
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 

 
1 Es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Menschen sich in Krisensituationen eher 
Verschwörungstheorien zuwenden. Siehe Zaria Gorvett, „What we can learn from conspiracy theories“, auf: 
bbc.com, 25.5.2020, https://www.bbc.com/future/article/20200522-what-we-can-learn-from-conspiracy-
theories (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
2 Michael Butter, The Nature of Conspiracy Theories, Cambridge 2021, S. 6. Butter weist darauf hin, dass die 
jüngsten empirischen Studien zeigen, dass „die Hälfte der Bevölkerung in den USA und fast ebenso viele in den 
meisten europäischen Ländern an mindestens eine Verschwörungstheorie glauben“; siehe auch Daniel Jolley, 
Silvia Mari und Karen M. Douglas, „Consequences of Conspiracy Theories“, in: Michael Butter und Peter Knight 
(Hrsg.), Routledge Handbook of Conspiracy Theories, London 2020, S. 231. 
3 Verschwörungstheorien sind nicht neu; es gibt sie schon lange. Ein hilfreicher Überblick über die Geschichte 
der Verschwörungstheorien ist zu finden in Abschnitt 5 der Erörterung „Histories and Regions“, in: Butter und 
Knight, Routledge Handbook, S. 525–673; Abschnitt 6, „What Do Conspiracy Theories Look Like Around the 
World?“, in: Joseph E. Uscinski (Hrsg.), Conspiracy Theories and the People Who Believe Them, Oxford 2019, S. 
335–407; Teil 3 in: Asbjørn Dyrendal, David G. Robertson und Egil Asprem (Hrsg.), Handbook of Conspiracy 
Theory and Contemporary Religion, Leiden 2018, S. 257–526. 
4 Man hat festgestellt, dass alle Menschen Eigenschaften haben, die den Glauben an 
Verschwörungsgeschichten begünstigen; siehe Katharina Nocun und Pia Lamberty, Fake Facts: Wie 
Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, Köln 2020, S. 32. 
5 In Bezug auf den Unterschied zwischen Befürwortern und Verfechtern von Verschwörungstheorien siehe 
Michael J. Wood und Karen M. Douglas, „Conspiracy Theory Psychology: Individual Differences, Worldviews, 
and States of Mind“, in: Uscinski, S. 245–256. Siehe auch die Erörterung in Nocun und Lamberty, S. 9–45. 
6 Josh Pasek, „Don’t Trust the Scientists! Rejecting the Scientific Consensus ‚Conspiracy‘“, in: Uscinski, S. 201–
213; siehe auch Jolley, Mari und Douglas, S. 236. Scheinbar hängt ein Teil dieser Skepsis in einigen christlichen 
Kreisen mit der in weiten Teilen der Naturwissenschaften vorherrschenden wissenschaftlichen Auffassung 
zusammen, die Evolution als verantwortlich für den Ursprung des Lebens zu betrachten. 
7 Während paranoide Menschen glauben, buchstäblich jeder sei hinter ihnen her, glauben 
Verschwörungsdenker, dass einige wenige mächtige und einflussreiche Menschen fast jeden verfolgen. 
Paranoide Menschen misstrauen grundsätzlich anderen, während Verschwörungsdenker eher dem System 
gegenüber kritisch eingestellt sind; siehe Nocun und Lamberty, S. 35. 



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 

 
8 Brian E. Keeley, „The Credulity of Conspiracy Theorists“, in: Uscinski, S. 422. 
9 Zur Geschichte der Verschwörungsforschung siehe den hilfreichen Überblick von Butter und Knight, „The 
History of Conspiracy Theory Research: A Review and Commentary“, in: Uscinski, S. 33–52. 
10 Stichwort „conspiracy“, auf: merriam-webster.com, https://www.merriam-
webster.com/dictionary/conspiracy (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
11 Stichworte „conspiro, conspirare, conspiravi, conspiratus“, auf, latin-dictionary.net, https://latin-
dictionary.net/definition/13479/conspiro-conspirare-conspira- vi-conspiratus (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
12 Stichwort „conspiro“, auf: online-latin-dictionary.com, https://www.online-latin-dictionary.com/latin-english-
dictionary.php?lemma=CONSPIRO100 (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
13 Butter, S. 9. 
14 Von Bankräubern, die Banküberfälle planen, über Firmenchefs, die ihre Kunden in die Irre führen wollen, bis 
hin zu Bestechung, politischen Skandalen und Vertuschungen wie Watergate – in dieser Welt geschieht vieles, 
was das Ergebnis von Verschwörungen von Kreisen, die ein bestimmtes Interesse haben, oder von geheimen 
Plänen mächtiger Verschwörer ist; siehe Rob Brotherton, Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy 
Theories, New York 2015, S. 62. Siehe auch „How to spot a conspiracy theory when you see one“, auf: 
open.ac.uk, https://www.open.ac.uk/research/news/how-spot-conspiracy-theory-when-you-see-one (letzter 
Zugriff: 13.4.2022). 
15 Nocun und Lamberty, S. 44. 
16 Ebd., S. 45. 



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 

 
17 Timothy R. Tangherlini, „An AI tool can distinguish between a conspiracy theory and a true conspiracy – it 
comes down to how easily the story falls apart“, auf: theconversation.com, 13.11.2020, 
https://theconversation.com/an-ai-tool-can-distinguish-between-a- conspiracy-theory-and-a-true-conspiracy-
it-comes-down-to-how- easily-the-story-falls-apart-146282 (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
18 Butter, S. 19–20. Siehe auch Michael Shermer, „The Conspiracy Theory Detector“, auf: 
scientificamerican.com, 1.12.2010, https://www.scientificamerican.com/article/the-conspiracy-theory-
director/ (letzter Zugriff: 13.4.2022). Laut einer Gruppe von Forschern der UCLA und der University of 
California, Berkeley, hat selbst die verworrenste Verschwörungstheorie eine eindeutige Struktur, die weniger 
komplex ist als die Dinge, die tatsächlich geschehen. Das ist ein großer Unterschied zu Skandalen im wirklichen 
Leben, die sich in der Regel auflösen, wenn neue Beweise aufkommen. Siehe Timothy R. Tangherlini et al., „An 
automated pipeline for the discovery of conspiracy and conspiracy theory narrative frameworks: Bridgegate, 
Pizzagate and storytelling on the web“, PLOS ONE 15, Nr. 6, 2020, 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233879 (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
19 Butter, S. 20. 
20 Ebd., S. 23. 
21 Zitiert in: „How to spot a conspiracy theory when you see one“. Siehe auch Karl Popper, The Open Society 
and its Enemies, London 1962, S. 93–95, zitiert in: Butter, S. 21–22. 



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 

 
22 Butter, S. 10. Siehe auch „How to spot a conspiracy theory when you see one“, wo weitere Aspekte von 
Verschwörungstheorien aufgeführt werden, wie die Einteilung der Welt in Gut und Böse und die 
Sündenbockfunktion von Menschen und Gruppen. 
23 Über die komplexe Beziehung zwischen Verschwörungstheorien und Religion siehe Asbjørn Dyrendal, 
„Conspiracy Theory and Religion“, in: Butter und Knight, Routledge Handbook, S. 371–383; Brian L. Keeley, „Is 
Belief in Providence the Same as a Belief in Conspiracy?“, in: Dyrendal, Robertson und Asprem, S. 70–86; 
Michael Wood und Karen Douglas, „Are Conspiracy Theories a Surrogate for God?“, in: Dyrendal, Robertson 
und Asprem, S. 87–105. 
24 Siehe z. B. Hiob 1,6–12; Epheser 2,2; 6,10; Kolosser 1,16; Hebräer 8,2; 9,11; Offenbarung 12,3–4.7–17; 
13,7.14–17. 
25 Siehe Brian L. Keeley, „The Credulity of Conspiracy Theories: Conspiratorial, Scientific, and Religious 
Explanations Compared“, in: Butter und Knight, Routledge Handbook, S. 426–428. 
26 Eine aktuelle Diskussion über diesen wichtigen Unterschied und seine Auswirkungen auf die Bibelauslegung 
findet sich in Frank M. Hasel, „Recent Trends in Methods of Biblical Interpretation“, in: Frank M. Hasel (Hrsg.), 
Biblical Hermeneutics: An Adventist Approach, Silver Spring, Maryland 2020, S. 405–461. 
27 Laut Butter, S. 32, geht es in Verschwörungstheorien um den Kampf zwischen Gut und Böse. 
28 Vgl. die folgenden Bibelstellen (nach der Lutherübersetzung), in denen das Wort Verschwörung/verschwören 
vorkommt: 2. Samuel 15,12; 2. Könige 12,21; 14,19; 15,15.30; 17,4; 2. Chronik 25,27; Jesaja 8,12; Jeremia 11,9; 
Apostelgeschichte 23,13. 
29 Butter, S. 23. 



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 

 
30 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Westminster 1960, S. 955–956. Luther hatte ein ähnliches 
Verständnis der Prädestination, wenn auch nicht so ausgeprägt wie Calvin. Zu Luther und seiner Sichtweise 
siehe Harry J. McSorley, Luthers Lehre vom unfreien Willen, München 1967. 
31 Calvin gab selbst zu, dass „das Maß in der Tat furchtbar ist“ (s. o., S. 955–956), weil es eine fatalistische 
Denkweise fördere. 
32 Wir sehen dies vor allem in den apokalyptischen Büchern Daniel und Offenbarung. 
33 Die Bibel kennt zufällige Sünden, d. h. Sünden, die nicht geplant oder beabsichtigt waren (siehe 4. Mose 
35,11.15; Josua 20,3.9). Sie berichtet auch von Fällen, in denen Menschen sich verstellten und die 
unerwarteten und zufälligen Folgen von unbeabsichtigten Handlungen erlitten, wie der Abschuss eines 
tödlichen Pfeils, der den verkleideten König Josia in 2. Chronik 35,22–24 traf und zu seinem Tod führte. 
34 In Johannes 8,44 wird Satan der Vater der Lüge genannt. 



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 Die Bibel lehrt eindeutig, dass wir die genaue Zeit und Stunde seines Kommens nicht kennen 
(Apostelgeschichte 1,7), und wir wissen nicht, wann der Bräutigam Jesus wiederkommen wird (Matthäus 
25,13). Daher sind wir aufgerufen, wachsam, aufmerksam und wach zu sein. 
36 Die folgende Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll vielmehr einen Einblick 
geben, warum Verschwörungstheorien für manche Menschen attraktiv sind. Siehe auch die Erörterung von Joe 
Forrest, „Why Your Christian Friends and Family Members Are So Easily Fooled by Conspiracy Theories“, auf 
instrumentofmercy.com, 7.5.2020, https://instrumentofmercy.com/2020/05/07/why-your-christian-friends-
and-family-members-are-so-easily-fooled-by-conspiracy-theories/ (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
37 Siehe Philipp E. Dow, Virtuous Minds: Intellectual Character Development, Downers Grove, Illinois 2013, der 
folgende wichtige Eigenschaften für unsere Suche nach der Wahrheit nennt: intellektueller Mut, Sorgfalt, 
Hartnäckigkeit, Aufrichtigkeit, Neugier, Ehrlichkeit und Demut. 



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. 

 
38 Jolley, Mari und Douglas, S. 231. 
39 Nocun und Lamberty, S. 31. 
40 Laut Forrest. 
41 Nocun und Lamberty, S. 53–55. 
42 Zitiert in: Forrest. 
43 Ebd. 



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 Simona Stano, „The Internet and the Spread of Conspiracy Content“, in: Butter und Knight, Routledge 
Handbook, S. 483. 
45 Joseph E. Uscinski, Darin DeWitt und Matthew D. Atkinson, „A Web of Conspiracy? Internet and Conspiracy 
Theory“, in: Dyrendal, Robertson und Asprem, S. 106. 
46 Ebd., S. 111. Die Autoren weisen darauf hin, dass das Internet konspirative Ansichten bei denjenigen 
verstärkt, die ohnehin dazu neigen. 
47 Ebd. Nocun und Lamberty, S. 127, denken, das Internet habe einige grundlegende Parameter verändert, 
sodass man nicht mehr auf die klassischen Medien angewiesen ist, wenn man eine große Zahl von Menschen 
mit seinen Gedanken erreichen will. 
48 Dies ist die Schlussfolgerung von Tom Nichols, The Death of Expertise: The Campaign Against Established 
Knowledge and Why it Matters, Oxford 2017, S. 105–133. 
49 Ebd., S. 5. 
50 Fehlinformation ist die unbeabsichtigte Verbreitung falscher Informationen; Desinformation ist die 
absichtliche Verbreitung falscher Informationen. 
51 Siehe Yochai Benkler, Robert Faris und Hal Roberts, Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and 
Radicalization in American Politics, New York 2018; Petter Törnberg, „Echo chambers and viral misinformation: 
modeling fake news as complex contagion“, in: PLOS ONE 13, Nr. 9, 2018, 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203958 (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
52 Butter, S. 122. 
53 Ebd., S. 129. 



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 Darin Dewitt, Matthew D. Atkinson und Drew Wegner, „How Conspiracy Theories Spread“, in: Butter und 
Knight, Routledge Handbook, S. 324. Siehe auch die Erörterung in Nichols. In manchen Fällen sind die 
Mainstreammedien Teil des Problems, da die ideologischen Vorurteile einiger Journalisten sie nicht länger als 
unparteiische Informationslieferanten vertrauenswürdig machen. 
55 Butter, S. 1, 28. Ähnlich auch Nocun und Lamberty, S. 95. 
56 Der Begriff Infodemie wurde vom Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, verwendet, der bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2020 davor warnte, 
dass sich die Verschwörungstheorien über das Covid-19-Virus so schnell verbreitet haben wie das Virus selbst; 
siehe den Leitartikel „The COVID-19 Infodemic“, in: The Lancet: Infectious Diseases, Bd. 20, Nr. 8, August 2020, 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30565-X (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
57 Butter, S. 128. Siehe auch Nichols, passim. 
58 Nichols, S. 10–11, 24. 
59 Butter, S. 143–144. 
60 Ebd., S. 144. 
61 Ebd., S. 127. 
62 DeWitt, Atkinson und Wegner, S. 324. Laut einer MIT-Studie ist die Verbreitung von Falschinformationen im 
Internet um 70 Prozent wahrscheinlicher und erfolgreicher als die Verbreitung von wahren Informationen. Es 
dauert sechsmal länger, bis die Wahrheit 1500 Menschen erreicht, so die MIT-Studie (siehe Giuliano da Empoli, 
„Wut + Algorithmus = Chaos“, Interview geführt von Oliver Gehrs, auf: fluter.de, 15.12.2020, 
https://www.fluter.de/algorithmus-populismus-l%C3%BCgen-interview; letzter Zugriff: 13.4.2022). Zum 
tendenziösen Charakter der Ergebnisse, die bei der Recherche auf YouTube erzielt werden, siehe den Bericht in 
Nocun und Lamberty, S. 140–143. 



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 

 
63 Butter, S. 130. Siehe auch Giovanni Luca Ciampaglia und Filippo Menczer, „Biases Make People Vulnerable to 
Misinformation Spread by Social Media“, auf: scientificamerican.com, 21.6.2018, 
https://www.scientificamerican.com/article/biases-make-people-vulnerable-to-misinformation-spread-by-
social-media/ (letzter Zugriff: 13.4.2022). 
64 Butter, S. 131. 
65 Ebd., S. 150. 
66 Ebd., S. 130. 
67 In einigen der nachfolgenden Punkte folgen wir den Tipps der Associated Press, „How to Talk to Believers of 
COVID-19 Conspiracy Theories“, 6.4.2021, https://apnews.com/article/how-to-talk-to-believers-covid-19-
conspiracy-theories-fc2a0c3e9d6816629da61d9bc3f317e5 (letzter Zugriff: 13.4.2022), und den Informationen 
der Europäischen Kommission zum Thema „Identifying conspiracy theories“, https://ec.europa.eu/info/live-
work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_en (letzter 
Zugriff: 13.4.2022). 
68 Adam Grant, Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know, New York 2021, S. 160. 



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: 

 
69 Nocun und Lamberty, S. 62. 
70 Grant, S. 159. Ähnlich Dow, S. 52, der darauf hinweist, dass „nur sehr wenige Dinge den Menschen ein 
größeres Gefühl für ihren eigenen Wert und ihren Wert als Individuum geben, als wirklich gehört zu werden. 
Diese Art von Aufmerksamkeit zeigt uns, dass unsere Ansichten von Bedeutung sind, und deshalb sind wir es 
auch. Und nichts zieht uns mehr zu einer anderen Person hin als der Glaube, dass diese Person uns 
wertschätzt.“ 
71 Nocun und Lamberty, S. 283–284. 
72 Bei Deepfakes werden leistungsstarke Techniken des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz 
eingesetzt, bei denen eine Person in einem vorhandenen Bild oder Video durch das Abbild einer anderen 
Person ersetzt wird. Dies hat wegen der manipulativen Verwendung in der Pornografie, bei Fake News, 
Falschmeldungen und Finanzbetrug große Aufmerksamkeit erregt. 
73 Diese Faktenüberprüfung sollte durch Institutionen und Websites erfolgen, die vom International Fact 
Checking Network zertifiziert sind. Siehe „International Fact Checking Network (IFCN) Codes and Principles“, 
https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation/search/items/international-fact-
checking-network-ifcn-codes-and.html (letzter Zugriff: 13.4.2022); „International Fact-Checking Network: 
Empowering fact-checkers worldwide“, https://www.poynter.org/ifcn/ (letzter Zugriff: 13.4.2022). Zu den 
glaubwürdigen Organisationen gehört dpa-Faktencheck, siehe 
https://credibilitycoalition.org/credcatalog/project/dpa-faktencheck/ (letzter Zugriff: 13.4.2022); auf dieser 
Seite findet sich auch eine umfangreiche Liste mit vielen anderen Tatsachen überprüfenden Organisationen. 



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 

 
74 Nocun und Lamberty, S. 271. 
75 Ebd., S. 272. 
76 Joana T. Puntel und Moisés Sbardelotto, „From the Historical Reformation to the ‚Digital Reformation‘“, in: 
The Ecumenical Review, Bd. 72, Nr. 2, 2020, S. 215. 
77 Siehe Anmerkung 73. In unserem polarisierten politischen und gesellschaftlichen Umfeld kann eine 
ausgewogene Perspektive, die Quellen aus dem gesamten gesellschaftspolitischen Spektrum berücksichtigt, 
hilfreich sein. 



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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