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04 / „Die verkaufen uns doch für dumm!“
Verschwörungstheorien

Wenn ihr eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen solltet, was würdet ihr
als Ausgangspunkt nehmen?
Ziel: Erste Beschäftigung mit dem Thema Verschwörungstheorie
➔ Die nachfolgenden Fragen sind dazu gedacht, dass sie jeder für sich während der Woche überdenkt und ihr euch dann im Bibelgespräch gemeinsam
darüber austauscht, die Fragen weiterdenkt und miteinander und voneinander profitiert.

Thema

Der Versuch, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären – also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer
meist kleinen Gruppe zu einem meist illegalen Zweck – bezeichnet man als Verschwörungstheorie. Man beobachtet irgendetwas, dann überlegt man sich: Wem
nutzt das?, schließlich identifiziert man die Schuldigen und stellt so eine Indizienkette her. Man teilt immer die Welt in Gut und Böse auf, in die Verschwörer und
die Opfer der Verschwörung. Besonders in Zeiten der Verunsicherung, nach Katastrophen oder Unglücken sind Verschwörungstheorien erfolgreich. Sie bieten
Antworten und Eindeutigkeit, suchen nach einfachen Zusammenhängen in einer
komplexen Welt und – hier liegt die Gefahr – schaffen stereotype Feindbilder.
Verschwörungstheorien sind keine moderne Erscheinung; schon die Bibel warnt
davor: Nennt nicht alles Verschwörung, was das Volk dafür hält. Heute verbreiten
sich solche Theorien nur sehr viel rascher und umfassender. Über soziale Netzwerke, Messenger-Dienste und YouTube erreichen Verschwörungserzählungen
innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen.

• Verschwörungstheorien – Lasst euch nicht davon beeindrucken!
Wie definiert ihr den Begriff „Verschwörungstheorie“?
Welche Verschwörungstheorien kennt ihr? (Siehe Liste von Verschwörungstheorien.)
Wann kommen Verschwörungstheorien auf?
Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien?
Wer ist besonders anfällig dafür?
Welche Interessen können hinter Verschwörungstheorien stecken?
Welche Gefahren gehen davon aus?
Welche Rolle spielen Medien bei deren Verbreitung?
Wann würdet ihr am ehesten an eine (unbewiesene) Theorie glauben?
Welche Verschwörungs- und sonstige Theorien kennt ihr im Bereich Glauben?
Stellt euch dieselben Fragen wie oben konkret in Bezug auf Theorien, die
den Glauben und das Glaubensleben betreffen.
Seht euch im Studienheft zur Bibel S. 32 die Anwendung an. Was macht
diese und ähnliche Theorien gefährlich?
Wann ist es sinnvoll, sich mit solchen Theorien zu beschäftigen, wann sollte
man sie einfach ignorieren?
Was kann man als einzelner und als Gruppe/Gemeinde gegen derartige
Theorien und ihre Verbreiter unternehmen?
Lest Jesaja 8,12. Was sagt euch dieser Vers für euch persönlich?
Was macht den Menschen in eurem Umfeld zur Zeit Angst?
Warum sollen wir uns nicht davon beeindrucken lassen?
Lest dazu Jesaja 8,13. Welche Verbindung zum vorher Gesagten seht ihr?
Was bedeutet das für uns heute? Welche konkreten „Handlungsanweisungen“ lest ihr heraus?

Einstieg

Ausklang

Bibel
Nennt nicht alles Verschwörung, was das Volk dafür hält und habt keine Angst
vor dem, was ihm Angst macht. Lasst euch von dem, was es fürchtet, nicht beeindrucken. Erachtet nichts außer dem Herrn, dem Allmächtigen, als heilig. Ihn sollt
ihr fürchten und vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. Jesaja 8,12–13

Fokus
Gott fordert uns auf, uns nicht von der allgemeinen Stimmungslage abhängig zu
machen, sondern auf ihn zu vertrauen.

Hintergrundinfos

Seht euch das Video Die Geburt einer Verschwörungstheorie an. Welche Gedanken kamen euch beim Zusehen?

Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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