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Licht, das mich erfüllt

Meine Gedanken
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Menschwerdung – Roboterwerdung

Menschwerdung Gottes

Wir feiern an Weihnachten die Mensch-
werdung Gottes in seinem Sohn. Gott 
geht aus Liebe zu den Menschen auf 
die Menschen zu und wird ein armes 
jüdisches Kind in der Krippe, um die 
Menschen zu befreien. Christinnen und 
Christen begehen das Weihnachtsfest 
dieses Jahr angesichts einer aktuellen 
Entwicklung, die ihren Denk-, Verste-
hens-, Wissens- und Glaubenshorizont 
prägt: Der rasant fortschreitende tech-
nologische Fortschritt lässt in unserer 
Zeit Roboter werden. Die Robotisie-
rung, Maschinisierung, Automatisie-
rung, Digitalisierung und der Einsatz 
von datenbasierten Systemen, die auch 
als vermeintliche «künstliche Intelli-
genz» bezeichnet werden, durchdrin-
gen zunehmend das menschliche Le-
ben. Sie lösen Fragen hinsichtlich des 
Selbstverständnisses von Menschen, 
hinsichtlich des Menschenbilds und in 
Bezug auf Menschwerdung im Unter-
schied zur Roboterwerdung aus. Wie 
wirkt es sich auf Menschen aus, dass 
sie bereits in einigen Intelligenzberei-
chen Maschinen massiv unterlegen sind 
(z.B. Erinnerungsfähigkeit, Umgang mit 
Datenmengen)? Wohin führt die Men-
schen die angestrebte Überwindung 
ihrer Verletzbarkeit? Was bedeutet es 
für Menschen, dass sie vermehrt als 
Mangelwesen wahrgenommen werden, 
die einer Optimierung bedürfen – z. B. 
im Streben nach höherer Lebenserwar-

tung, nach mehr körperlicher Resilienz 
und stärkerer mentaler Leistungsfähig-
keit? Welche Rolle spielen noch Indivi-
dualität, Freiheit, Selbstbestimmung 
der Menschen und die Menschenwürde 
im Zuge datenbasierter Manipulation? 
Worauf stützt sich der technologische 
Drang zur Perfektionierung bei den 
Menschen, der eine diskriminierende 
Wirkung auf Menschen auslöst, die in 
den zu verbessernden Eigenschaften 
und Merkmalen anders sind?

Ethische Ausrichtung
Aus ethischer Sicht lässt sich zunächst 
feststellen, dass kontinuierliche Fort-
schritte in Wissenschaft und Forschung 
zu einer Verbesserung von Lebens-
bedingungen der Menschen führen 
kann. Damit dies geschieht, braucht 
Innovation ethische Orientierung. 
Denn Innovation ist per se weder gut 
noch schlecht. Innovation kennt aus 
ethischer Perspektive Ambiguität (eine 
Maschine kann ethisch Gutes oder 
Schlechtes bewirken), Ambivalenz (eine 
Maschine kann einem ethisch guten 
Zweck dienen, dabei gleichzeitig aber 
auch Schlechtes verursachen) und die 
sogenannte «duale Verwendung»-Pro-
blematik (die gleiche Maschine kann 
für einen ethisch guten Zweck oder für 
einen ethisch schlechten Zweck ein-
gesetzt werden). Technologiebasierter 
Fortschritt kann diese Orientierung 

nicht selbst hervorbringen. Gelingt 
diese ethische Ausrichtung, ergeben 
sich ethisch betrachtet einzigartige 
Chancen zum Wohl von Menschen und 
Umwelt – so auch im Zuge digitaler 
Transformation. Roboter können so von 
Menschen gesetzte ethische Prinzipien 
und Regeln befolgen, dementsprechen-
de Entscheidungen fällen und korres-
pondierende Handlungen vollziehen.
Schliesslich können sich Roboter selbst 
Regeln setzen (z. B. um eine ihnen 
gestellte Aufgabe schneller und effi-
zienter zu erfüllen), aber sie können 
nicht ethische Regeln und Prinzipien 
erkennen, da ihnen Freiheit fehlt und 
die ethische Qualität von Regeln nicht 
zugänglich ist. Dies bedeutet z. B., dass 
Roboter auch Regeln, die ethisch prob-
lematisch sind, blind befolgen würden. 
Es liegt an den Menschen, für die digi-
tale Transformation Gestaltungsverant-
wortung wahrzunehmen und ethische 
Prinzipien und rechtliche Normen zu 
definieren sowie durchzusetzen.

Ethisch nach Sternen greifen
Menschwerdung kennt die Fähigkeit, 
das Gute und das Richtige zu erken-
nen und danach zu handeln. In der an 
Weihnachten gefeierten Menschwer-
dung Gottes manifestiert sich seine 
Liebe für die Menschen. Gott tritt in 
Beziehung mit den Menschen. Von die-
ser Liebe und dieser Zusage Gottes ge-
tragen, können Menschen ethisch nach 
den Sternen greifen und ihre Liebe zu 
den Menschen wirken lassen – insbe-
sondere für Menschen auf der Flucht 
und in Migration sowie für Menschen, 
die unter den Schattenseiten der digita-
len Transformation leiden: Umweltzer-
störung, Menschenrechtsverletzungen, 
sklavereiähnliche Arbeitsbedingungen 
bzw. Sklaverei bei der Rohstoffgewin-
nung für und bei der Produktion von 
Technologie.
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