Der Umgang mit Verschwörungstheorien
Verschwörungstheorien scheinen in diesen Tagen eine Blütezeit zu erleben und sind in den
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Während Verschwörungstheorien schon
immer in Zeiten der Krise und des Umbruchs gediehen1, scheinen sie jetzt in weiten Teilen
der Gesellschaft2 und sogar in einigen Bereichen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
allgegenwärtig zu sein. Es sieht auch so aus, als seien Verschwörungstheorien heute mehr
denn je gesellschaftlich akzeptiert.3 In Anbetracht der Tatsache, dass etwa 50 Prozent der
amerikanischen Bevölkerung an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auf die eine oder andere Weise mit diesem Phänomen
konfrontiert werden.4 Dies erfordert Unterscheidungsvermögen und Umsicht. Wenn wir zu
solchem Denken neigen, sind wir wahrscheinlich versucht, unser Denken als Ausdruck einer
gesunden und natürlichen Skepsis zu sehen – insbesondere gegenüber der gängigen
Interpretation der Machthaber der jeweiligen Gesellschaft, des jeweiligen sozialen Umfelds
oder dessen, was von den Mainstreammedien verbreitet wird.5 Manchmal richtet sich diese
Skepsis auch gegen gesicherte Erkenntnisse der Wissenschaft.6 Daher bieten die Verfechter
alternative und oft unlogische Hypothesen an, um die Geschehnisse in der Welt zu erklären.
Wir könnten uns sogar fragen, warum alle anderen anscheinend blind sind und sich haben
täuschen lassen. Wenn wir dem Verschwörungsdenken eher zögerlich gegenüberstehen,
könnten wir andererseits versucht sein, die Anhänger solcher Theorien in einem weniger
positiven Licht zu sehen, und wir könnten sogar den Eindruck haben, dass einige von ihnen in
ihrem Misstrauen und ihrer Angst paranoid sind.7 Dadurch stehen wir in der Gefahr, den
Begriff Verschwörungstheorie in einem abwertenden Sinn zu verwenden, um Menschen und
ihre Ideen als unwissenschaftlich und unsolide zu diskreditieren. Mit dieser eher negativen
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Sichtweise auf Menschen, die Verschwörungstheorien vertreten, könnten wir denken, dass
sie nie irgendetwas glauben – oder vielmehr nur den Behauptungen vertrauen, die zu ihrer
bereits bestehenden Weltsicht und Sichtweise passen.8 Aber vielleicht noch entscheidender
ist die Frage, was wir tun können, wenn wir diese Vorurteile in unserem eigenen Denken
bemerken, und wie wir miteinander umgehen, wenn wir mit solchem Denken konfrontiert
werden. Um diese Frage anzugehen, müssen wir zunächst den Unterschied zwischen echten
Verschwörungen und Verschwörungstheorien verstehen.9
Wie unterscheidet sich eine Verschwörung von einer Verschwörungstheorie?
Die wesentliche Bedeutung von Verschwörung lautet „ein geheimer Plan, der von zwei oder
mehr Leuten erdacht wurde, um etwas zu tun, das schädlich oder illegal ist“10. Das englische
Wort conspiracy [Verschwörung/Konspiration] leitet sich vom lateinischen Verb conspirare
ab und bedeutet „planen, sich verschwören/sich zusammenschließen“, „gemeinsam
handeln“11 oder „im Einvernehmen mit jemandem handeln“12. Eine Verschwörung ist also
nie das Werk eines Einzelnen, sondern immer das einer Gruppe, die klein oder groß sein
kann.13 Doch hier stoßen wir auf ein Problem: Es gibt tatsächlich Verschwörungen. 14 Wie
unterscheiden wir also zwischen echten Verschwörungen und den Komplotten, die wir
gewöhnlich mit Verschwörungstheorien in Verbindung bringen? Ein Unterschied besteht
darin, dass bei einer Verschwörungstheorie eine Verschwörung nicht mehr bewiesen werden
muss, sondern zur Grundvoraussetzung für das weitere Erklären und Denken geworden ist.15
Wenn man nicht mehr verschiedene Hypothesen und Wahrscheinlichkeiten sorgfältig
abwägt, sondern Misstrauen und Zweifel zu einer Ideologie geworden sind, in der man
keiner Kontrollinstanz mehr traut, ist eine Schwelle überschritten.16 Dass Politiker manchmal
lügen und Unternehmen manchmal betrügen, bedeutet nicht, dass jedes Ereignis das
Ergebnis einer verschlagenen Verschwörung ist. Ein weiterer Unterschied zwischen realen
Verschwörungen und einer Verschwörungstheorie besteht darin, dass es sich bei realen
Verschwörungen um absichtlich im Verborgenen getätigte, reale Handlungen von Menschen
handelt, die zusammenarbeiten, um ihre eigenen bösartigen Ziele zu verfolgen.
Verschwörungstheorien hingegen sind bewusst vielschichtig und spiegeln eine
allumfassende Weltansicht wider. Anstatt zu versuchen, eine Sache zu erklären, versucht
eine Verschwörungstheorie, alles zu erklären, indem sie Zusammenhänge über alle Bereiche
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menschlicher Interaktion hinweg entdeckt, die sonst verborgen geblieben wären.17 Dabei
vereinfachen Verschwörungstheorien das Weltgeschehen oft extrem stark, um einen
Sündenbock oder eine Erklärung für Ereignisse zu finden, die ansonsten unerklärlich oder
bedrohlich erscheinen. Darüber hinaus handelt es sich bei der überwältigenden Mehrheit
der nachgewiesenen Verschwörungen um relativ kurzlebige Projekte, während
Verschwörungstheorien fast immer von einem viel größeren Zeitrahmen ausgehen, in dem
nicht nur eine einzige Straftat, sondern eine ganze Reihe von Verbrechen über einen
Zeitraum von Jahren, Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten, oft in globalem Maßstab,
angenommen wird. Echte Verschwörungen sind in der Regel das Werk einer kleinen Gruppe
von Personen, während Verschwörungstheorien Szenarien beinhalten, an denen mindestens
Dutzende, in der Regel aber weit mehr Personen beteiligt sind. Eine gigantische Täuschung
wie die Inszenierung der Mondlandung oder die Anschläge vom 11. September 2001 würde
Hunderte, wenn nicht Tausende von Insidern und Hilfsmitteln erfordern. Aber die große
Anzahl von Insidern, die für ein solch komplexes Komplott erforderlich wäre, spricht gegen
ihre Existenz, da es praktisch unmöglich ist, die Aktivitäten einer so großen Gruppe geheim
zu halten.18 Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass historische Ereignisse komplexe
Sachverhalte sind. Die Welt, wie wir sie kennen, besteht aus einer extrem großen Anzahl von
interagierenden Akteuren, von denen jeder seine eigenen Ziele und Absichten hat. Dies stellt
ein erhebliches Problem für Verschwörungstheorien dar, in denen groß angelegte
Verschwörungen vermutet werden. Damit eine Verschwörung erfolgreich sein kann,
müssten alle Beteiligten ihre eigenen Interessen zurückstellen und sich ganz in den Dienst
einer solchen globalen Verschwörung stellen. Dass verschiedene Gruppen an einem Strang
ziehen, ist jedoch sehr unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich.19 Damit dies geschehen
könnte, müsste man davon ausgehen, dass Menschen den Lauf der Geschichte entsprechend
ihren eigenen Absichten lenken können, indem sie unterschiedliche Phänomene allen
Wahrscheinlichkeiten zum Trotz miteinander verknüpfen.20 Mit anderen Worten: Damit
Verschwörungstheorien Erfolg haben, muss man davon ausgehen, dass Geschichte planbar
ist. Wir müssen jedoch bedenken, was der Philosoph Karl Popper treffend erläuterte,
nämlich dass die relevante Frage bei der Erklärung dramatischer historischer Ereignisse nicht
lautet: „Wer wollte, dass etwas passiert?“, sondern: „Warum ist es nicht genau so passiert,
wie es jemand wollte?“21
Es scheint zwar keine einheitliche Definition dafür zu geben, was eine Verschwörungstheorie
ist, aber ein Sachkenner führt die folgenden drei grundlegenden Kriterien als charakteristisch
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an: 1. Nichts geschieht zufällig, 2. nichts ist, wie es scheint, und 3. alles hängt zusammen.22
Wo immer diese drei Elemente vorhanden sind, ist eine Verschwörungstheorie am Werk, die
behauptet, dass ein Komplott existiert. Dies führt uns zu der Frage, warum sich manche
Christen so sehr zu Verschwörungstheorien hingezogen fühlen.
Warum sind manche Christen anfällig für Verschwörungstheorien?
Wenn Verschwörungstheorien die drei zuvor genannten Aspekte umfassen, kann man
verstehen, warum einige konservative Christen leicht als potenziell empfänglich für
Verschwörungsdenken angesehen werden könnten.23 Siebenten-Tags-Adventisten und
bibelgläubige Christen akzeptieren die Existenz übernatürlicher Kräfte und Realitäten, seien
sie böse (Satan und Dämonen) oder gut (Gott und seine Engel)24 – etwas, das liberalere
Theologen und Menschen, die eine naturalistische Weltsicht25 haben, bestreiten würden26.
In vielen Verschwörungstheorien gibt es einen starken Gegensatz zwischen guten und bösen
Kräften, der fast schon einen dualistischen Charakter hat.27 Der Bibel zufolge gibt es Kräfte
zwischen Gut und Böse, die in dieser Welt am Werk sind. Sie beeinflussen Könige und
politische Führer (Offb 13,12–17; 17,2). Wir müssen jedoch bedenken, dass Jesus seinen
Nachfolgern nie sagte, sie sollten sich mit „geheimen“ Ereignissen oder Verschwörungen
befassen. Jesus rief uns auf, wachsam zu sein (z. B. Mt 24,42; 25,13; 26,41).
Interessanterweise waren alle Ereignisse, auf die Jesus als Zeichen der Zeit für sein Kommen
hinwies, beobachtbar. Wir müssen in Bezug auf sie nicht raten oder spekulieren. Und wir
sollen uns nicht von Gerüchten beunruhigen lassen (Mt 24,6). Die Bibel berichtet von
verschiedenen realen Verschwörungen, die zu biblischen Zeiten stattfanden und bei denen
sich einige wenige Menschen zusammenschlossen, um einige ihrer Pläne zu verwirklichen.28
Bei Verschwörungstheorien besteht jedoch die Tendenz, unterschiedliche Phänomene
miteinander zu verknüpfen und sie so zu verbinden, dass ein großes Komplott entsteht, bei
dem nichts zufällig geschieht.29 Vielleicht liegt ein weiterer Grund, warum manche Christen
für solche großen Verschwörungstheorien empfänglich sind, darin, dass Ereignisse in ihrem
Denken göttlich vorherbestimmt sind und nicht zufällig geschehen. Dies gilt umso mehr für
einige konservative Christen, die von der calvinistischen Theologie beeinflusst sind. Calvin
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vertrat die Auffassung, alles im geistlichen Bereich sei von Gott vorherbestimmt.30 Dies
führte Calvin zu seinem berüchtigten Konzept der doppelten Prädestination, wonach Gott
von Ewigkeit her nicht nur diejenigen vorherbestimmt hat, die gerettet werden, sondern
auch diejenigen, die auf ewig verdammt werden.31 Ein solch umfassendes Verständnis von
Prädestination kann leicht dazu führen, dass Menschen glauben, alles in dieser Welt sei
miteinander verbunden und alles folge einem geheimen, vorherbestimmten göttlichen Plan.
Zwar ist es biblisch wahr, dass Gott die Zukunft kennt und das Weltgeschehen beherrscht32,
und die Bibel bestätigt, dass es einen großen Kampf zwischen Gott und Satan und seinen
bösen Mächten gibt, doch müssen wir einige andere wichtige biblische Perspektiven
beachten, die ebenfalls in der Heiligen Schrift enthalten sind. Andernfalls entstellen wir die
biblische Lehre – und damit auch den Charakter Gottes und die Wirklichkeit. Erstens lehrt die
Bibel auch, dass es echte menschliche Freiheit gibt, die Calvin und Luther in Bezug auf
Erlösung bestritten. Siebenten-Tags-Adventisten glauben, dass wir biblisch gesehen
ausreichend frei sind, um zu entscheiden, ob wir Gottes Erlösung annehmen wollen oder
nicht, und dass wir daher für unsere Entscheidungen verantwortlich sind. Außerdem ist laut
der Bibel nicht alles in dieser Welt vorherbestimmt. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass
Menschen manchmal einfach dumme Dinge tun. Wenn es Erbsünde gibt, dann gibt es auch
Erbdummheit. Sonst hätte die Existenz der Sünde einen Grund und wäre daher
entschuldbar. Wir müssen einberechnen, dass im Laufe der Geschichte dumme und zufällige
Dinge geschehen. Einige der schlimmen Dinge, die passieren, sind nicht geplant. Sie
geschehen ungewollt. Die Bibel bekräftigt, dass manche Dinge zufällig geschehen.33 Mit
anderen Worten: In dieser Welt geschehen viele Dinge, die nicht geplant sind, und nicht alle
unsere Pläne funktionieren immer so, wie wir es beabsichtigen.
Aber Gottes Plan, uns zu retten, wird aufgehen und am Ende erfolgreich sein – das sagt uns
die Bibel! Es ist daher wichtig, nicht zu vergessen, dass die Bibel, wenn sie über den großen
Kampf zwischen Gut und Böse spricht, immer Gottes Erlösungsperspektive im Blick hat, die
sich auf den Erfolg von Gottes endgültiger Erlösung für uns konzentriert. Die biblischen
Autoren sind sich der Machenschaften Satans (Eph 2,2) und seiner betrügerischen Praktiken
bewusst34 und sie ermahnen uns, wachsam zu sein. Aber der eindeutige Fokus der biblischen
Autoren liegt auf Gottes Gnade und seiner Macht, uns zu retten, und auf Jesus Christus als
dem Sieger im Kampf zwischen Licht und Finsternis. Jesus ist der Eckstein unserer Erlösung.
Insbesondere die prophetischen Informationen in den apokalyptischen Büchern der Bibel
konzentrieren sich auf den Sieg Jesu über die Sünde inmitten all der Komplexität der bösen
Mächte, die in dieser Welt am Werk sind. Ja, es gibt böse Mächte, aber wenn wir alle
möglichen Verschwörungstheorien erfinden und unsere Aufmerksamkeit auf diese negativen
Machenschaften lenken, verlieren wir unseren Fokus aus den Augen. Unser Fokus sollte auf
dem mächtigen Gott der Heiligen Schrift liegen, der die Kraft hat, uns zu retten, und der
vollkommen in der Lage ist, uns von Sünde und Bösem zu befreien. Unser Vertrauen sollte
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auf Gott liegen – nicht auf unserem Wissen über geheime Verschwörungen. Unser Wissen
über Verschwörungen und ihre geheimen Machenschaften wird uns nicht erlösen. Nur Gott
erlöst. Und trotz all dem, was Gott uns über die Zukunft und die Endzeit offenbart hat,
wissen wir, dass das, was geschehen wird, immer noch ein Überraschungsmoment enthalten
wird (Mt 24,44).35 Der Prophet Habakuk sagte über Gottes Ankündigung, in unserem Namen
zu handeln: „Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht
glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte.“ (Hab 1,5 NLB) Erinnern wir uns also daran,
dass die Bibel uns sagt, der Gerechte werde durch seinen Glauben leben (Hab 2,4; Röm
1,17), nicht durch sein Wissen um groß angelegte Verschwörungen. Deshalb sollten wir
Menschen sein, die aufmerksam und wachsam sind, aber keine Angst haben. Dies führt uns
zu der Frage, warum so viele Menschen von Verschwörungstheorien so fasziniert sind.
Warum sind Menschen von Verschwörungstheorien fasziniert?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Verschwörungstheorien für manche Menschen
attraktiv sind. Wir werden uns kurz ein paar Gründe ansehen, die eine Rolle dabei spielen
könnten, warum Verschwörungstheorien für bestimmte Menschen attraktiv sind. 36
Verschwörungstheorien behaupten, die Wahrheit ans Licht zu bringen
Verschwörungstheorien nehmen für sich in Anspruch, der Wahrheit eines bestimmten
Sachverhalts auf die Spur zu kommen, und verkünden, dass sie den wahren, verborgenen
Plan hinter einer Geschichte aufdecken. Wir alle wollen die Wahrheit, wie sie wirklich ist,
kennen. Niemand mag es, von anderen getäuscht zu werden. Es scheint, dass viele
Menschen zu Verschwörungstheorien neigen, weil sie ein echtes Bedürfnis haben, der
Wahrheit zu folgen, selbst wenn sie in den Augen der Mehrheit unpopulär ist oder einer
etablierten Ansicht gegen den Strich geht. Wenn Menschen glauben, dass die Massen von
der Regierung, den Medien oder der Wissenschaft getäuscht wurden, ist es verständlich,
dass sie stattdessen der Wahrheit folgen wollen. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir
bei unserer Suche nach der Wahrheit nicht einfach etwas akzeptieren, das in unser
bevorzugtes Denkschema passt, sondern dass wir offen bleiben, um alternative
Interpretationen und Erklärungen sorgfältig anzuhören und uns ehrlich mit den zur
Verfügung stehenden Beweisen auseinanderzusetzen.37 Leider werden viele
Verschwörungstheorien nach und nach zu sich selbst isolierenden Echokammern – vor allem
in den sozialen Medien, wo nur noch die Ideen verbreitet werden, die zu unseren
vorgefassten Überzeugungen und Meinungen passen. Wenn sie zu sich selbst
aufrechterhaltenden und rationalisierenden Unterfangen werden, wird jeder
widersprüchliche Beweis Teil der Verschwörung, und die Menschen sind nicht mehr an der
Suche nach der Wahrheit interessiert, sondern versuchen nur noch, ihre vorgefassten
Meinungen von anderen, die dieselbe Einstellung teilen, bestätigen zu lassen. Ein solcher
35
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Confirmation Bias [Bestätigungsfehler] wird jedoch nur den Umfang unserer Irreführung
vergrößern.
Verschwörungstheorien geben das Gefühl von Sicherheit und sorgen dafür, dass wir uns
als etwas Besonderes fühlen
Verschwörungstheorien ermöglichen es den Menschen, ein schlüssiges und gleichbleibendes
Verständnis der Welt zu gewinnen. Sie kommen damit dem Wunsch von uns allen nach
Sicherheit und Kontrolle entgegen. Vor allem wenn wir ängstlich sind und uns machtlos
fühlen, neigen wir eher dazu, Verschwörungstheorien, die den Eindruck erwecken, eine
Erklärung für unbegreifliche Ereignisse zu liefern, zu übernehmen.38 Das ansonsten
Unbekannte zu erklären gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. Wenn wir glauben, den Lauf der
Dinge zu kennen, fühlen wir uns sicher und gehen davon aus, dass wir mehr Kontrolle
haben.39 Für viele Menschen ist dies attraktiver, als mit unbegreiflichen Ereignissen oder
einer Zukunft zu leben, die nicht in allen Einzelheiten bekannt ist. Wir Menschen leben nicht
gerne mit unbeantworteten Fragen, vor allem wenn sie wichtige Aspekte unseres Lebens
und unserer menschlichen Existenz betreffen. Wir alle tun uns schwer damit, mit zufälligen
Ereignissen zu leben. Die meisten Menschen mögen keine chaotischen Zustände. Niemand
kann in ständiger Ungewissheit leben. Die Vorstellung, dass wir Kräften ausgeliefert sind, die
wir nicht vollständig verstehen oder nachvollziehen können, und dass wir Mächten
unterworfen sind, die sich unserer Kontrolle entziehen, ist beängstigend. Wir wollen wissen,
wer es getan hat und wie es getan wurde. Wir fühlen uns sicher, wenn wir ein vertrautes
Muster erkennen, denn unsere von Gott gegebene Intelligenz ist eine mustersuchende
Intelligenz.40 Das Erkennen von Mustern hilft uns, Geschichten zu konstruieren, die einen
Sinn ergeben und der Welt um uns herum einen Sinn geben.41 Verschwörungstheorien
machen sich jedoch diese menschliche Fähigkeit zunutze und verknüpfen lose miteinander
verbundene Ereignisse zu etwas halbwegs Zusammenhängendem, das einen Sinn ergibt, und
geben so Ereignissen, die uns sonst Angst machen, einen Kontext und eine Bedeutung. Die
christliche Schriftstellerin D. L. Mayfield drückte es so aus: „Die Menschen glauben
Verschwörungstheorien, weil es psychologisch einfacher ist, eine singuläre und
unwahrscheinliche Erzählung zu glauben, als sich mit einer harten und komplizierten
Realität, die unsere langfristige Beschäftigung erfordert, auseinanderzusetzen.“42 Die Ironie
dabei ist, dass die weitreichenden Auswirkungen einer Verschwörungstheorie oft weitaus
erschreckender sind als das Ereignis, das die Verschwörungstheorie zu erklären versucht. 43
Verschwörungstheorien können unsere Wirklichkeit spannender erscheinen lassen
Ein weiterer Grund, warum Verschwörungstheorien so beliebt sind, besteht darin, dass fast
jeder einen guten Verschwörungsthriller mag. Regierungsbürokratie erscheint eher
langweilig im Vergleich zu Verschwörungstheorien, die einen viel größeren
Unterhaltungswert haben. Das Entschlüsseln geheimer Botschaften, das Verbinden von
Punkten und das Zusammensetzen von Informationen zu einer durchgängigen Erzählung
kann zu einer lebenslangen Schnitzeljagd werden, die der Alltäglichkeit unseres Lebens Sinn
und Dringlichkeit verleiht.
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Die oben genannten Gründe sind zwar keine vollständige Liste der Gründe, warum
Verschwörungstheorien so weit verbreitet sind, aber sie zeigen, warum sie so beliebt sind.
Interessanterweise spielt auch das Internet eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von
Verschwörungstheorien. Wir werden daher kurz auf diesen wichtigen Faktor eingehen.
Die Rolle des Internets
Es wurde darauf hingewiesen, dass „die heutigen Medien einen besonders fruchtbaren
Boden für Verschwörungstheorien darstellen“44. Verschwörungstheorien finden sich nicht
nur auf obskuren Websites. Wenn man anfängt, nach ihnen zu suchen, scheinen sie überall
zu sein.45 Zwar ist das Internet nicht allein für die Verbreitung von Verschwörungstheorien
verantwortlich46, jedoch hat die große Reichweite des Internets einen nennenswerten
Einfluss, weil es Verschwörungstheorien für einen großen Personenkreis leichter zugänglich
macht47. Es ist keine Überraschung, dass Verschwörungstheorien in den sozialen Medien ein
willkommenes Zuhause gefunden haben. In vielen Foren gibt es heute keine Moderation
oder Überprüfung durch Experten, wodurch es Gleichgesinnten ermöglicht wird, sich zu
unterhalten und ihre Privatmeinung auf expertenähnliche Weise zu verbreiten. Dies hat zu
dem geführt, was manche als „Tod des Fachwissens“ bezeichnen: Der Überfluss an Daten
und schier unbegrenzten Informationen hat viele von uns tatsächlich dümmer gemacht.48
Das Credo vieler Menschen lautet heutzutage, dass die Meinung jedes Einzelnen zu allem als
gleichwertig akzeptiert werden muss.49 Darüber hinaus hat das heutige
Informationsökosystem die Art und Weise, wie Informationen, aber auch Fehlinformationen
und Desinformationen50 produziert, verbreitet und konsumiert werden, drastisch
verändert.51 Informationen sind nicht nur viel leichter und schneller zugänglich, sondern das
Internet hat es auch einfacher gemacht, die von den offiziellen Medien und Politikern
vorgetragenen Narrative zu hinterfragen.52 Bevor es das Internet gab, hatten
Verschwörungstheoretiker nur sehr begrenzte Möglichkeiten, als Gruppe zu kommunizieren.
Sie konnten normalerweise per Telefon oder Brief miteinander in Kontakt treten oder sich
gelegentlich persönlich treffen. Heute können sie täglich in virtuellen Gemeinschaften als
Onlinegruppen unabhängig von nationalen Grenzen miteinander in Kontakt bleiben.53
Während in der Vergangenheit außerdem Redakteure herausfilterten, was sie für Unsinn
hielten, und entschieden, ob eine bestimmte Meinung zu abwegig war, um veröffentlicht zu
44
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werden, kann heute jeder innerhalb von Sekunden einen Kommentar unter einen Artikel auf
einer seriösen Website hinterlassen. Websites und Profile in sozialen Netzwerken sind leicht
einzurichten und zu pflegen. Die traditionelle Rolle der Medien und angesehener
Publikationen als „Türhüter“ wurde durch die Möglichkeiten des World Wide Web
weitgehend aufgehoben.54 Auf diese Weise macht das Internet der Öffentlichkeit Konzepte
zugänglich, die in der Vergangenheit nur wenig oder gar kein Publikum gefunden hätten.
Heute sind orthodoxes und heterodoxes Wissen gleichermaßen zugänglich und werden oft
Seite an Seite präsentiert, was den Eindruck erweckt, sie seien gleichwertig.55 Dies hat zu
einer Infodemie56 geführt, in der Halbwahrheiten und Falschinformationen sprunghaft
angestiegen sind. Einem Fachmann für Verschwörungstheorien zufolge hat diese Situation zu
einem Niedergang des Expertenwissens in den sozialen Medien geführt, weil „die Bedeutung
des Fachwissens rapide abgenommen hat, während Laienwissen oder alternative oder
selbsternannte Experten auf dem Vormarsch sind“57. Wir wissen, dass Experten in vielerlei
Hinsicht unrecht haben können – von offenem Betrug bis hin zu gut gemeinter, aber
arroganter Überheblichkeit in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten –, und manchmal machen
sie einfach Fehler. Es ist jedoch wichtig, dass wir verstehen, wie und warum sich Experten
irren können, und dass uns bewusst ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irren, ist
geringer ist bei Nichtexperten.58 Der Rückgang des Expertenwissens wird durch den
Mikrobloggingdienst Twitter mit seinen kurzen, oft unbelegten Tweets oder Gerüchten noch
verstärkt.59 All dies hat Twitter nicht nur zu einem idealen Medium für die Mobilisierung von
Anhängern gemacht60, sondern auch zu einer Unmenge von alternativen Perspektiven und
Stimmen geführt, die behaupten, den vermeintlich voreingenommenen und bewusst
manipulierten Informationen der traditionellen Medien etwas entgegenzusetzen. Viele
Menschen im digitalen Zeitalter denken, dass „die Wahrheit“ immer nur eine Google-Suche
entfernt ist.61 Wir müssen jedoch bedenken, dass im Zeitalter dezentraler Medien falsche
Informationen bessere Aussichten haben, sich zu verbreiten, als die Wahrheit.62 Und wir
müssen uns bewusst sein, dass die Algorithmen der Internetsuchmaschinen und der sozialen
Medien, die wir nutzen, uns fast ausschließlich Informationen liefern, die unsere
bestehenden Annahmen verstärken – und so letztlich dafür sorgen, dass die Ergebnisse
54
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unserer Internetsuche nur Inhalte darstellen, die das bestätigen, was wir bereits glauben. 63
Dies führt leicht zu sogenannten Echokammern, in denen die Grundannahmen
verschwörungstheoretischer Erkenntnisse nicht wirklich hinterfragt werden64, in die
Argumente von außen nicht mehr eindringen können oder in denen sie nicht mehr ernst
genommen werden65. All dies hat leider zu einer Fragmentierung des öffentlichen Raums
geführt, in dem Misstrauen und Zweifel gegenüber etablierten Autoritäten zunehmen.66 Eine
ähnliche Dynamik lässt sich auch innerhalb der Kirche beobachten.
Dies führt zu einem letzten, aber entscheidenden Aspekt unserer Untersuchung: Wie können
wir sicherstellen, dass wir nicht unkritisch einer Verschwörungstheorie zum Opfer fallen, und
wie können wir effektiv mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sprechen
und kommunizieren?
Wie man miteinander spricht
Mit jemandem zu reden, der fest an eine Verschwörungstheorie glaubt, kann eine
Herausforderung darstellen. Viele sind so sehr von ihren Ansichten überzeugt, dass sich
wesentliche Teile ihres Lebens und ihrer Weltanschauung um sie drehen. Deshalb führen
einfache Argumente oft nicht dazu, dass jemand seine Meinung ändert, sondern bestärken
sie oder ihn vermutlich nur in ihrer/seiner bisherigen Meinung. Dennoch gibt es ein paar
Dinge, die helfen können, wenn wir miteinander über dieses Thema sprechen:67
1. Zeige der/dem anderen deine Wertschätzung: Herz und Kopf derjenigen zu erreichen, die
eine andere Meinung vertreten, funktioniert nur, wenn wir ein echtes Interesse an der
Wertschätzung und dem Wohlergehen der anderen Person haben. Das bedeutet nicht, dass
wir alles gutheißen, was sie oder er glaubt; wir unterscheiden einfach zwischen der Person
und ihren Meinungen und Handlungen. Jesus praktizierte dies in seinem Umgang mit den
Menschen. Wenn wir mit anderen nur Kontakt aufnehmen, um zu beweisen, dass wir recht
haben, fördert das keine vertrauensvolle Beziehung. Es kommt darauf an, wie wir
miteinander reden. Wenn wir einen anderen Menschen für uns gewinnen wollen, liegt der
Schluss nahe, der Zweck heilige die Mittel. „Aber es lohnt sich, daran zu denken, dass die
Mittel ein Maßstab sind, an dem unser Charakter gemessen wird. Wenn es uns gelingt,
jemanden umzustimmen, sollten wir uns nicht nur fragen, ob wir stolz darauf sind, was wir
erreicht haben. Wir sollten uns auch fragen, ob wir stolz darauf sind, wie wir es erreicht
haben.“68 Nimm es außerdem nicht persönlich, wenn jemand nicht einer Meinung mit dir ist.
Manche Menschen werden ihre Meinung nicht ändern, ganz gleich, was du sagst.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die bloße Auflistung von Gegenargumenten zu einer
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vertretenen Hypothese die Menschen nicht dazu bringt, ihre Meinung zu ändern. 69 Oft ist
die Art und Weise, wie wir kommunizieren, viel wichtiger als das, was wir dem anderen
sagen. Bleib also ruhig und bleib freundlich.
2. Hör zu statt zu predigen: Wie jeder andere Mensch, der feste Überzeugungen hat, lassen
sich Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht von Leuten umstimmen, die
sich über ihre Ansichten lustig machen. Niemand ist geneigt, Menschen zuzuhören, die
zynisch oder sarkastisch sind oder andere lächerlich machen. Wir müssen lernen,
aufmerksam zuzuhören und Menschen respektvoll zu begegnen. Die Kraft des
aufmerksamen Zuhörens ist ein Zeichen von Respekt, den man dem anderen
entgegenbringt, und ein Ausdruck unserer Zuwendung.70 Es kann die Tür zum Herzen öffnen,
sodass wir eher bereit sind, einander zuzuhören. Damit dies gelingt, versuche dich auf die
Person zu konzentrieren, die du erreichen möchtest – nicht auf den Mythos, den du
entlarven willst. Höre statt zu belehren aufmerksam zu und lerne gute Fragen zu stellen, wie
z. B.: Wie bist du auf diese Theorie aufmerksam geworden? Woher hast du deine
Informationen? Hast du andere Erklärungen in Betracht gezogen? Versuche herauszufinden,
ob gewisse Ängste hinter dem Interesse an bestimmten Verschwörungstheorien stecken.
Versuche herauszufinden, wovor dein Gegenüber sich fürchtet und wie diese Theorie ihm in
seinen Augen helfen könnte, mit seinen Ängsten fertigzuwerden oder ihnen zu begegnen.
Ängste sind starke Motivatoren und müssen ernst genommen werden. Gute Fragen können
oft überzeugender sein als das beste Argument.71 Führe das Gespräch wann immer möglich
offline und persönlich.
3. Überprüfe die Quellen: Prüfe die Quellen, ihre Authentizität und ihre Glaubwürdigkeit
immer sorgfältig. Schau, wer den Inhalt verfasst hat und wer darin zitiert wird. Werden
Autoren und Zitierte namentlich genannt? Verfügen sie über Fachwissen und Erfahrung in
dem betreffenden Bereich, die ihren Behauptungen Glaubwürdigkeit verleihen? In einer Zeit,
in der Deepfakes72 und gefälschte Fakten immer stärker verbreitet sind, ist eine sorgfältige
Überprüfung der Fakten unerlässlich.73 Werden in dem Artikel andere Standpunkte
erwähnt? Sei vorsichtig bei Behauptungen von „Insidern“, anonymen Internetpostern und
Personen, die Gerüchte als Tatsachen anführen. Überprüfe auch das Datum:
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Fehlinformationshausierer stellen oft alte Fotos oder Nachrichtenberichte ein und
behaupten, sie seien aktuell. Überprüfe auch außergewöhnliche Behauptungen in dieser
Weise. Wenn du etwas liest, bei dem eine unglaubliche Behauptung aufgestellt wird – eine
Behauptung, die zu gut, zu schrecklich oder zu seltsam erscheint, um wahr zu sein –,
überprüfe, ob an anderer Stelle darüber berichtet wird. Wenn es sich um eine wichtige
Sache handelt, werden andere Quellen die Details bestätigen. Sei vorsichtig bei brisanten
Behauptungen, wenn sie nur auf einer Website oder von einem Nutzer sozialer Medien
aufgestellt werden.
4. Überprüfe den Kontext: Im Internet und in den sozialen Medien ist es heute äußerst
einfach, Informationen zu kopieren und weiterzugeben, die an sich vielleicht nicht falsch
sind, die aber ursprünglich in einem bestimmten Kontext geäußert und mit einem anderen
Umfeld in Verbindung gebracht wurden als dem, in dem sie jetzt verwendet werden.74
Darüber hinaus kann bei längeren Zitaten durch das Weglassen von Sätzen oder Wörtern oft
eine ganz andere Botschaft entstehen, als ursprünglich beabsichtigt war.75 Bei solchen
kreativen Neukombinationen von Informationen wird der ursprüngliche Text aus seinem
Zusammenhang herausgelöst und entkontextualisiert, indem er mit neuen und anderen
Kontexten kombiniert wird. Eine auf diese Weise in Bits und Pixel umgewandelte
Information wird überall verfügbar und ist nur schwer zu schützen und fast unmöglich zu
kontrollieren.76 Versuche, die zitierte Originalquelle zu überprüfen, und sieh nach, ob das
Zitat die ursprüngliche Bedeutung verfälscht oder sogar zu falschen Schlussfolgerungen
führt.
5. Sei vorsichtig bei Inhalten, die mit Emotionen spielen: Fehlinformationen und
Verschwörungstheorien nutzen oft Gefühle wie Wut, Angst oder andere intensive
Emotionen aus. Sei vorsichtig bei Inhalten, die durch eine stark gefühlsbetonte Sprache
vermittelt werden oder anscheinend darauf abzielen, zu empören. Achte auch auf deinen
eigenen Sprachgebrauch. Wenn dich etwas wirklich aufregt, dann warte, bis sich deine
Emotionen abgekühlt haben, bevor du es weiterpostest oder an Freunde schickst.
6. Erweitere deinen Medienkonsum: Das Durchsehen einer Vielzahl von Nachrichtenquellen
– einschließlich einiger lokaler, nationaler und internationaler Mainstreammedien sowie
seriöser Websites, die Fakten prüfen77 – ist der beste Weg, um informiert zu bleiben und
Internetlöcher voll Fehlinformationen und Verschwörungstheorien zu meiden. Verlasse dich
beim Einholen von Nachrichten nicht ausschließlich auf soziale Medien.
7. Achte darauf, die Punkte richtig zu verbinden: Achte auf Theorien, die sich von kleinen
Ereignissen, die wahr sein könnten, zu viel größeren globalen Ereignissen steigern. Ein
globales oder universelles Ausmaß macht ein angeführtes Ereignis oft unwahrscheinlicher
und es ist weniger wahrscheinlich, dass die Information wahr ist. Wenn eine
Verschwörungstheorie dazu neigt, Fakten und Spekulationen zu vermischen, ohne zwischen
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beiden richtig und angemessen zu unterscheiden und ohne den Grad der Wahrscheinlichkeit
oder Faktizität anzugeben, solltest du wachsam und vorsichtig sein. Oft werden Ereignisse
miteinander in Verbindung gebracht, die nicht unbedingt in einem kausalen Zusammenhang
stehen müssen. Wenn es keine soliden Beweise für diese Zusammenhänge gibt außer der
Behauptung, es handle sich um eine Verschwörung, oder wenn die Beweise ebenso gut zu
anderen kausalen Zusammenhängen – oder zum Zufall – passen, ist die
Verschwörungstheorie wahrscheinlich falsch. Vermutlich jeder von uns muss sich eine
größere Medienkompetenz aneignen, indem wir lernen, zwischen zuverlässigen und
unzuverlässigen Informationsquellen zu unterscheiden. Und wir müssen uns bewusst sein,
dass die Ergebnisse unserer Google- und Facebook-Suche nicht unbedingt „die Wahrheit“
sind; sie spiegeln oft nicht die Realität wider, sondern zu einem großen Teil unsere eigenen
persönlichen Vorlieben. Mach dir bewusst, dass sich Unwahrheiten leichter verbreiten als
die Wahrheit.
8. Bestimme die Auswirkungen der Verschwörungstheorie: Finde heraus und spüre, welche
Auswirkungen die Verschwörungstheorie auf das Leben der Person hat, die an sie glaubt,
sowie auf die Menschen in ihrem Umfeld. Wenn sie Zynismus, abwertende Gefühle,
antisemitische Theorien, Paranoia oder Endzeitangst fördert, dann stimmt etwas nicht.
Wenn diese Theorien vermeintliche Feinde mit Anspielungen und unbewiesenen
Behauptungen verleumden, sollte bei dir eine Warnlampe angehen. Wenn das Wissen um
eine solche Theorie Stolz und Selbstgerechtigkeit fördert, solltest du gewarnt sein. Der
Apostel Paulus sagte dazu: „Die Erkenntnis bläht auf; aber die Liebe baut auf.“ (1 Kor 8,1 LB)
Als Christen werden wir aufgefordert: „Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ (1 Ths 5,21
LB) Wir werden auch ermutigt: „Liebt eure Feinde! Erweist ihnen Gutes!“ (Lk 6,35 NLB) Dies
gilt auch für diejenigen, die eine andere Meinung vertreten als wir. Dieser Geist Christi sollte
alle unsere Interaktionen prägen, wenn wir die Hoffnung auf die Erlösung durch Christus
weitergeben und auf Gottes Verheißungen vertrauen, wenn wir anderen Meinungen
begegnen und der Zukunft entgegensehen.
„Die größten Siege der Gemeinde oder einzelner Christen werden weder aufgrund von
Begabung oder Bildung noch mit Hilfe von Reichtum oder menschlichem Wohlwollen
errungen. Es handelt sich vielmehr um Siege, die Gott denen verleiht, die sich mit ernstem,
ringendem Glauben an den mächtigen Arm Gottes klammern.“78
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