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Die Begeisterung für immer neue Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) 
ist groß, auch unter Christen. Doch sie sollte immer balanciert werden gegen die 
grundlegenden wesensmäßigen Grenzen von Maschinen und die moralische 
Ambivalenz, die solche Neuerungen mit sich bringen. Der Mensch hat den Auf-
trag erhalten, sich die Welt untertan zu machen – inklusive der KI. Dazu fünf 
Thesen von Dr. Alexander Fink 

These 1: Christen dürfen Kreativität feiern und Technologie nutzen. 
Technologie ist ein Ausdruck der Kreativität, die wir als Ebenbilder Gottes ge-
schenkt bekommen haben. Wie damals beim Buchdruck bieten auch Digitalisie-
rung und KI viele Möglichkeiten, Technologie fürs Reich Gottes einzusetzen: 
Einerseits durch eine weltweite Verbreitung des Evangeliums durch die neuen 
Medien, andererseits durch neue Hilfsmöglichkeiten, menschliche Bedürfnisse 
zu erfüllen, Leid zu lindern, Schwache zu unterstützen.  

These 2: KI ist und bleibt dabei ein Werkzeug. 
Allerdings sollten Christen sich nicht von falschen Versprechungen oder Be-
fürchtungen beeindrucken lassen. KI wird niemals ein Bewusstsein entwickeln. 
KI kann wunderbar Algorithmen abarbeiten, sogar flexible Algorithmen, die sich 
an Probleme anpassen. Aber wenn man eine KI fragt, warum sie eine bestimmte 
Handlung ausgeführt hat, erhält man keine Antwort (außer sie wurde vom Pro-
grammierer einprogrammiert). Dass dieses Handeln manchmal so aussehen 
kann, als könne die KI bewusste Entscheidungen treffen, liegt aber nicht daran, 
dass die KI selbst ein Bewusstsein hätte, sondern an der Genialität des Program-
mierers. 

These 3: KI ist keine Person und sollte auch nicht den Rechtsstatus einer 
Person erhalten 
KI erweitert enorm die Fähigkeiten des sie nutzenden Menschen, z.B. durch das 
schnelle Auswerten einer riesigen Datenmenge, aber sie übernimmt keine Ver-
antwortung, weil sie keine Person ist. Eine Person hat einen Willen, Verstand 
und Gefühle. Eine KI kann all das nur simulieren, wenn sie entsprechend intelli-
gent gebaut ist. Wie ein Zombie hat sie kein eigenes „Innenleben“, keine Gefüh-
le, keine Seele. Sie hat auch keinen Willen, sondern führt lediglich den Willen 
dessen aus, der sie programmiert hat. Deshalb kann sie auch rechtlich nicht den 
Status einer Person erhalten. 

 



Künstliche Intelligenz im Fokus  3 
 

 

 

Institut für Glaube und Wissenschaft, Marburg, www.iguw.de 

These 4: KI eröffnet neue Machtmittel, die moralisch ambivalent sind 
Die Digitalisierung von Marktplätzen hat den Austausch globaler Güter und 
Dienstleistungen gefördert und die Möglichkeiten der Konsumenten enorm er-
weitert. Doch damit wurden auch die Regeln neu geschrieben. Denn der digitale 
Marktplatz bei Amazon, Alibaba, Ebay usw. ist eben kein öffentlicher Raum, 
sondern der Markt ist plötzlich selbst ein Unternehmen. Und dieses legt die Re-
geln fest. Wenn dieses Unternehmen nun entscheidet, dass bestimmte Güter, 
z.B. Bücher mit bestimmtem religiösem Inhalt, auf diesem Markt nicht angebo-
ten werden dürfen, dann kann man nicht vor Gericht klagen. Ebenso wenn dieses 
Unternehmen aus Datenanalysen die am besten verkauften Produkte ermittelt 
und schließlich selbst billiger als alle Konkurrenten anbietet. Wenn ein Unter-
nehmen selbst zum Markt und zum Mitspieler im Markt wird, kann man kaum 
von fairen Marktbedingungen ausgehen. Auf die großen Gefahren, die von der 
Datensammlung und -auswertung durch KI in der Hand totalitärer Regierungen 
und monopolistischer Unternehmen ausgeht, hat John Lennox in seinem neuen 
Buch 2084 hingewiesen. Privatsphäre ist ein Grundrecht jeder Person, das durch 
die wachsenden Möglichkeiten der KI immer weiter eingeschränkt wird. Denn 
wer den Datenschutzbestimmungen nicht zustimmt, nimmt auch am „Spiel“ 
nicht teil, ist außen vor. Aber diese Welt und der Markt ist kein Spiel, sondern 
der Ort, an dem Gottes Gerechtigkeit konkret werden sollte. Dies wird umso 
problematischer, als in einer wertepluralen Welt auch kein einheitliches Moral-
verständnis der globalen Akteure vorausgesetzt werden kann, wie uns ganz 
handfest der Ukrainekrieg vor Augen führt. 

These 5: KI ist blind für eigene Fehler und braucht menschliche Aufsicht 
Das zentrale Problem von KI ist, dass sie selbst keine Moralvorstellung hat, nicht 
wissen kann, was sie tun „SOLL“. So verwundert es nicht, dass Chatbots sich in 
ihren Aussagen radikalisieren, weil sie in entsprechende Social-Media-Blasen 
geraten sind oder dass eine KI bei der Kreditvergabe aufgrund der antrainierten 
Datensätze Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund auf Basis eben die-
ser Identität diskriminiert. Die KI erkennt das nicht und kann das auch nicht 
erkennen. Dafür braucht es einen Menschen. Es ist ein Grundproblem, wie man 
einer KI überhaupt Moral beibringen kann, da KI die semantische, rationale und 
moralische Einsicht fehlt. Moral ist mehr als das Abarbeiten von Regeln. Daher 
muss immer eine „ethisch zurechnungsfähige“ Person (und wenn es eine 
Rechtsperson in Form einer Gesellschaft ist) für die Folgen von KI verantwortlich 
sein. 
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