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Nein, C.S. Lewis hat 1941 keinen Text über die Furcht
der Menschen vor einer Krankheit verfasst
Auf Facebook wird behaup-
tet, der Schriftsteller C.S.
Lewis habe 1941 einen Text
verfasst, in dem ein „alter
Teufel“ mit einem „jungen
Teufel“ über die Furcht der
Menschen vor einer Krank-
heit spricht. Doch Lewis
hat keinen solchen Text ge-
schrieben.

C.S. Lewis war ein irischer
Schriftsteller und Literatur-
wissenschaftler, der 1963
starb und unter anderem

für die Buchserie„Die Chro-
niken von Narnia“ bekannt
ist. Auf Facebook verbreitet
sich seit November 2020 ein
angeblicher Text von ihm,
den er im Jahr 1941 geschrie-
ben haben soll. Darin will ein
„junger Teufel“ von einem
„alten Teufel“ wissen, wie er
„so viele Seelen“ in die Höl-
le geschickt habe. Der alte
Teufel erklärt ihm, die Men-
schen hätten Angst vor ei-
ner Krankheit gehabt. „Sie

haben sich nicht umarmt…
Sie haben sich nicht be-
grüßt… Sie haben sich von-
einander entfernt! Sie gaben
jeden menschlichen Kontakt
auf… Alles was menschlich
ist!“

Suggeriert wird, Lewis
habe ein Verhalten thema-
tisiert, das sich so auch auf
Corona-Maßnahmen wie
Abstandhalten oder Kon-
taktbeschränkungen über-
tragen lasse. Allerdings

stammt der Text gar nicht
von dem irischen Schrift-
steller.
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Den Faktenchecker von Mi-
mikama zufolge gibt es den
Text auch in einer weiteren
Version auf Englisch und mit
einer Quellenangabe. Dem-
nach stamme der Text aus
dem Buch „The Devil’s Let-

ters to His Nephew“ und sei
im Jahr 1942 erschienen.
Eine Google-Suche zeigt: ein
solches Buch von Lewis exis-
tiert nicht.

Das bestätigte auch die
C.S. Lewis Foundation in
einem Beitrag auf Facebook
im Juni 2020. Darin heißt es,
Lewis habe kein Buch mit
diesem Titel geschrieben:
„Er schrieb ‚Die Screwta-
pe-Briefe‘, die ursprünglich
1941 als eine Reihe von Zei-

tungsartikeln veröffentlicht
wurden, bevor er sie 1942
in Buchform sammelte.“
Screwtape ist ein Teufel im
höllischen Staatsdienst, der
sich mit einem jüngeren Kol-
legen austauscht.

Es käme immer wieder
vor, dass sich in Sozialen
Netzwerken Abwandlun-
gen von Lewis Texten ver-
breiten würden, die ohne
Kennzeichnung in die Irre
führten, schreibt die Stif-
tung und mutmaßt: „Im

Fall der Screwtape-Briefe ha-
ben viele andere Autoren im
Laufe der Jahre ihre eigenen
Bücher geschrieben, in de-
nen sie die Briefe von Lewis
nachahmen, um moderne
Themen anzusprechen. Dies
könnte ein solcher Fall sein.“

Auch mehrere Fakten-
check-Redaktionen wie USA
Today und Snopes kom-
men zu dem Ergebnis, dass
es sich um eine Falschmel-
dung handelt. (correctiv)/
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Der Faktencheck der Woche des Recherchenetzwerks correctiv zur Corona-Pandemie.

Durch eineKooperati-
onmit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund
200 Verlagemit einer wö-
chentlichen Auflage von ca.
49Mio. Zeitungen angehö-
ren, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhän-
gigen und gemeinnützigen

Recherchezentrums cor-
rectiv. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt
systematischeMissstände
auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor ge-
zielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter
correctiv.org/faktencheck.
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