
Original und Fälschung: Was wirklich IST – Gelebte Spiritualität heute   

Informationen erreichen uns heute  immer schneller und über vielfältige Kanäle. Nicht selten stellt sich dann kurze 
Zeit später heraus: Es stimmt nicht. Die angeblichen Fakten waren sog. alternative Fakten, Fake News, Personen 
werden Worte in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben, oder die Person, die als real dargestellt  wurde, war ein 
Roboter. Zwischen Wahrheit und Lüge wird in vielen Bereichen nicht mehr unterschieden und dieses Phänomen ist 
vielerorts salonfähig geworden. Was macht das mit uns Menschen und wie beeinflusst es unsere gesellschaftlichen, 
politischen und persönlichen Entwicklungen? Vier Impulsredner*innen geben einen Einblick.
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GeSTalTunG
In vier «Impuls am Puls»-Wortmeldungen gehen 
Referentinnen und Referenten aus ihren persönlichen 
Blickwinkeln und Einsatzgebieten dem Thema nach:

Original und Fälschung: Was wirklich IST
Die Gottesdienste finden jeweils am Sonntag-
morgen um 9.30 Uhr statt.

Anschliessend vertieft ein Apérotalk mit der 
Impuls rednerin/dem Impulsredner den Beitrag. 
Interessierte haben die Gelegenheit, ihre Fragen zu 
stellen. Der Apérotalk wird von einer Theologin/
einem Theologen geleitet. 

Kindern ab 2 Jahren wird während des Impulses in 
einem separaten Raum eine Geschichte erzählt. 

DIe Themen
11. märz 2018 
li hangartner, freischaffende Theologin, bis 
2017 Bildungsbeauftragte Romerohaus luzern:  
Die andere Wahrheit des Gerüchts 
Eine seltsame Tatsache: Das Christentum basiert auf 
einem Gerücht. In den Evangelien wuchert die 
Legende vom leeren Grab, erst diskret, dann deut-
lich, am Ende drastisch. Es waren zuerst Frauen, die 
dieses Gerücht vom leeren Grab verbreitet haben. 
Sie stiessen zunächst auf wenig Glauben. Und doch 
hat sich dieses Gerücht bis heute erhalten. Was ist 
die Wahrheit des Gerüchts?

27. mai 2018 
philippe Wampfler, lehrer und Fachperson  
für neue medien 
alles Fake? – Informationen und Vertrauen  
im netz 
Demokratie und Zugang zu Informationen für alle: 
Die mit dem Internet verbundenen Hoffnungen 
waren gross. Mittlerweile haben sie sich zerschlagen: 
Selbstdarstellung, Manipulation, Propaganda, 
Zensur und permanente Überwachung scheinen 
dominant. Was passiert mit der Wahrheit, mit 
Beziehungen und Vertrauen in einer Zeit, in der 
viele Menschen permanent online sind? Hat sich  

die Grenze zwischen Wahrheit und Fälschung, 
zwischen Realität und Inszenierung verschoben? 
Wie gelingt es uns, im Netz so zu kommunizieren, 
dass Menschen und ihre Beziehungen zueinander  
im Mittelpunkt stehen? 

26. august 2018 
andrea Signer-plüss, Fachpsychologin für psycho-
therapie, Referentin für Themen an der Schnitt-
stelle zwischen psychologie und Theologie  
«Du sollst mensch sein» – wie echtes und 
authentisches leben gelingen kann 
Als Menschen sind wir bedürftig und verletzlich. 
Wir sehnen uns nach Liebe, Annahme, Sicherheit – 
und jeder von uns kennt die Angst, nicht zu genügen. 
Oft lassen wir uns von Rollen-, Norm- und Ideal-
bildern bestimmen und verstecken uns hinter 
Masken, um uns selbst zu schützen. Menschenfurcht 
ist menschlich. Dort aber, wo wir Verletzlichkeit 
zulassen und lernen, in unseren Möglichkeiten  
und in unseren Grenzen, in unseren Stärken und  
in unseren Schwächen, in unserem Glauben und  
in unseren Zweifeln authentisch zu sein, werden 
echte Beziehungen erst mög lich: zu mir selber,  
zu meinen Mitmenschen und zu Gott.

18. november 2018 
Rainer Stadler, medienjournalist bei der neuen 
Zürcher Zeitung (nZZ) 
Der Kampf um die Wahrheit  
Können wir den Medien glauben? Die Internet-
Revolution hat die gesellschaftliche Rolle der 
Journalisten als Informationsvermittler erschüt-
tert. Durch die sozialen Netzwerke und in den 
Online-Foren ist der Widerspruch aus dem Publikum 
viel sichtbarer und hörbarer geworden als früher. 
«Fake News» oder «Lügenpresse» ruft man ihnen 
entgegen. Es sind harte Vorwürfe, doch treffen sie 
auch einen wunden Punkt. Denn die Informations-
vermittler sind auf der Suche nach der Wahrheit,  
zu der sie der Berufskodex verpflichtet, vielen 
Versuchungen ausgesetzt. Um Vertrauen zurück  zu-
gewinnen, müssen sie auch lernen, jenen besser 
zuzuhören, die ihnen widersprechen.
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