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Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch 
ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 22 er, 
der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 23 
der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, 
als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 24 der unsre 
Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, 
den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden 
seid ihr heil geworden. 25 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid 
nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Heute möchte ich mit Ihnen ein bisschen über Verschwörungstheorien 
nachdenken. 
Es gibt viele Verschwörungstheorien. 
Die Chemtrail-Verschwörungstheorie z. B. besagt, dass eine geheime 
Gruppe Chemikalien am Himmel versprüht, welche das Klima 
beeinflussen und die Weltbevölkerung dezimieren oder gefügig machen 
sollen, dabei sollen angeblich vorhandene Sprühanlagen an Verkehrs- 
und Militärflugzeugen eine zentrale Rolle spielen. (https://hpd.de/artikel/fuenf-

krudesten-verschwoerungstheorien-14707) 

Eine andere Verschwörungstheorie geht davon aus, dass die Erde keine 
Kugel, sondern eine Scheibe ist. Alle Fotos aus dem Weltraum, die 
unseren blauen Planet rund zeigen, seien Fälschungen. 
Auch im Blick auf das Coronavirus gibt es zahlreiche Verschwörungs-
theorien: Einige behaupten immer noch, das Virus sei nicht gefährlicher 
als ein Grippevirus. Manche sagen, in Wuhan sei kurz vor dem 
Coronaausbruch das 5G Mobilfunknetz eingeführt worden und dieses 
würde das Immunsystem von Menschen herabsetzen. Eine andere 
Theorie ist, dass das Virus von Geschäftemachern in Umlauf gebracht 
wurde, um an Impfstoffen Milliarden zu verdienen, die bereits existieren 
würden. Bill Gates wird in diesem Zusammenhang immer wieder als 
Drahtzieher genannt. 
 
Warum scheinen gerade heute Menschen anfällig für Verschwörungs-
theorien? 
Es hat bestimmt mit dem Vertrauensverlust zu tun, der feststellbar ist. 
Die Menschen vertrauen den Kirchen, den Politikern, Gewerkschaften 
auch Wissenschaftlern nicht mehr ohne weiteres. Misstrauen ist an der 
Tagesordnung, gegen die da oben, die ja ohnehin machen, was sie 
wollen und nur an den eigenen Vorteil denken. 

https://hpd.de/artikel/fuenf-krudesten-verschwoerungstheorien-14707
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Als zweiten Grund kann man sicher auch eine Sehnsucht nach 
Eindeutigkeit nennen. In unserer Welt ist vieles so komplex. Die einen 
Fachleute sagen dies, die anderen gerade das Gegenteil. Alles ist 
irgendwie vielschichtig uneindeutig ungewiss. Menschen, die einfache 
Wahrheiten bereithalten, die ein eindeutiges Weltbild vertreten – hier die 
Guten, da die Bösen, die werden von vielen herbeigesehnt. 
Als Drittes tut es uns immer gut, einen Sündenbock zu haben, auf dem 
wir herumhacken können, auf den wir alles projizieren können, was wir 
vielleicht auch an uns selbst als negativ feststellen. 
Immer wieder müssen da, wie seit Jahrhunderten, die Juden herhalten, 
die eine angebliche Weltverschwörung planen würden. Je nach dem 
sind die Chinesen die Drahtzieher oder die Amerikaner, Fleischesser, 
Vegetarier oder Schwule. 
 
Sind Sie anfällig für Verschwörungstheorien? 
 
Manchmal merken wir es an uns selbst, dass wir, bei irgendwelchen 
Geschichten aus dem Internet stutzig werden und überlegen: Könnte 
vielleicht doch etwas dran sein, dass da im Verborgenen etwas gespielt 
wird? Dass irgendjemand Informationen zurückhält oder Strippen 
gezogen werden, von denen wir nichts wissen sollen? Wird die 
öffentliche Meinung auch bei uns gesteuert? Wie frei ist die freie 
Presse? Leben auch wir in einer "Blase"? 
 
Als Christen müssten wir eigentlich ein Stück weit immun sein gegen 
Verschwörungstheorien. Eigentlich dürfte uns kein Misstrauen erfüllen. 
Unser Predigttext heute z. B. ist ein einziger Aufruf zum Vertrauen: 
Vertraue! 
Vertraue! 
- Ja, es stimmt, es gibt viel Böses in der Welt. Da sind Waffenhändler, 
die Minen verkaufen, die aussehen, wie Teddybären, dass Kinder davon 
getötet werden. Ja es stimmt: Es gibt skrupellose Politiker, die für den 
Machterhalt oder Machtgewinn alles tun. 
Ja, es stimmt, im Moment, verursacht durch das Coronavirus, ist alles 
durcheinander. Ein bisschen wie Weltuntergang, weil die Welt, wie wir 
sie bisher kannten, untergegangen ist. 
All das stimmt. 
Es stimmt aber noch etwas ganz anderes: 
Es gibt eine Kraft, die stärker ist als all das Böse und Dunkle und 
Finstere. Im finstern Tal ist da nämlich der Gute Hirte und seine Liebe. 
Und diese Liebe ist stärker als alles. 
Das Kreuz von Jesus steht für die Kraft der Liebe: 
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Er hat nicht "widergeschmäht, als er geschmäht wurde, er hat nicht 
gedroht, als er litt." 
Seine Liebe war stärker als alle Bosheit, stärker als alles Leid, stärker 
als der Tod. Dafür steht das Kreuz. 
 
Und darum können wir Menschen sein mit unverwüstlichem 
Urvertrauen: Egal was kommt – SEINE Liebe ist da und sie ist stärker! 
Unser Grundgefühl als Christen kann und darf deshalb niemals 
Misstrauen sein. 
 
Wir sollen die Welt und die Menschen nicht misstrauisch beäugen. 
Wir sind dazu berufen, in jedem Menschen ein Geschöpf Gottes zu 
sehen, unseren Bruder, unsere Schwester. Wir sollen Jesus in seinen 
Fußtapfen nachfolgen und allen Menschen mit Liebe begegnen, das 
Gute in ihnen sehen und versuchen ihre guten Gaben zu stärken. 
Jesus hat sich vertrauensvoll an die gewendet, um die andere einen 
Bogen machten, hat sich zu ihnen gesetzt und mit ihnen gegessen. Er 
hat die nicht abgeschrieben, von denen andere nichts mehr erwarteten, 
sondern hatte das Vertrauen, dass sich alle im Licht Gottes verwandeln 
können. 
 
Vielleicht ist es in dieser Zeit des Vertrauensverlustes besonders nötig, 
dass wir als Christen den Menschen Mut machen, zu vertrauen. 
Nicht naiv zu sein, aber an ihrem Urvertrauen festzuhalten, dass trotz 
allem Bösen in der Welt da auch das Gute ist und dass dieses Gute 
stärker ist. 
 
Es ist wichtig, dass wir Menschen Mut machen, Farben zu sehen und 
ganz viele Schattierungen und nicht nur Schwarz und Weiß. 
Es ist auf der Welt nicht so einfach: Hier die Guten, da die Bösen. 
Jesus hat das immer wieder klar gemacht. Z. B. bei der Geschichte mit 
der Ehebrecherin. Da sagte er zu den Anklägern: "Ihr, die ihr schon die 
Steine in den Händen habt und diese Frau steinigen wollt... Habt ihr 
euch mal überlegt, wie es mit eurer Sünde oder Unschuld aussieht?" 
Es ist nicht alles so klar, wie es manchen scheint oder wie sie es gern 
hätten: Man kann nicht sagen: Die Christen sind die Guten – die 
Muslime die Bösen. Es sagt sich so leicht: Abtreibung ist Mord! 
Aber was, wenn es deine Tochter ist, die ein Kind erwartet, das 
schwerbehindert sein wird, so schwer, dass keiner weiß, wie alles wird 
ob es Glück bedeutet, wenn das Kind zur Welt kommt. Sagst du es dann 
noch genauso laut, das mit dem Mord? 
Meine nicht, es sei klar, wen Gott rettet und verdammt. Hör die 
Botschaft, dass wir durch Jesu Wunden heil geworden sind!  
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Wer will da noch verdammen? 
 
 
Wir müssen auch laut widersprechen, wo Menschen sich einen 
Sündenbock suchen, weil Jesus sich zum Sündenbock machen ließ, 
damit es aufhört – ein für alle Mal, dass einer für die anderen geopfert 
wird. 
 
 
Nimm in die neue Woche, 
nimm in die Unsicherheit dieser Zeit  
das Vertrauen mit. 
 
Im Kreuz von Jesus haben wir vor Augen, dass seine Liebe stärker ist! 
Wie könnten wir da auf Verschwörungstheorien hereinfallen und uns 
Angst machen lassen. Wir sind nicht hilflos und verloren wie irrende 
Schafe. Das Kreuz steht dafür, dass wir heil geworden sind, dass das 
Böse seine Macht verloren hat.  
 
"Der Herr ist mein Hirte!" – Das ist stärker als jede 
Verschwörungstheorie. 
- Das ist keine Theorie – das ist Wahrheit, erfahrbare, erlebbare 
Wahrheit. 
Amen. 


