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Zusammenfassung 
Es ist hohe Zeit, den digitalisierten Zeitgeist kritisch daraufhin zu befragen, was er mit 
dem grundlegenden ethischen Wert unserer Verfassung, der Menschenwürde, 
eigentlich macht. Das soll hier in vier Schritten geschehen. Zunächst sei das 
Offensichtlichste angegangen – die Beeinträchtigung der Würde des Individuums 
durch die programmatische Erosion der Privatsphäre. Zweitens gilt es zu 
untersuchen, was die Tendenzen in Richtung Cyborg, also eines 
Maschinenmenschen, für die Würde des Menschen bedeuten. Drittens wird zu fragen 
sein, ob und wie der Mensch in seiner Würde vor flächendeckender Mobilfunk-
Strahlung, die nicht zuletzt das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung 
bricht, besser geschützt werden kann. Und viertens schließlich bleibt zu überlegen, 
inwieweit die theologische Rede vom Menschen als einem Sünder und auf Gnade 
Angewiesenen eine Schwäche benennt, die seine Verführbarkeit nicht etwa 
geschäftsmäßig, sondern fürsorglich einzukalkulieren gebietet. Denn die digitale 
Revolution bedeutet eben nicht nur Bereicherung, sondern auch vermehrte 
Gefährdung des Menschen. Theologie und Kirche sollten um der Menschenwürde 
willen die Wende in die Zeit nach Snowden endlich erkennbarer mitmachen und 
diese „stille Revolution“ insgesamt kritischer als bisher in den Blick nehmen. 
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Abstract 
 

Digital revolution and human dignity 
Does high tech ruin ethics? 

 
It is high time to interview that species of digitized time-critical spirit at least to what 
he actually does with basic ethical values of our Constitution, namely the human 
dignity. In four steps this will be carry out: First, the most obvious is threat to the 
dignity of the individual by the programmatic annihilation of privacy. Second, analysis 
of what the tendencies towards cyborg, i.e. machine people mean for the dignity of 
man. Third, analyze whether and how man can protect his dignity by preventing 
permanent electromagnetic radiation exposure, which violates the fundamental right 
to the integrity of the private home. Fourth, remains to consider the extent to which 
the theological dogma of man as a sinner and grace infers to designate a 
susceptibility, which commands rather than businesslike behavior, but caring prevent 
spiritual damage. Because the digital revolution just means not only enriching 
personal life but also increased risk of human exposure to harmful effects. Theology 
and Church should for the sake of human dignity join the turning point in the period 
which became more clear referring to Snowden, in order to recognize and take a 
critical stand towards this „quit revolution”.  
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