
MännerMail

Danke... Impuls: Niklas Ebert, Bad Liebenzell | Bildrechte: © über Stock.Adobe.com 

DAS KLEINGEDRUCKTE
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie ihn über www.lgv.org bestellt haben. Sollten Sie den Newsletter abbestellen oder Ihre Bezugsdaten ändern wollen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an: maennermail@lgv.org – Betreff: Austragung Newsletter. Sie wollen die MännerMail empfehlen? Klasse! Interessierte kön-
nen die Männermail durch Anmeldung über oben genannten Link beziehen. Die Rechte an den geistlichen Impulsen der MännerMail liegen beim Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband. Sie können gerne unter Angabe der Quelle (LGV | MännerMail) und des Internetlinks (maennermail.lgv.org) zitiert werden. 
Weitere Informationen zur MännerMail finden Sie unter maennermail.lgv.org 
© MännerMail-Team (Redakteur: Klaus Ehrenfeuchter | Grafik: Christian Käfferlein)

 887 | 26.01.2023

www.lgv.org

Umgang mit Technologie und KI
IMPULS

WITZ

„Einer von uns zwei ist schlauer als du.“

ANMELDUNG ZUM MÄNNERTAG  
AM 03.02.2023 IN BAD LIEBENZELL
Es gibt nur noch Plätze für Freitag, 03.02.2023.
Eine Teilnahme ist NUR MIT ANMELDUNG möglich!   
Zur Anmeldung geht es unter  
anmeldung.lgv.org « hier klicken

Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz und 
unseren Umgang damit als Christen. 
Die Technologie hat in den letzten Jahren rasche Fort-
schritte gemacht und beeinflusst viele Bereiche unseres 
Lebens. Wir sehen sie in unseren Smartphones, in unse-
ren Autos und sogar in unseren Wohnungen. Doch was be-
deutet das für uns als Christen?
In der Bibel lesen wir im ersten Buch Mose, dass Gott uns 
als sein Ebenbild erschaffen hat. Wir sind seine Kinder 
und tragen sein Abbild in uns. Das bedeutet, dass wir als 
Menschen eine besondere Stellung in der Schöpfung ha-
ben und Verantwortung tragen. Wir sind dazu berufen, die 
Erde zu bebauen und zu bewahren (1. Mose 2,15).
Künstliche Intelligenz kann uns helfen, diese Verantwor-
tung besser wahrzunehmen und uns in unserem Alltag 
unterstützen. Es kann uns helfen, Probleme zu lösen und 
unsere Arbeit effizienter zu gestalten. Doch wir dürfen 
nicht vergessen, dass die Technologie nur ein Werkzeug 
ist und dass wir als Menschen die Verantwortung tragen, 
sie ethisch und verantwortungsvoll einzusetzen.
In der Bibel lesen wir auch von der Gefahr, uns von der 
Technologie abhängig zu machen und sie an die Stelle 
Gottes zu setzen. In Apostelgeschichte 17,16-34 erzählt 
uns der Apostel Paulus, wie er in Athen eine Rede vor den 

Athenern hält und ihnen von dem wahren Gott erzählt, der 
die Welt erschaffen hat und der uns nach seinem Eben-
bild erschaffen hat. Er kritisiert sie dafür, dass sie sich von 
Götzenbildern abhängig gemacht haben und Gott auf die 
Seite geschoben haben.
Ähnlich kann es uns heute passieren, dass wir uns von 
der Technologie abhängig machen und sie an die Stelle 
Gottes setzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott der 
Schöpfer und Herr über alles ist und dass wir ihm unser 
Vertrauen schenken sollen. Wir sollen uns nicht von der 
Technologie beherrschen lassen, sondern sie als Werk-
zeug einsetzen, um unsere Verantwortung als Kinder Got-
tes wahrzunehmen.
Diesen Text habe nicht ich (Nik Ebert) geschrieben, son-
dern die künstliche Intelligenz Chat GPT. Folgende Instruk-
tion habe ich gegeben: „Schreibe eine christliche Andacht 
für Männer über den Umgang mit AI in 1200 Wörtern.“
Was denkst du dazu?

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr 
euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was 
dem Willen Gottes entspricht: Was gut ist, was Gott 
gefällt und was vollkommen ist.  
Römer 12,2 – BasisBibel
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