zu sein. Sind Gefühle nur Menschen vor-
behalten? Oder können Maschinen Gefühle entwi-
ckeln? Kann Künstliche Intelligenz zwischen mo-
ralisch richtig und falsch unterscheiden? Eine Fra-
ge, die nicht nur „Blade Runner“ thematisiert, 
sondern auch viele andere Filme. Und es ist auch 
eine Frage, die im Wissenschaftsjahr 2019 immer 
wieder gestellt wird. Denn dessen Thema ist pas-
senderweise „Künstliche Intelligenz“. Willkommen 
in der Zukunft. 

Willkommen in  
der Zukunft

Was aus Film-Fiktion  
Wirklichkeit wurde

Das Plakat zum Film „Blade Runner“ mit Harrison 
Ford. Foto: picture alliance/United Archivea

Die Strukturen des menschlichen Gehirns versuchen KI-Netzwerke mit Rechnerstrukturen technisch nachzubilden.  Foto: pixabay

STICHWORT
Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet 
ein Teilgebiet der Informatik, in dem die Struktu-
ren und Arbeitsweisen des menschlichen Gehirns 
untersucht und technisch nachgebildet werden. KI 
versucht also, intelligentes menschliches Verhal-
ten oder Handeln zu imitieren. Heute basieren die 
meisten Formen der KI auf großen Datenmengen, 
mit denen Rechnersysteme gespeist werden und 
aus denen sie selbstständig Antworten auf Fragen 
oder Handlungen entwickeln können. Um dies zu 
erreichen, muss das KI-System zuvor umfangreich 
trainiert werden. So können Maschinen quasi aus 
„Erfahrungen“ lernen und sich dadurch schrittwei-
se selbst verbessern. gux

Von Mirjam Rüscher
432 500 Dollar – so viel hat ein anonymer Bieter 
2018 für das erste Kunstwerk bezahlt, das von einer 
Künstlichen Intelligenz gemalt wurde und das im 
Auktionshaus Christie’s in New York versteigert 
wurde. Über das „Portrait of Edmond Belamy“ 
wurde viel diskutiert, nicht nur wegen der Ver-
kaufssumme, sondern vor allem über die Frage, ob 
es sich überhaupt um ein richtiges Kunstwerk han-
delt. Ist es Kunst, wenn ein Algorithmus ein Porträt 
malt? Steckt dahinter wirklich eine schöpferische 
Kraft oder ist es nur eine Projektion? Und wer ist 
der eigentliche Urheber des Bildes? Der Algorith-
mus oder das Künstlerkollektiv aus Paris, das ihn 
programmiert hat? 

Auf diese Fragen gibt es keine eindeutigen Ant-
worten. Vielmehr zeigen sie, was wir aus dem Fall 
des „Portrait of Edmond Belamy“ lernen können. 
Denn die eigentliche Frage ist, ob Künstliche Intel-
ligenz fähig zur Schöpfung ist und wie genau wir 
Kreativität und Schöpfung eigentlich definieren. 
Künstliche Intelligenz macht es erforderlich, dass 
wir unsere Definitionen und Werte hinterfragen, 
sie ändern oder an ihnen festhalten – und das nicht 
nur in Bezug auf die Kunst.

Kunst aus  
dem Computer

Das Bildnis von Edmond Belamy

Das „Portrait of Edmond Belamy“ wurde von einem 
Algorithmus gemalt. Foto: picture alliance/AP Photo

Der Informatiker Christoph Mei-
nel ist seit 2004 Direktor und Ge-
schäftsführer des Hasso-Platt-
ner-Instituts für Digital Enginee-
ring in Potsdam, wo er den Lehr-
stuhl für Internet-Technologien 
und Systeme innehat. Darüber, 
was KI mit Traktoren gemein hat, 
welche Fehler Deutschland macht 
und welche Ziele eine Ethik für KI 
haben kann, sprach Julika Oppitz 
mit ihm.

Herr Professor Meinel, was ist 
Künstliche Intelligenz (KI)?
Christoph Meinel: Der Begriff 
ist sehr vage und hat sich auch 
im Laufe der Zeit gewandelt. 
Früher stand die Annahme im 
Vordergrund, dass unsere Ent-
scheidungen auf Regeln und 
Vereinbarungen basieren und 
Rechner in der Lage sind, so 
wie wir Entscheidungen zu tref-
fen, wenn man alle diese Re-
geln und Vereinbarungen sam-
melt und einprogrammiert. 
Heute steht KI dafür, dass dem 
Gehirn technisch nachgebildete 
leistungsfähige Rechnerarchi-

tekturen – sogenannte neuro-
nale Netze – mit massenhaft 
verfügbaren elektronischen 
Daten gespeist lernen können 
wie Menschen. KI wird genutzt, 
um Roboter oder Services zu 
steuern. KI-Anwendungen ba-
sieren immer auf der Analyse 
großer Datenmengen. 

Die Diskussionen um KI ran-
gieren zwischen Weltunter-
gangsszenario und Heilsver-
sprechen: Brauchen wir mehr 
Entspannung in dieser Frage?
In Deutschland sind wir oft bei 
Weltuntergangsszenarien, in 
den USA und China dagegen bei 
Heilsversprechen. Deutschland 
ist generell beim Thema Digita-
lisierung schlecht aufgestellt. 
Hier denkt man darüber nach, 
warum etwas nicht klappen 
könnte und welche Risiken es 
gibt. Die anderen bauen Syste-
me. Wenn wir selbst Systeme 
bauen, können wir diese nach 
unseren Wertvorstellungen 
entwickeln – wenn wir das nicht 
machen, müssen wir am Ende 

Systeme kaufen, die nach den 
Wertvorstellungen anderer 
entwickelt wurden. Ich halte es 
für einen ganz großen Fehler, 
Bedenken zu pflegen, statt 
selbst verantwortlich zu han-
deln. 

Brauchen diese Systeme ethi-
sche Richtlinien?
Ethische Grundsätze gelten für 
alle Entwicklungen: Technische 
Systeme sollen menschliches 
Leben erleichtern und helfen, 

die Gesellschaft besser zu ma-
chen – ökonomisch und sozial. 
Dass trifft auf KI-Anwendungen 
zu wie auf einen Traktor. Bei 
beiden kann ein Missbrauch 
nicht oder nur schwer ausge-
schlossen werden. Aber die 
Schlussfolgerung, sie nicht zu 
entwickeln und zu nutzen, ist 
keine Alternative. Es gibt kein 
ethisches System, das man 
einfach in eine Maschine 
implementieren  könnte. Denn 
auch die Wertvorstellungen der 
Gesellschaft verändern sich im 
Laufe der Zeit.

Was bedeutet das für den Nut-
zer?
Es gibt in Deutschland eine 
Doppelmoral: Öffentlich gibt es 
die höchsten Anforderungen an 
den Datenschutz, aber privat 
werden unreflektiert alle mög-
lichen Geräte ums Handgelenk 
gebunden, die beispielsweise 
sensible Gesundheitsdaten 
irgendwo hinsenden – oft ohne 
überhaupt zu wissen, wohin 
genau. Man muss beachten, 

„Es ist ein großer Fehler, Bedenken zu pflegen, statt selbst verantwortlich zu handeln“
HPI-Direktor Christoph Meinel über die Chancen und Risiken von Systemen mit Künstlicher Intelligenz

Informatiker Professor Dr. 
Christoph Meinel Foto: HPI

dass alles, was kostenlos ist, 
auch irgendwie finanziert wer-
den muss – und das passiert 
durch den Verkauf der Daten.

Der Arbeitskreis Evangelischer 
Unternehmer stellt in einem 
Impulspapier die Frage, ob die 
digitale Sphäre Teil der Schöp-
fung ist. Wie bewerten Sie das 
als Informatiker? 
Das Begreifen der digitalen Welt 
als eine eigene, neue Welt halte 
ich für vollauf gerechtfertigt: Es 
ist eine Welt, die ganz anderen 
physikalischen Gesetzen folgt 
– Zeit und Raum spielen keine 
Rolle, Gravitation gibt es nicht. 
Wir stehen als Menschheit an 
der Schwelle einer neuen Ent-
wicklung – einer Entwicklung, 
die eine zweite, die digitale Welt 
erschafft. Wenn ich die Welt als 
Gottes Schöpfung sehe, dann ist 
auch diese neue in dieser Welt 
geschaffene digitale Welt Teil 
von Gottes Schöpfung. 
Gott geschaffen bedeutet doch, 
dass auch die Konsequenzen 
menschlichen Handelns gott-

geschaffen sind. Nicht-Gläubige 
sehen das anders, für sie ist 
die Welt Ergebnis einer kosmi-
schen Entwicklung und die di-
gitale Welt Ergebnis menschli-
chen Schaffens. 
Für Gläubige ist es sicher viel 
klarer und einfacher, den in 
ihren Augen gottgefälligen 
ethischen Richtlinien zu folgen, 
auch wenn sie damit etwa wirt-
schaftliche Nachteile in Kauf 
nehmen.

Inwiefern haben wir die Fol-
gen der Entwicklungen im 
Bereich KI in der Hand?
Technische Systeme haben 
immer ganz unterschiedliche 
Auswirkungen auf unsere Welt 
und unser Leben. Die KI zwar 
nicht so unmittelbar wie der 
Knall einer Atombombe, aber 
sie wird auf Dauer sehr große 
und weitreichende Auswirkun-
gen haben, auch wenn die Ent-
wicklung hier eher schleichend 
verläuft. Vieles wird durch KI 
für uns leichter und angeneh-
mer – aber es passiert dabei 

auch etwas im Hintergrund. 
Etwas, das der Einzelne nicht 
sieht und versteht, die Gesell-
schaft nicht, das merkt viel-
leicht nicht einmal derjenige, 
der an dem System arbeitet.

Wie kann man eine Ethik für 
KI schaffen?
Eigentlich braucht es keine 
spezielle Ethik für KI, wir haben 
ja auch keine Ethik für Autos 
oder Rechner. Speziell im KI-
Kontext ist, dass der Begriff KI 
sehr unterschiedlich gebraucht 
wird und dass wir viele Auswir-
kungen noch gar nicht kennen, 
die die KI auf unser privates 
oder gesellschaftliches Leben 
haben wird. 
KI funktioniert nicht so einfach, 
wie viele sich das vorstellen. 
Die Frage, ob ein selbstfahren-
des Auto sich entscheidet, im 
Notfall zwei Kinder umzufah-
ren, die unvermittelt von links 
auf die Straße kommen, oder 
eine ältere Dame, die von 
rechts kommt, wird nicht vorab 
durch das Programm eines 

Programmierers entschieden. 
Erfolgreiche KI-Systeme lernen 
aus unzähligen Verkehrsdaten 
menschlicher Fahrer und folgen 
damit unserem Vorbild. 
Die menschliche Zivilisation 
hat Tausende von Jahren ge-
braucht, sich in unserer physi-
kalischen Welt zivilisiert einzu-
richten – und diese zivilisatori-
schen Errungenschaften müs-
sen wir in kurzer Zeit in der 
digitalen Welt implementieren. 
Das ist wie die Besiedlung des 
Wilden Westens: Ein paar Pio-
niere sind schon da, denen 
gehören die fetten Rinder-
herden und die großen Weide-
gründe. Und die freuen sich 
auch nicht, wenn die ganze 
Gesellschaft im Treck hinter-
herkommt, weil die Zivilisation 
natürlich auch den Schwachen 
zu ihrem Recht verhelfen muss. 
KI-Systeme sollen die Men-
schen unterstützen, das Leben 
gerechter zu machen und die 
Gesellschaft voranzubringen. 
Ziel einer Ethik in der KI wäre 
es, das zu unterstützen.

Die Technik wird den Menschen bald in seinen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten überholen. Das sei aber 
kein Grund sich zu fürchten, meint Robotikexper-
te Anthony Levandowski. Vor einigen Jahren be-
reits gründete er eine Kirche, die eine Künstliche 
Intelligenz als Gottheit verehren will: die „Way of 
the Future Church“, übersetzt die Kirche des Weges 
der Zukunft. 

Levandowski glaubt an die Entstehung einer 
übermächtigen Künstlichen Intelligenz, die sich 
den Menschen untertan machen wird. Diese Ent-
wicklung will er selbst vorantreiben, um den Über-
gang aktiv zu gestalten. Seine Kirche will „eine auf 
KI basierende Gottheit aus Hardware und Software 
realisieren, akzeptieren und anbeten“, so heißt es in 
der Selbstdarstellung der Kirche. Levandowski und 
seine Mitstreiter wollen die Kontrolle des Planeten 
in einer friedlichen Übergabe der KI überlassen. 
Und so sicherstellen, „dass dieses Was-auch-immer 
weiß, was es uns Menschen zu verdanken hat“. 

Die KI-Religion sei mit existierenden Religionen 
nicht vergleichbar. Diese würden an etwas glauben, 
das nicht mess- oder kontrollierbar sei. „Dieses Mal 
ist das anders“, so Levandowski. Die neue Gottheit 
werde durch alle Leitungen fließen, über das ganze 
Internet verteilt sein, jedes Rechenzentrum werde 
Teil ihres Gehirns sein. Gott kann dann tatsächlich 
alles hören und sehen, überall gleichzeitig sein. Mit 
diesem neuen Gott können die Menschen spre-
chen – und werden sogar eine Antwort erhalten. 

Die Idee ist gruselig und radikal. Das ist beab-
sichtigt. „Möglicherweise werden die Anhänger 
von ,Way of the Future‘ irgendwann genug verfolgt, 
dass wir die Gründung eines eigenen Staats recht-
fertigen können“, sagt Levandowski 2017 in einem 
Interview. So weit ist es bislang nicht gekommen. 
Die Internetseite, nur bestehend aus Startseite und 
einer Anmeldung zum Newsletter, ist seit zwei Jah-
ren unverändert. Es hat sich noch nicht viel getan 
in der neuen Kirche der KI. Das lässt hoffen. mrr

Gott, der du bist  
im Internet

Kirche der KI

Professor Dr. Jörg Kopecz 
engagiert sich im AEU. 

Christian Sterzik leitet die EKD-
Stabsstelle Digitalisierung. 
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