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Impuls: Apokalypse Now? 

Eine Krise, die den gewohnten Gang der Dinge jäh unterbricht, Sicherheiten und Routinen in Frage 

stellt, löst Angst und Verunsicherung aus. Und auch in der Corona-Krise treten diejenigen auf den 

Plan, die mit der Bibel in der Hand die Untergangsstimmung anheizen und alles schon vorher gewusst 

haben wollen und wissen, wer schuld ist am Schlamassel. Sie erkennen in den aktuellen 

Geschehnissen die exakte Erfüllung apokalyptischer Voraussagen und wissen deshalb genau, wie weit 

jetzt die Zeiger der Weltenuhr vorgerückt sind.  

Die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die ja schon mehrfach das Weltende terminiert haben, verkünden, 

dass die Pandemie für sie gar keine Überraschung sei. Die vier apokalyptischen Reiter stürmen 

angeblich seit 2014, seit der Teufel aus dem Himmel verbannt sei, unaufhaltsam voran; das vierte, 

das fahle Pferd, bringe Tod und Seuchen (Off 6,7f). Das verseuchende Sündige und ansteckende Böse 

der Welt gewinne nun vollends Oberhand. Man stehe kurz vor dem letzten Tag der letzten Tage, lässt 

die leitende Körperschaft ihre Mitglieder wissen. Eine gute Botschaft sei das für wahre Zeugen 

Jehovas; allerdings nur für die, die sich ganz und gar und bis zur letzten Minute als treue Diener 

bewähren. Sie können nun bald für immer im irdischen Paradies leben; eine bedrohliche Botschaft 

für uns alle übrigen, weil unsere Vernichtung in der Schlacht von Harmagedon nun unmittelbar 

bevorsteht.  

 

Während man bei den Zeugen Jehovas an solche Töne gewohnt ist, kann man sie zur Zeit auch von 

manchen Predigern und Gruppen hören, die sich selbst „evangelisch“ nennen. Für einige sind die 

Krone („Corona“) (Off 6,2) und die Seuchen (Off 6,8) untrügliche Zeichen, andere erkennen gar im 

Mundschutz das Malzeichen des Tieres (Off 13,16).  Ein ehemaliger Pfarrer der Landeskirche z.B., 

heute Prediger einer „freien Gemeinde“ in Oberschwaben, hetzt nicht nur die Hörer seiner Gemeinde 

auf, nein, viele verunsicherte Christen hören seine „vollmächtig“ vorgetragenen Predigten im Netz. Er 

behauptet, das Virus sei eine von den antichristlichen Eliten gezüchtete Massenvernichtungswaffe. 

Den Regierenden ginge es bei den Maßnahmen um alles andere als um Gesundheitsvorsorge. Der 

Satan selbst zeige in den Maßnahmen seine böse Fratze. Alle Ängste (Massenarbeitslosigkeit, 

Verarmung, „Impfstoff, dem alle zum Opfer fallen“) und schlimmen Erfahrungen seiner Hörer (z.B. 
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der Staat lasse Menschen in Heimen „alleine verrecken wie Tiere“) nimmt er auf, verstärkt sie maßlos 

und setzt all das gleich mit den finsteren Mächten, die Johannes in der Offenbarung hinter der 

Christenverfolgung durch den römischen Staat sieht. Eine heimliche satanische Weltregierung, an 

deren Spitze sich der Antichrist setze, habe mittels der von ihr eingesetzten Eliten die Krise bewusst 

herbeigeführt, um die Menschen zu manipulieren und v.a. die wenigen bibeltreuen Christen zu 

drangsalieren. All das, was man als „kranke“ Apokalyptik (Körtner) bezeichnen kann, tobt sich hier 

aus. Die Botschaft, dass „Gott Sinn und Ende der Zeit bestimmt, wird umgemünzt in einen hybriden 

Erwählungsdünkel“, (W. Thiede in Kerygma und Dogma 1995/3) der sich allein zum Heil bestimmt 

sieht und in den Zeitfahrplan Gottes eingeweiht ist. Wichtiger als die Hoffnung auf Vollendung ist oft 

die Vorstellung, dass all den Sündern und Ungläubigen der Garaus gemacht wird. „Das himmlische 

Selbstwertgefühl kommt vor den höllischen Kulissen besser zur Geltung.“ (ebenda) 

Außerordentlich bemerkenswert ist, dass einstige in dieser Weise apokalyptisch gestimmte „Sekten“ 

angesichts der aktuellen Krise ihre Entsektung dokumentieren, indem sie solche „falsche“ 

Apokalyptik zurückweisen. Der Stammapostel der Neuapostolischen Kirche (NAK) warnt Amtsträger 

und Mitglieder ausdrücklich davor, die in apokalyptischen Texten angekündigten Ereignisse mit den 

konkreten aktuellen Ereignissen in der Krise in Zusammenhang zu bringen. Der Pressesprecher der 

Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (STA) distanziert sich in einer eigens aufgesetzten 

Stellungnahme von einem Video „Die Corona-Agenda – War der Coronavirus geplant?“. Auch wenn 

die Macher des Videos adventistischen Hintergrund haben, entsprächen die Inhalte dieser „privaten 

Meinungsäußerung“ nicht der Haltung der STA. Spekulationen zur Krise dürften nicht mit göttlichen 

Offenbarungen verwechselt und als Zeichen der Endzeit gedeutet werden. Versektung und 

Entsektung christlicher Gruppen lässt sich ein Stück weit ablesen am Umgang mit apokalyptischen 

Texten, besonders in Krisenzeiten.   

Die Offenbarung kann man in der Krise aber auch ganz anders lesen: Für Johannes ist es eine gute 

Nachricht, dass es nicht immer so weiter geht; dass die gewalttätige Herrschaft der Römer, deren 

Kaiser gottgleich verehrt werden wollen, von Gott her schon erledigt ist. Auch heute sehen viele 

Menschen diese plötzliche, alle „Sachzwänge“ vernachlässigende Unterbrechung von allem „weiter 

so“ als heilsam, als große Chance: Alles kann und wird anders werden. 

„Apokalypse“ heißt „Enthüllung“. Der Seher sieht die Tiefenstruktur der Geschichte. Was er enthüllt, 

verhüllt er vor den Augen der Mächtigen wiederum in seinen teilweise grausamen Bilderwelten, die 

als solche aber nicht unsere „ungesunde Neugier“ (Jaques Ellul) und Entschlüsselungswut wecken 

sollten.   

Enthüllende Kraft hat auch die aktuelle Krise. Alles wurde still gestellt, wie in einem Brennglas wird 

vieles verstärkt und sichtbarer: Der Charakter von Menschen, die Qualität 

von Beziehungen, die Strukturen der Gesellschaft und der globalisierten 

Welt. Aber anders als in der historischen Situation der Offenbarung, und 

anders als Verschwörungstheoretiker behaupten, wird heute Gutes und 

Problematisches enthüllt und nicht die eine, alles bestimmende böse Macht. 

Vielleicht hat die Krise enthüllt, dass ein sinnvolleres Leben und eine 

schönere Welt jenseits des „weiter so“ denkbar sind.   

Die Offenbarung zielt auf das wunderbare Hoffnungsbild eines neuen Jerusalem, in dem Gott bei 

„den Menschen“ (so universal!) zeltet und deren Zusammenleben prägt. Zwar kann nur Gott dieses 

Die 

enthüllende 

Kraft der 

Krise 
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Neue schaffen, aber das Bild kann uns durchaus leiten – wenn nicht alles so weitergehen soll, wenn 

manches anders werden soll nach der Krise.    

Annette Kick 

Corona-Verschwörungen 

Der Verbindung von Verschwörungsmythen und apokalyptischer Deutung als 

populistische Phänomene entgegentreten  

Verschwörungsmythen und Kritik an aktuellen Corona-Verordnungen gehen eine gefährliche 

Verbindung ein. Narrative der konspirativen Verschwörung, die sich auf Demonstrationen von 

„Querdenken711“ oder „Widerstand 2020“ entfalten, haben dabei nicht nur eine Nähe zu 

antisemitischen Stereotypen. Sie greifen häufig auch auf Argumentationsfiguren zurück, die aus der 

Theologie stammen und dementsprechend auch die Kirchen herausfordern.  

Als die Corona-Pandemie in Deutschland Mitte März spürbar das öffentliche Leben abrupt lahmlegte, 

warnte der Soziologe und Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent in einem Beitrag auf „Zeit-

Online“: Rechtsextreme Gruppierungen hätten genau auf diese Situation gewartet. Die massiven 

Folgen der aufziehenden wirtschaftlichen Rezession würden zu sozio-ökonomischen Spannungen 

führen, die auch eine Schuldfrage aufkommen lassen würden. Hier sei ein gefährliches Potential für 

heraufziehende Verschwörungsmythen zu sehen.1  

Matthias Quent hat, so der 

Stand drei Monate nach 

Erscheinen seines Artikels, 

leider Recht behalten. 

Erzählungen über die 

politisch bewusst inszenierte 

Krise, über eine weltweite 

Steuerung der Pandemie, 

über Bill Gates‘ Vorhaben 

einer Zwangsimpfung an der 

gesamten Weltbevölkerung 

sind nicht nur in 

Echokammern der Sozialen 

Netzwerke zu finden. In 

Berlin und München versammelten sich zu „Hygiene-Demos“ tausende Menschen. Stuttgart wurde 

mit mehreren Kundgebungen im Mai von jeweils mehreren Tausend Teilnehmenden geradezu zum 

Zentrum der Kritik an den Corona-Verordnungen von Bundes- und Landesregierung. Dort rief die 

Gruppe „Querdenken711“ zur Kundgebung auf, in zahlreichen anderen Städten stand die 

selbsterklärte Partei „Widerstand 2020“ hinter den Protesten. Auch wenn die öffentlichen Proteste in 

den vergangenen Wochen wieder abflachten: Sie machten eindrücklich deutlich, welche Popularität 

Verschwörungsmythen offensichtlich in Teilen der Bevölkerung gewinnen können. 

 
1 Vgl. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/afd-rechtsradikale-coronavirus-verfassungsschutz-gefahr, 
abgerufen am 14.05.2020. 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/afd-rechtsradikale-coronavirus-verfassungsschutz-gefahr
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Die Personengruppen, die sich zu den genannten Demonstrationen versammelten, waren dabei 

durchaus heterogen: Neben Pace-Flaggen aus der Friedensbewegung, fanden sich auch Deutschland-

Fahnen oder Protestschilder, auf denen das Konterfei von Bill Gates oder Christian Drosten zu sehen 

war. Eine klare Verortung der Gruppen „Querdenken711“ oder „Widerstand 2020“ in einem 

politischen Spektrum scheint auch noch zum aktuellen Zeitpunkt schwierig.2  

Populistische Argumente auf Corona-Demonstrationen 

Neben dem Protest an politischen Verordnungen anlässlich der Corona-Pandemie ließ sich jedoch 

eine unzweifelhafte Offenheit für rechtspopulistische Themensetzungen auf diesen Demonstrationen 

erkennen. Die in den vergangenen Jahren häufig artikulierte Systemkritik am repräsentativen 

Parlamentarismus, die Ablehnung eines imaginierten „Establishments“, der Hass auf ein „Merkel-

Regime“: All dies fand nach Wochen der Zurückhaltung eine neuerliche Dynamik.  

Die Gegenüberstellung von „Volk“ bzw. „Wir“ und „denen da oben“ bzw. „Regierungen“ ist stets mit 

einer moralischen Bewertung verbunden: „Das Volk“ als moralisch reine und einheitliche 

Gemeinschaft steht im klaren Kontrast zur angeblich verdorbenen und korrupten Elite der Politiker, 

die ebenfalls als Einheit gesehen werden.3 Die Corona-Ausnahmesituation wird beispielsweise auf 

der Homepage der Partei „Widerstand 2020“ zum Anlass für einen grundsätzlichen Abgesang auf das 

demokratische System Deutschland genommen: Die Mündigkeit der Menschen sei nicht erst in 

Corona-Zeiten aufgelöst; Unmündigkeit sei ein Zeichen des repräsentativen Systems; es brauche 

daher eine „Mitmachpolitik für ein starkes Volk“.4  

Ken Jebsen, Moderator und politischer Aktivist, forderte auf der Demonstration von 

„Querdenken711“ in Stuttgart am 10. Mai: Es müsse Schluss mit der „Demokratiesimulation“ in der 

Bundesrepublik sein, die hierzulande seit 1949 gelte. Er erntete Jubel. Durchaus widersprüchlich zu 

seiner Ablehnung des politischen Systems waren dabei seine immerwährenden Rückbezüge auf Art. 

1 des Grundgesetzes. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ wurde bei seinem Auftritt zum 

zweifelhaften Motiv, demokratische Grundprinzipien und politische Maßgaben durch das 

Infektionsschutz-Gesetz abzulehnen. Das repräsentative System würde die individuellen 

Freiheitsrechte verletzen; die Corona-Verordnungen seien nun keine Ausnahmesituation, sondern 

fügten sich gut in das Bild eines korrumpierten Systems ein. Deutschland sei eine „NGO- und 

Konzerne-Demokratie“, die es endlich abzuschaffen gelte. Die Corona-Maßnahmen verlangten den 

ebenfalls vom Grundgesetz geforderten Widerstand, der nun vom „Volk“ von unten gegen das 

bestehende politische repräsentative System ausgehen solle.  

Antisemitische Stereotype werden bedient 

Die bereits häufiger gegen Jebsen vorgebrachten Vorwürfe, er verbreite antisemitische Stereotype, 

die im Gewand von Verschwörungsmythen formuliert würden, hatten auch bei seinem Auftritt in 

Stuttgart veritable Anknüpfungspunkte. Aus einer 

Zusammenstückelung von Anti-Amerikanismus und Anti-

Kapitalismus tauchte die Figur des Bösen auf: Bill Gates als 

milliardenschwerer Amerikaner, der keinerlei demokratische 

Legitimität habe, jedoch den Wunsch hege, alle Menschen durch 

Impfungen fernzusteuern. Die Feindschaft gegen den Microsoft-Gründer, auch wenn dieser 

 
2 Dazu auch: Arno Frank, „Von Menschen, Meisen und Vollkornbrot“, in: die tageszeitung, S. 3, 23.05.2020. 
3 Eine präzise Einführung zum Konzept des Rechtspopulismus: Vgl. Jan-Werner Müller, Was ist Populismus? Frankfurt/Main 
2016. 
4 Vgl. https://widerstand2020.de/blog/muendige-buerger.html, abgerufen am 14.05.2020. 

„Gib Gates 

keine Chance!“ 

https://widerstand2020.de/blog/muendige-buerger.html
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Nichtjude ist, baute dabei alle Feindbilder auf, die in ihrer Verbindung Bausteine eines tradierten 

Antisemitismus darstellen.  

Auch die Anfeindungen gegen den Philanthropen und Shoah-Überlebenden George Soros haben seit 

Beginn der Pandemie einen traurigen Höhepunkt erreicht (Ende Mai beliefen sich die täglichen 

eindeutig negativen Tweets gegen den Gründer der Open-Society-Foundations auf 500.000. Hierbei 

spielten jedoch auch Hassnachrichten gegen Soros im Zusammenhang der Proteste gegen 

rassistische Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd insbesondere in den USA eine wesentliche 

Rolle). Egal, ob Soros nun das Virus in die Welt gebracht habe, um die Menschheit zu zerstören, ob er 

das Virus bewusst dramatisiere, um individuelle Rechte einzuschränken, oder ob er nun die 

Demonstrant*innen in den USA zu gewaltsamen Unruhen anstachele: Der Hass auf George Soros ist 

das schillerndste Beispiel eines projizierenden Antisemitismus in Corona-Zeiten. Die Schuldfrage ist 

eindeutig geklärt. Verschwörungsmythen haben aus ihrer Tradition heraus einen inneren Konnex 

zum Antisemitismus, der auch nun wieder zum Tragen kommt. 

Dabei muss in Verschwörungsmythen nicht mehr explizit auf „den Juden“ als Feindbild gegen die 

unschuldigen Menschen zurückgegriffen werden. Antisemitische Klischees werden so aufbereitet, 

dass die Hinzufügung des diabolisch Jüdischen jedem Einzelnen überlassen wird. Antisemitische 

Stereotype kommen heute ohne „den Juden“ aus, wie Delphine Horvielleur in ihrem lesenswerten 

Essay „Überlegungen zur Frage des Antisemitismus“ zeigt: Die Verhandlung von identitätsstiftenden 

Fragen in Abwertung des Anderen haben eine notwendige Neigung zum Antisemitismus.  

Xavier Naidoo und der Mythos von „QAnon“ 

Auch Xavier Naidoo argumentierte bereits in der Vergangenheit bei öffentlichen Auftritten eben 

genau mit diesen proto-antisemitischen Stereotypen: Das Bild eines 

verborgenen Marionettenspielers, der das Weltgeschehen zu seinen 

Gunsten gegen das einfache Volk steuere (2017); „Baron Totschild“, 

der doch eigentlich den Ton angebe (2009); nun sind es sogenannte 

„Adrenochrom“-Morde: Eine geheim agierende politische Gruppe 

des deep state um Hillary Clinton, George Soros und Hollywood-

Schauspieler*innen arbeite im Dienste des korrupten 

„Weltfinanztums“ und missbrauche bzw. töte Kinder im großen Stil, 

um den Stoff Adrenochrom zu gewinnen, der lebensverjüngend 

wirke.  Xavier Naidoo stellte sich u.a. gemeinsam mit Attila 

Hildmann in die Linie der Verschwörungsanhänger „QAnons“, die 

einzig Donald Trump den erfolgreichen Kampf gegen den 

angeblichen Kindesmissbrauch zutrauen.5  

„QAnon“ ist dabei eine Art Insider aus dem US-Militär, der nicht zugängliche Informationen aus dem 

Umfeld des Präsidenten veröffentliche. Trump, so „QAnons“ Botschaft, sei durchaus erfolgreich: 

Corona sei eigentlich eine von ihm inszenierte Pandemie, um eine groß angelegte Befreiungsaktion 

gefangener Kinder zu unternehmen. Die argumentative Willkür von Anhänger*innen des „QAnon“-

Mythos kommt jedoch spätestens zum Ausdruck, wenn das Corona-Virus als eine geheime Biowaffe 

des deep states beschrieben wird, um die Menschheit zu vernichten.   

 
5 Vgl. https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsmythen-die-bewegung-qanon-wird-zur-
religion.886.de.html?dram:article_id=478337, abgerufen am 17.06.2020. 

https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsmythen-die-bewegung-qanon-wird-zur-religion.886.de.html?dram:article_id=478337
https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsmythen-die-bewegung-qanon-wird-zur-religion.886.de.html?dram:article_id=478337
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Die Erzählung der Ritualmorde an Jungen ist dabei nichts Anderes als eine Neuauflage der 

mittelalterlichen antisemitischen Kindesmord-Legende.6 Es stellt keine Überraschung dar, dass im 

Zuge der Corona-Pandemie der Soul-Sänger nicht schweigt. Auch er verkündete in einer Botschaft an 

seine Fans: Unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie würden aktuell Millionen Kinder gerettet, 

womit er sich in die Argumentationslinie der Inszenierung des Virus stellt.7 

Naidoo, der Popularität auch unter zahlreichen Christ*innen genießt (erwähnt sei sein Album 

„Zwischenspiel - Alles für den Herrn“ aus dem Jahr 2003) interessiert weitergehend, da er auch die 

Corona-Zeit nicht auslässt und auf theologische Argumentationslinien zurückgreift. Sein Mut, 

Wahrheiten auszusprechen und gegen „das System“ zu agieren, basiere nach eigenen Aussagen auf 

einem nicht zu erschütternden Gottvertrauen. Naidoo begreift sich als tiefgläubiger Christ, der die 

Zeichen der Zeit in theologisch gefärbten Worten beschreibt. Das Ende sei nah, weswegen auch das 

System der Bundesrepublik in den letzten Zügen liege. Die dualistische Sichtweise, das Böse in der 

Verborgenheit agiere gegen das angefeindete und schutzlose Gute, kann als Strukturprinzip aller 

Verschwörungsmythen betrachtet werden. Weltabkehr und Eskapismus können auch als 

vermeintlich christliche Motive betrachtet werden, durch die Naidoo auch in kirchlichen Kreisen 

anknüpfungsfähig war und ist.  

Ankündigungen des Unheils aus Prophetie und der Apokalypse des Johannes sind stehende Topoi im 

Œuvre Naidoos. Erinnert sei an Liedtexte wie:  

„Ihr veranstaltet Feste auf den Straßen 

Genehmigt von der falschen Instanz 

Ist euch alles wirklich noch zum spaßen? 

Seid ihr bereit für den letzten Tanz? […] 

Es sind Seine Straßen, von jeher 

Seine Straßen, von den Bergen bis ans Meer 

Seine Wege, denn der Herr führt sein Heer“8 

Im Licht der aktuellen Aussagen lesen sich Naidoos Texte wie eine stete Infragestellung der liberalen 

und demokratischen Verfassung: Es sind die „falschen Instanzen“, die über Feste entscheiden dürfen. 

Das frohe Leben von Festen und Ausgelassenheit wird als falsches Bewusstsein verstanden. Es ging 

und geht für Naidoo um den „letzten Tanz“. Dieser werde nicht auf menschlichen Straßen gefeiert, 

sondern auf den Straßen des Herrn, der machtvoll dieser Welt entgegenschreitet. Für Naidoo haben 

wohl diese bereits 20 Jahre alten Liedzeilen nicht an Aktualität verloren. Er deutet die Welt in einem 

apokalyptischen Dualismus und ist auf der Suche nach den weltlichen Repräsentanten des Bösen.  

Der Mundschutz als Malzeichen 

Abschließend sei auf einen offenen Widerspruch hingewiesen zwischen der Ablehnung von Corona-

Verordnungen und verschwörungsmythischen bzw. apokalyptischen Deutungen: Auf den 

Demonstrationen der vergangenen Wochen wurde insbesondere Kritik gegen die Corona-

 
6 Verwiesen sei hier auch auf die Kritik des Antisemitismus-Beauftragten des Landes Baden-Württemberg, Dr. Michael 
Blume, am Begriff der „Verschwörungstheorie“. Stattdessen verwendet er konsequent den Begriff 
„Verschwörungsmythen“. Verschwörungstheorien würden suggerieren, diese seien in irgendeiner Form wissenschaftlich 
fundiert und überprüfbar: https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/verschwoerungsfragen-folge-3-die-macht-der-
sprache-und-verschwoerungsmythen-vs-verschwoerungstheorien/, abgerufen am 24.05.2020. 
7 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=Cr-VBL2h5NA, abgerufen am 18.06.2020. 
8 Aus Xavier Naidoo, „Seine Straßen“, Album: Nicht von dieser Welt (1998). 

https://de.wiktionary.org/wiki/%C5%92uvre
https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/verschwoerungsfragen-folge-3-die-macht-der-sprache-und-verschwoerungsmythen-vs-verschwoerungstheorien/
https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/verschwoerungsfragen-folge-3-die-macht-der-sprache-und-verschwoerungsmythen-vs-verschwoerungstheorien/
https://www.youtube.com/watch?v=Cr-VBL2h5NA


 

Rundbrief 2/2020 
 8 

Alles was man wissen muss - auf 12 Seiten 

Der australische Psychologe Stephan Lewandowsky von  

der Universität Bristol hat eine kurzgefasste Broschüre  

über Verschwörungsmythen verfasst, die nun auch in  

deutscher Übersetzung vorliegt. Der Text ist sehr gut  

verständlich aufbereitet und gibt einen Überblick über  

 

• Warum sind Verschwörungsmythen populär? 

• Wie Verschwörungsmythen Schaden anrichten 

• 7 Merkmale konspirativen Denkens 

• Schutz der Öffentlichkeit vor Verschwörungsmythen 

• Wie man mit einem Verschwörungstheoretiker spricht  

• Unterschiede zwischen echten Verschwörungen und Verschwörungsmythen 

Download der Broschüre unter: https://www.climatechangecommunication.org/wp-

content/uploads/2020/04/ConspiracyTheoryHandbook_German.pdf 

 

Einschränkungen geübt, da es sich bei der Erkrankung SARS-Covid 19 nach dort formulierter Ansicht 

um keine schwerwiegende Gefährdung der Gesundheit handele. Alles sei nur medial und politisch 

gesteuerte Meinungsmache. Gleichzeitig wird von Vertreter*innen auch aus christlichen Kreisen 

Corona als Zeichen für das Ende der Welt gedeutet. Als schillerndes Beispiel kann auch der knappe 

Text des christlichen Publizisten Klaus Schmidt „Von der Coronakrise zur Gesundheitsdiktatur“ 

betrachtet werden.9 Darin wird Corona einerseits als Hysterie und als Erkrankung dargestellt, die 

deutlich ungefährlicher sei als dies von zahlreichen Virologen formuliert werde. Die negativen 

ökonomischen Auswirkungen, die die Corona-Verordnungen auslösten, seien weit schlimmer als die 

Krankheit selbst. Doch dann kommt andererseits der eschatologische Turn im Text: Sind die Angst vor 

Corona und die weltweite Ausbreitung der Krankheit nicht doch auch Zeichen für die Wiederkehr des 

Herrn? In der gesundheitlichen Bedrohung des Menschen stünde nun das Eingreifen einer starken 

Hand kurz bevor. Das künftige Gericht über den sündigen Menschen breche bald herein. Selbst dies 

passt für Schmidt in das Bild: Der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz während des Einkaufs werde 

zum „Malzeichen“, wie in der Johannes-Offenbarung 13,16-17 vorhergesagt ist. Die leeren 

Kirchenreihen seien göttliches Zeichen, nun Buße zu tun. Seelsorgerliche Zusage? Fehlanzeige. 

Corona eine absichtlich aufgebauschte, aber eigentlich vernachlässigbare Gefahr oder bedrohliches 

Zeichen der letzten Tage? Wenn auch Schmidts Text in seiner widersprüchlichen Argumentation wohl 

ein besonders drastisches Beispiel ist, so sind Kirchenvertreter*innen und Theolog*innen 

herausgefordert, seelsorgerlich und theologisch sehr anders mit der Krise umzugehen. Dabei  bedarf 

es des klaren Widerspruchs gegen Verschwörungsmythen, die aktuell wieder um sich greifen und 

häufig antisemitische Bilder bedienen. Der Verquickung von Judenfeindschaft und 

(rechts)populistischen-simplifizierenden Argumentationsfiguren bei der Suche nach angeblich 

Schuldigen muss hierbei deutlich entgegengetreten werden.  

Hans-Ulrich Probst 

 
9 https://charismatismus.wordpress.com/tag/klaus-schmidt/, abgerufen am 03.06.2020.  

https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/04/ConspiracyTheoryHandbook_German.pdf
https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/04/ConspiracyTheoryHandbook_German.pdf
https://charismatismus.wordpress.com/tag/klaus-schmidt/
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Zur Sache: Verschwörungstheorie – Was ist das? 

Zum Begriff 
Wird das Eintreten eines Ereignisses als Folge einer Verschwörung erklärt, dann spricht man im 

Allgemeinen von einer ‚Verschwörungstheorie‘. Da es 

sich bei einer Verschwörungstheorie allerdings nicht um 

ein System von nachweislich begründeten Aussagen 

handelt, wie es ‚Theorie‘ suggeriert, haben sich im 

deutschsprachigen Raum zahlreiche Alternativen dazu 

etabliert, wie z.B. Verschwörungsmythen, 

Verschwörungsphantasien, Verschwörungsnarrative, 

Verschwörungsideologie, Verschwörungsmentalitäten 

oder Verschwörungserzählungen. Vor allem 

Verschwörungsideologie oder Verschwörungsmythos 

haben sich in zahlreichen Diskursen eingebürgert. In der 

Beratungspraxis geht es allerdings erst einmal weniger 

um die Trennschärfe und Präzision des Begriffs, 

sondern um die Fragen: Was ist das für ein Phänomen? 

Wie soll ich das einordnen? Ist das gefährlich? Wie kann 

man damit umgehen? Der Begriff 

Verschwörungstheorie (im internationalen Diskurs 

weiterhin fast immer ‚conspiracy theory‘) ist eingeführt und umfasst, dass es sich eben nicht um eine 

Theorie im wissenschaftlichen Sinn handelt. Um unnötige Irritation durch Begriffsklärungen zu 

vermeiden, bietet es sich etwa in der alltäglichen Beratungspraxis an, weiterhin von 

Verschwörungstheorie oder auch Verschwörungserzählung zu sprechen. Doch was genau ist das? 

Genauso wie die Bezeichnung des Phänomens ist auch dessen Definition stark umstritten. Einige 

Definitionen verstehen ‚Verschwörungstheorien‘ in einem engen Sinn und operieren mit der 

Unterscheidung zwischen realen, wahren Verschwörungen und fiktiven, falschen 

Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien erscheinen dort (immer) als erfunden, irrational, 

nicht wiederlegbar, etc. Andere legen ein weites Verständnis an die Definition an und geben damit 

eine solche Unterscheidung auf. Dort werden alle Aussagen und Informationen über 

Verschwörungen, egal wie plausibel oder diskussionswürdig sie sind, unter den Begriff der 

Verschwörungstheorie untergeordnet. Verschwörungstheorien werden hier z.B. wissenssoziologisch 

als mehr oder weniger gesellschaftlich akzeptierte Überzeugungssysteme gedacht. 

Vermutlich ist Verschwörungstheorie jedoch einer der Begriffe, die sich nicht definieren, sondern 

höchstens beschreiben lassen. Denn der Begriff bezieht sich nicht auf einen (realen) Gegenstand, 

dessen Merkmale definitorisch bestimmt werden können, sondern kann vielmehr erst einmal als eine 

bestimmte Art der Erzählung gesehen werden. Eine Verschwörungstheorie erzählt von der 

Wahrnehmung eines Individuums: Die Verschwörungstheorie beinhaltet genau das, wie ein 

Individuum ein Ereignis erlebt und für sich deutet. Als solche kann eine Verschwörungserzählung 

dann von anderen (als ihre Geschichte) übernommen, verändert oder neben eigene Erzählungen und 

Deutungen von dem Ereignis gestellt werden. 
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Zur Struktur 

Werden einzelne Verschwörungserzählungen verallgemeinert, kann eine grundlegende Struktur 

ausgemacht werden, die man als vierstellige Relation darstellen kann: (1) Eine Person nimmt (2) eine 

andere Person (Regierung, Institution, etc.) (3) bzgl. oder in Folge eines Ereignisses (4) als 

verschwörerisch handelnd wahr. Die einzelnen Komponenten stehen dabei in einem 

spannungsreichen Beziehungsgefüge, das gesellschaftlich wirkt und als Verschwörung bzw. 

Verschwörungstheorie bezeichnet wird.  

Diese Struktur kann anhand einer Erzählung über das neuartige Corona-Virus in einem weit 

verbreiteten WhatsApp-Kettenbrief verdeutlicht werden. Dort wird behauptet, dass ein „Anwalt aus 

Lanzarote“ (1) bei der chinesischen Regierung (2) in Bezug auf den Ausbruch des Corona-Virus (3) ein 

verschwörerisches Handeln (4) wahrnimmt. In einer Erzählung wird dann wiederum eine solche 

Struktur mit Leben gefüllt, indem einzelne Komponenten (und deren Beziehung untereinander) 

ausgeschmückt, begründet, plausibel gemacht werden. Vor allem (4), das verschwörerische Handeln, 

ist erklärungs- bzw. begründungsbedürftig. Typischerweise wird hier a) eine Intention angenommen 

(sie wollen Profit generieren, ihre Herrschaftsansprüche ausbauen) und b) von einem Handeln im 

Geheimen ausgegangen. Die Verschwörungserzählung lautet also in Kurzform: Ein Anwalt aus 

Lanzarote hat das geheime, verborgene Handeln und Planen der chinesischen Regierung entlarvt. 

Diese hat sich nämlich gegen allen anderen Menschen verschworen, indem sie in Wuhan in einem 

Labor einen neuartigen Virus gezüchtet und diesen dann absichtlich freigesetzt hat, um von dem 

entstehenden Chaos vielfältig zu profitieren. Beweise finden sich z.B. in der Betrachtung der 

chinesischen Aktienmärkte (diese sind angeblich nicht gefallen), in der ausgesprochen erfolgreichen 

Kontrolle des Ausbruchs, z.B. durch den Bau eines riesigen Krankenhauses in wenigen Tagen (wie 

hätten sie das schaffen können, wenn sie nicht vorher davon gewusst hätten?) oder der schnellen 

Rückkehr der chinesischen Produktion. 

Zur Funktion 
Eine solche Erzählung erfüllt ganz bestimmt Funktionen:  Sie  liefert klare, eindeutige Antworten, sie 

reduziert hochkomplexe, abstrakte Sachverhalte und führt zu einer 

anderen, alternativen Sicht auf die Wirklichkeit, die den  eigenen 

Überzeugungen oder Wünschen besser entspricht.  

Es sind vor allem psychologische Funktionen, die eine solche 

Erzählung erfüllt: 

- Entlastung von Überforderung und Kontingenzbewältigung: 

Verschwörungserzählungen vermitteln Orientierungswissen. Man muss nicht mehr ständig Pro 

und Kontra abwägen, sondern kann durch kategorisiertes schwarz-weiß Denken leicht und 

schnell entscheiden. Die zweigeteilte Weltsicht und die Benennung von Schuldigen schaffen 

Ordnung und Klarheit.  

- Abwälzen der eigenen Verantwortung: Scheitern, Schuld und Scham sind nicht mehr das 

Ergebnis des eigenen Handelns, sondern das Resultat einer größeren, bösen Macht, gegen die 

man sich nicht wehren kann. 

- Kontroll- und Machtgewinn: Wer weiß, wer der Schuldige ist, kann wieder aktiv das Leben 

gestalten. Indem er auf Produkte aus China verzichtet, das WLAN ausschaltet oder auf dem 

Schlossplatz gegen die absurden Maßnahmen der Regierung demonstriert etc., bekommt er das 

Gefühl, das eigene Schicksal besser kontrollieren und steuern zu können. 

Ohnmachtserfahrungen und Resignation werden verringert dadurch, dass man sich vor der 

Einfache 

Antworten auf 

sehr komplexe 

Fragen 
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erkannten „bösen Macht“ schützen kann und gegen sie angehen und sich so wieder als 

handlungswirksam erlebt.  

- Zugehörigkeit zu einer „Wissens-Elite“: Der Besitz eines speziellen Wissens über die wahren 

Hintergründe von allem führt zudem zu einer immensen Aufwertung und stärkt in Kombination 

mit der Abgrenzung zu Nichtwissenden das soziale Gruppengefüge.  

Doch wie wird jemand überhaupt auf Verschwörungstheorien aufmerksam bzw. wie verbreiten sich 

diese? Während die Verschwörungstheorien vor einigen Jahrhunderten eher ein Phänomen für 

elitäre Kreise (z.B. als Gespräch am Hof) und ein westliches Kulturphänomen waren, sind sie nun 

durch die anhaltende Globalisierung und Internationalisierung in fast allen Ländern und 

Bevölkerungsschichten präsent. 

Ein wichtiger Grund für deren Verbreitung wird oft in den sozialen Medien gesehen. Gerade dort, wo 

es wenig Kontrolle über geteilte und verbreitete Informationen gibt und Algorithmen die Entstehung 

von Echokammern fördern, können diese sich rasant ausbreiten. Gleichzeitig sind gerade auch diese 

Medien ein Ort, wo Aufklärung, z.B. durch gezieltes Wiederlegen von Verschwörungstheorien 

(debunking), geschieht. Vermutlich helfen soziale Medien bei der Verbreitung, sind aber sicherlich 

nicht für die Beliebtheit von Verschwörungstheorien allein verantwortlich. Was früher das Geschwätz 

am Hof war, sind heute die Kommentarspalten auf Facebook. 

Philipp Kohler 
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Ganz praktisch: Tipps und Tricks für Ihre Gesprächsführung 
Zur Zeit werden wir häufig gefragt, 

was man tun soll, wenn man in 

Kontakt mit Verschwörungs-

theoretikern kommt oder wenn im 

Rahmen von alltäglichen oder 

seelsorgerlichen Gesprächen Ideen 

geäußert werden, die mit 

Verschwörungstheorien 

zusammenhängen. Einen 

allgemeingültigen, für jede Situation 

anwendbaren Weg gibt es nicht. 

Folgende Hinweise erscheinen jedoch 

immer wieder als hilfreich:  

1) Gespräche über Verschwörungsthemen sind in aller Regel anstrengend. Deshalb geht der 

Selbstschutz vor. Wie Rettungsschwimmer oder Sanitäter im Notfall zuerst sich selbst helfen 

sollen, bevor sie anderen helfen, so dürfen Sie auch ein Gespräch, das Ihnen zu unangenehm oder 

kraftraubend wird, auf freundliche Weise beenden. 

2) Halten Sie sich an die kommunikativen „Basics“: 

- Sprechen Sie in Ich-Sätzen (z.B. Ich bin überrascht, dass du das so siehst … ich würde das 

gerne besser verstehen …) 

- Spiegeln Sie, was Sie verstanden haben (z.B. Wenn ich es richtig verstanden haben, hast du 

gesagt, dass…) 

- Stellen Sie viele Fragen (z.B. Wo hast du das gehört? Worum geht es da genau?) 

- Hören Sie genau zu und lassen Sie ihr Gegenüber zu Wort kommen  

3) Vermeiden Sie die Bezeichnung ‚Verschwörungstheoretiker‘. Sie bildet unnötige Lager und 

Gegensätze. Tun Sie ehrliche Zweifel und Sorgen Ihres Gesprächspartners nicht ab, nur weil sie 

sich mit kruden Ideen gemischt haben, und lassen Sie etwas Raum für Überzeugungen, die zwar 

nicht die Ihren sind, aber auch noch keine Verschwörungstheorien. 

4) Angriff ist nicht die beste Verteidigung. Vermeiden Sie Gesprächssituationen, in denen einer der 

Angreifer und der andere der Verteidiger ist. Es geht letztlich weniger ums Recht haben als um 

einen möglichst offenen Austausch. 

5) Dennoch gibt es Grenzen der Toleranz: Menschenverachtende oder stark vorurteilsbeladene 

Aussagen können und sollten klar zurückgewiesen werden. 

6) Fragen Sie sich, welches Bedürfnis Ihres Gesprächspartners durch die Verschwörungsgedanken 

angesprochen wird. Warum findet sie oder er diese Erklärungen attraktiv? (z.B. weil sie Sicherheit 

und Stärke vermitteln, oder weil sie ein Gefühl der intellektuellen Überlegenheit transportieren?) 

Oftmals kommt man sehr viel besser an des „Pudels Kern“, wenn man danach fragt, warum 

bestimmte Gedanken gerade jetzt zu gerade dieser Person passen könnten. 

7) Stellen Sie neben die Verschwörungserzählung ihre eigene Erzählung: Handelt die eine von 

Verschwörung, kann die andere von Mitleid und Solidarität handeln; geht es in der einen um Hass 

und Wut, kennt die andere zwar auch Zweifel und Ärger etc., läuft aber auf Verständnis,  

Versöhnung, Hoffnung etc. hinaus. 



 

Rundbrief 2/2020 
 13 

8) Versuchen Sie, Zweifel an der Verschwörungserzählung zu säen. Das kann nicht nur auf einer 

logisch-rationalen Ebene, sondern auch auf einer emotionalen und personalen geschehen. 

- Rational: Hier geht es vor allem um die Sache. Sprechen Sie auf dieser Ebene, bleiben Sie bei 

den Fakten, heben Sie einige wichtige Argumente hervor, wiederholen Sie die Erzählung 

nicht. Achten Sie darauf, welchen Aussagen Sie zustimmen (gerne wird aus wahren Fakten 

ein falscher Schluss gezogen).  

- Emotional: Fragen Sie nach der Lebenssituation Ihres Gegenübers (Ereignisse der letzten Zeit, 

private Veränderungen) und zeigen Sie Empathie („Das hört sich ganz schön anstrengend 

an“, „das klingt ziemlich ärgerlich“). So kann einerseits das Muster Angriff/Verteidigung und 

das Herunterspulen von abgespeicherten Antworten unterbrochen werden und andererseits 

kann das möglicherweise sehr abstrakte und fremde bzw. befremdliche Thema zu einem 

konkreten und persönlichen werden. 

- Personal: Wenn Verschwörungserzählungen beginnen, den Charakter einer Person zu 

verändern, z.B. indem sie die Welt stärker in schwarz/weiß sieht, sich aus dem Freundeskreis 

zurückzieht oder nur noch über bestimmte Themen reden kann, empfiehlt sich Folgendes: 

Spiegeln Sie die Veränderung wieder („ich habe bei dir immer so bewundert, dass du so offen 

und vielseitig die Welt gesehen hast“, „ich nehme seit einiger Zeit folgende Veränderung 

wahr und das macht mir Sorgen, weil …“), unternehmen Sie mit der Person Dinge, die sie 

immer gerne gemacht hat, schwelgen Sie in Erinnerungen, bleiben Sie offen und verstoßen 

Sie die Person nicht, weil sie die Welt anders sieht. 
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In eigener Sache 

Hans-Ulrich Probst wird Populismus- und Extremismusbeauftragter 
Mit großer Freude und Spannung blicke ich auf die 

Arbeit ab dem 1. September als Populismus- und 

Extremismusbeauftragter bei der Arbeitsstelle für 

Weltanschauungsfragen. Mein Name ist Hans-Ulrich 

Probst, ich bin 32 Jahre alt und lebe mit meiner Familie 

mit zwei Kindern in Tübingen. Nach Abschluss einer 

praktisch-theologischen Doktorarbeit an der Eberhard 

Karls Universität Tübingen beginne ich nun eine 

Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, das mich seit vielen 

Jahren interessiert und beschäftigt. Sowohl während 

des Theologie- und Judaistikstudiums in Berlin, 

Tübingen und Jerusalem als auch in verschiedenen 

kirchlich-ehrenamtlichen Feldern bin ich bereits 

Themen meiner neuen Arbeit nachgegangen. 

Schwerpunkte waren hierbei die Stärkung des interreligiösen Dialogs und die Suche nach einer 

theologischen Begründung von Demokratie und Menschenrechten. Aber auch die 

Auseinandersetzung mit Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung im Raum der Kirche hat mich 

beschäftigt. Mir liegt am Herzen, dass sich die Evangelische Kirche als Akteurin versteht, die 

Demokratie und Menschenrechte sowie gesellschaftlichen Pluralismus stärken will. Eine besondere 

historische Verantwortung der Kirche sehe ich in der Präventionsarbeit gegen den wieder 

erstarkenden Antisemitismus und Rassismus.  

Gerne biete ich ab dem 1. September verschiedene Veranstaltungsformate an und freue mich auf 

den Kontakt und Austausch mit den unterschiedlichsten Gruppen und Menschen innerhalb der 

Landeskirche.   

Wir begrüßen Hans-Ulrich Probst sehr herzlich in unserem Team und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit ihm! 

Termine und Veranstaltungen 

Verabschiedung von Annette Kick 
Am Freitag, den 06. November 2020 nachmittags werden wir die 

langjährige Weltanschauungsbeauftragte Pfarrerin Annette Kick in 

den Ruhestand verabschieden. Zu diesem Anlass soll im Hospitalhof 

Stuttgart ein Festvortrag mit Empfang und Gottesdienst stattfinden, 

zu dem alle Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter herzlich 

eingeladen sind. Wir bitten Sie, sich diesen Termin vorzumerken 

und freuen uns auf ein fröhliches Fest!  
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