
Ein ganzes Fußballfeld vom Meer verschluckt: Wäre 
das nicht ein Bild zur Rettungsaktion für das Klima 
der Organisation Fridays for Future? Ja, aber es wäre 
Fake, Lüge, Manipulation. In Wahrheit steht das Tor 
an einem Strand der Meeresschildkröten, die auf Nord-
zypern ihre Eier ablegen. 
Ein beliebtes Ausflugslokal wurde sogar deshalb abge-
rissen, um die Tiere nicht zu stören. Spaßvögel haben 
hier ein Fußballtor am Strand aufgestellt. Als ich es 
sah, erschrak ich über mich selbst: Wie leicht lasse ich 
mich von Bildern beeinflussen. Man hätte es mir leicht 
als dramatischen Beleg über steigende Meeresspiegel 
unterjubeln können. Fest steht jedoch: Hier hat sich 
niemals ein Fußballfeld befunden.

Die halbe Wahrheit

Wir kennen die Bilder, die nur einen Ausschnitt zeigen, 
aber den Zusammenhang bewusst verheimlichen. Aus-
schnitte und Vereinfachungen werden gewählt, um 
Menschen zu beeinflussen und für das eigene Ziel zu 
gewinnen. Die halbe Wahrheit wird manipulativ ein-
gesetzt. In ihrer Wirkung kommt sie einer Lüge gleich. 
Fake News sind manchmal nicht von der Wahrheit zu 
unterscheiden. Wer sie nachträglich erkennt, verliert 
Vertrauen. Als Abwehrhaltung wird dann etwas aus-
gelöst, was sich im pauschalen Vorwurf von der „Lü-
gen-Presse“ äußert. Wenn gar ein US-Präsident oder 
vom russischen Staat beauftragte Internetspezialisten 
bewusst Fake News einsetzen, geht sehr viel zu Bruch, 
was andere jahrelang mühsam an gegenseitigem 
Vertrauen aufgebaut haben. Es ist erschreckend, zu 
beobachten, dass Fake News im Gegensatz zu offen-
sichtlichen Lügen selten geahndet werden. Ihre Ver-
breitung scheint geradezu straffrei zu sein.

Das achte Gebot

„Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten“.
Martin Luther kommentiert in seinem Katechismus 
dieses biblische Gebot für Groß und Klein:
„Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, 
dass wir unsern Nächsten nicht belügen, verraten, 
verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen 
ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum 
Besten kehren.“ Jede Generation ist herausgefordert, 
dieses Gebot aktuell in die eigene Zeit zu übersetzen. 
Im Netzwerk der „Christen in der Automobilindustrie“ 
(CAI) haben wir formuliert: „Frage dich, was wahr und 
fair ist. Sei ein Vorbild im kollegialen, freundschaft-
lichen und partnerschaftlichen Miteinander“. Damit 
wollen wir einen Akzent setzen und persönlich für 
Glaubwürdigkeit einstehen.

Was hat Bestand?

Lüge ist Gift für die Seele und für die Gemeinschaft. In 
der Bibel wird der Teufel als Vater der Lüge bezeichnet 
(Johannes 8,44). Er bringt Gutes durcheinander. Eine 
Atmosphäre des Misstrauens und der Angst entsteht. 
Desinformation ist sein Geschäft. 
Ganz anders Christus: Er ist die Wahrheit in Person. Er 
öffnet in Liebe und Verantwortung die Augen seiner 
Jünger. Er beruft Menschen zur Mitarbeit an der Wahr-
heit. Diese neue Freiheit bricht sich Bahn: Früher oder 
später, aber garantiert. Good News!
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