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Hilfestellung für einen biblischen Umgang mit der Corona-Impfung – Teil 5 
 

V. Konkrete Handlungsmöglichkeiten 

 

Die Entscheidung für oder gegen die Impfung ist eine Gewissensentscheidung, die 

jeder Christ nach ernstlicher und sorgsamer Abwägung der bereits aufgeführten 

Kriterien im Einklang mit der Heiligen Schrift und nach Rücksprache mit seinen 

bibeltreuen Pastoren für sich treffen muss. Ein Christ darf sich nicht durch Druck und 

Drohungen dazu nötigen lassen, etwas gegen sein Gewissen zu tun, wie auch Martin 
Luther auf dem Reichstag zu Worms, als es für ihn um Leben und Tod ging, sagte: 
 

„Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will nichts 
widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu 
tun. Gott helfe mir. Amen.“ 

 

Wer nach sorgfältiger Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass er sich impfen 

lassen möchte und dies im Glauben und ohne zu zweifeln tun kann, soll von keinem 

anderen Christen deswegen verachtet werden. 
 

Auch wenn ein Christ sich ungerechtfertigter Weise impfen lässt, und sei es nur aus 

Schwachheit, weil er dem Druck nicht mehr standhält, so mag er gesündigt haben, 

weil er es nicht mit reinem Gewissen und aus Glauben getan hat, aber wir wollen 

auch den Schwachen im Glauben aufnehmen, doch nicht zur Entscheidung 

zweifelhafter Fragen. 
 

Römerbrief Kapitel 14, Vers 1 

Auf den im Glauben Schwachen nehmt (liebevolle) Rücksicht, ohne über 
GEWISSENSBEDENKEN (mit ihm) zu streiten. 
 

Umgekehrt darf der, der sich hat impfen lassen, nicht die anderen Geschwister 

verachten, sondern ist verpflichtet, seine durch die Impfung gewonnenen Vorteile 

zum Wohl der Geschwister einzusetzen, damit keine Spaltung im Leib ist. Für die 

Christen, die zu dem Ergebnis gelangen, dass sie dem Druck nicht nachgeben und 

sich weiterhin nicht impfen lassen wollen, sehen wir derzeit die drei folgenden 

Handlungsmöglichkeiten: 
 

 

 

1. Leiden 

 



Zum einen können wir unter den Konsequenzen unseres Widerstands leiden, was 

nicht bedeutet, dass wir uns nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wehren 

könnten, um Schaden von uns oder unserer Familie abzuwenden, indem wir etwa 

die Möglichkeit einer ärztlichen Impfunfähigkeits-Bescheinigung prüfen, den 

Rechtsweg beschreiten oder uns an politischen Aktionen, wie Demonstrationen oder 

einem Generalstreik, beteiligen. 
 

Wenn wir aus Glaubens- und Gewissensgründen die Impfung verweigern, leiden wir 

um Christi willen und können dies daher ohne Furcht tun, indem wir alle unsere 

Sorge auf den HERRN werfen, denn Er sorgt für uns. 
 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 7 

Alle eure Sorge werft auf Ihn, denn Er sorgt für euch! 
 

Dann mag es sein, dass man uns hasst und schmäht, gegen uns hetzt und uns 

absondert und uns in unseren Häusern einschließt. Aber Jesus Christus spricht: 
 

Lukas Kapitel 6, Vers 22 

„Selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer 
Gemeinschaft ausschließen und euch schmähen und euren Namen als ein 
Schimpfwort verwerfen um des Menschensohnes willen!“ 

 

Dann mag es auch sein, dass wir unsere Ausbildung nicht abschließen können oder 

unseren Arbeitsplatz und damit unseren Lebensunterhalt und vielleicht auch unser 

Haus verlieren und womöglich irgendwann nicht einmal mehr einen 

Lebensmittelmarkt betreten dürfen. Aber Jesus Christus sagt: 
 

Lukas Kapitel 12, Verse 29-32 

9 „So fragt denn auch ihr NICHT ängstlich, was ihr essen und was ihr trinken sollt, 
und regt euch NICHT darüber auf! 30 Denn nach allen diesen Dingen trachten die 
Heidenvölker der Welt; euer (himmlischer) Vater weiß ja, dass ihr dies bedürft. 31 
Trachtet vielmehr nach Seinem Reich, dann wird euch dieses obendrein gegeben 
werden. 32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn eurem (himmlischer) Vater 
hat es gefallen, euch das Reich (Gottes) zu geben. 
 

Und es heißt in: 
 

Psalmen Kapitel 37, Vers 25 

Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch hab’ ich NIE den Gerechten verlassen 
gesehen, noch seine Kinder betteln um Brot. 
In diesem allen können wir mit Beten und Fasten und sagen: 
 

Psalmen Kapitel 121, Vers 2 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, Der Himmel und Erde geschaffen. 



 

Vielleicht wird Er einen Ausweg schaffen. So könnte etwa ein konventioneller Tot-

Impfstoff gegen Corona zugelassen werden, der weder genetisch wirkt noch fötale 

Zelllinien verwendet und bei dem daher zumindest ein Teil der bereits aufgeführten 

Bedenken wegfällt. 
 

Es mag aber auch sein, dass der HERR bestimmt hat, keinen Ausweg zu schaffen, 

sondern verordnet hat, dass es noch schlimmer wird und der Staat eine ALLGEMEINE 

IMPFPFLICHT einführt. Dann mag es sein, dass der Staat uns Geldbußen auferlegt, 

die uns finanziell ruinieren; wir aber wollen den Raub unserer Güter mit Freuden 

aufnehmen, da wir wissen, dass wir für uns selbst einen besseren und bleibenden 

Besitz haben. 
 

Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 34 

Ihr habt ja doch mit den Gefangenen mitgelitten und den Raub eurer Habe mit 
Freuden hingenommen in der Erkenntnis, dass ihr selbst einen wertvolleren und 
bleibenden Besitz habt. 
 

Dann mag es auch sein, dass der Staat uns ins Gefängnis wirft, wie es bereits der 

Entwurf für ein Covid-19-Impfschutz-Gesetz in § 7, Abs. 1,2 der österreichischen 

Bundesregierung vorsieht. Aber Jesus Christus sagt uns in: 
 

Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 

„Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen! Siehe, der Teufel hat 
vor, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr erprobt werdet, und ihr 
werdet eine zehntägige Drangsalszeit zu bestehen haben. Beweise dich getreu bis 
in den Tod, so will ICH dir den (Sieges-) Kranz des Lebens geben!“ 

 

Schließlich mag es aber auch sein, dass der Staat uns womöglich mit Gewalt 

zwangsweise impfen wird. Wenn dies so kommen sollte, dann dürfen wir uns ohne 

Furcht und mit Gottvertrauen fügen, da es dann nicht mehr unsere Entscheidung ist. 

Wir wollen dann geschmäht, nicht wieder schmähen, leidend, nicht drohen, sondern 

uns dem übergeben, der gerecht richtet. 
 

1.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 23 

ER (Jesus Christus) hat, wenn Er geschmäht wurde, NICHT wieder geschmäht und, 
als Er litt, KEINE Drohungen ausgestoßen, sondern es Dem anheimgestellt, Der 
gerecht richtet. 
 

Da die Impfung an sich NICHT eine Verleugnung des HERRN darstellt, muss jeder 

Christ, wenn der Staat Zwangsmaßnahmen gegen ihn verhängt, sich vor Gott selbst 

prüfen, ob und an welchem Punkt er sich diesen fügen möchte, um etwa seine 

Familie weiterhin mit dem Lebensnotwendigen versorgen zu können. 
 



Selbst wenn der HERR uns hier auf Erden keine Rettung schickt, brauchen wir uns 

nicht vor den Tyrannen zu fürchten, sondern können mutig und stark sein wie 

Schadrach, Meschach und Abed-Nego, die sich auch unter größtem Druck nicht zur 

Sünde nötigen ließen, sondern zum König, der mit Zorn und Wut erfüllt war und 

ihnen mit einem grausamen Tod drohte, sprachen: 
 

Daniel Kapitel 3, Verse 16b-18 

16b »Nebukadnezar, wir haben NICHT nötig, dir hierauf ein Wort zu erwidern! 17 
Wird dein Befehl ausgeführt, so vermag unser Gott, Den wir verehren, uns aus 
dem brennenden Feuerofen zu erretten, und Er wird uns aus deiner Gewalt, o 
König, erretten. 18 Wenn Er es aber nicht tut, so sei dir, o König, kundgetan, dass 
wir deinen Gott doch nicht verehren und das goldene Bild, das du hast aufstellen 
lassen, nicht anbeten werden!« 

 

2. List 

 

Die Heilige Schrift berichtet uns von Beispielen, in denen gottesfürchtige Menschen 

in höchster Not zum Schutz des eigenen Lebens oder der Leben anderer eine List 

gegen ihre Bedränger anwendeten. 
 

1.Samuel Kapitel 21, Verse 12-16 

12 Da sagten die Diener des Achis zu diesem: »Das ist ja David, der König des 
Landes; das ist ja der, zu dessen Ehren sie bei den Reigentänzen singen: ›Saul hat 
seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende.‹« 13 Diese Worte 
machten David überaus bedenklich, und er geriet in große Furcht vor Achis, dem 
König von Gath. 14 Daher stellte er sich wahnsinnig vor ihnen und gebärdete sich 
wie ein Rasender unter ihren Händen, trommelte an die Torflügel und ließ den 
Speichel in seinen Bart fließen. 15 Da sagte Achis zu seinen Dienern: »Ihr seht 
doch, dass der Mann verrückt ist: warum bringt ihr ihn zu mir? 16 Fehlt es mir hier 
etwa an verrückten Leuten, dass ihr mir auch diesen noch hergebracht habt, damit 
er den Verrückten bei mir spiele? Der sollte mir ins Haus kommen?« 

 

So LOG Rahab gegenüber den Männern des Königs von Jericho, um die israelitischen 

Boten zu schützen. 
 

Josua Kapitel 2, Verse 1-23 

1 Hierauf sandte Josua, der Sohn Nuns, von Sittim aus heimlich zwei Männer als 
Kundschafter aus mit der Weisung: »Geht hin, seht euch das Land und besonders 
Jericho an!« Da machten sie sich auf den Weg und kamen in das Haus einer Dirne 
namens Rahab und legten sich dort schlafen. 2 Als nun dem König von Jericho die 
Meldung zuging: »Wisse wohl: Es sind heute Abend einige Männer von den 
Israeliten hierher gekommen, um das ganze Land auszukundschaften«, 3 da sandte 
der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: »Gib die Männer heraus, die zu 



dir gekommen und in deinem Hause eingekehrt sind; denn sie sind hergekommen, 
um das ganze Land auszukundschaften.« 4 Das Weib aber hatte die beiden Männer 
genommen und sie versteckt und sagte nun: »Jawohl, die Männer sind bei mir 
gewesen, aber ich wusste nicht, woher sie waren; 5 und als nun das Stadttor beim 
Dunkelwerden geschlossen werden sollte, sind die Männer weggegangen; ich weiß 
nicht, wohin die Männer sich begeben haben. Jagt ihnen schnell nach; denn ihr 
könnt sie noch einholen.« 6 Sie hatte sie jedoch auf das Dach hinaufgeführt und sie 
dort unter Flachsbündeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. 
7 Die Männer verfolgten sie nun in der Richtung nach dem Jordan hin bis zu den 
Furten; das Stadttor aber schloss man, sobald die zur Verfolgung ausgesandten 
Leute draußen waren. 8 Bevor aber jene sich schlafen legten, stieg das Weib zu 
ihnen auf das Dach hinauf 9 und sagte zu den Männern: »Ich weiß, dass der HERR 
euch das Land verliehen und dass uns ein Schrecken vor euch befallen hat, so dass 
alle Bewohner des Landes verzagt vor euch sind. 10 Denn wir haben davon gehört, 
dass der HERR bei eurem Auszug aus Ägypten das Wasser im Schilfmeer vor euch 
hat vertrocknen lassen und wie ihr mit den beiden Königen der Amoriter jenseits 
des Jordans, mit Sihon und Og, verfahren seid, an denen ihr den Bann vollstreckt 
habt. 11 Als wir das vernahmen, ist uns alles Vertrauen entschwunden, und 
niemand hat euch gegenüber noch Mut behalten; denn der HERR, euer Gott, ist 
Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. 12 Und nun schwört mir doch beim 
HERRN, dass, weil ich euch Gutes erwiesen habe, auch ihr meines Vaters Hause 
Gutes erweisen wollt, und gebt mir ein sicheres Zeichen, 13 dass ihr meine Eltern 
und meine Geschwister samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und uns vor 
dem Tode retten wollt.« 14 Da antworteten ihr die Männer: »Wir bürgen mit 
unserem Leben für das eurige! Wenn ihr an dieser unserer Verabredung nicht zu 
Verrätern werdet, so wollen wir, wenn der HERR uns das Land gibt, dir Liebe und 
Treue widerfahren lassen!« 15 Hierauf ließ sie die beiden an einem Seil durch das 
Fenster hinunter; denn ihr Haus war an die Stadtmauer angebaut, weil sie an der 
Stadtmauer wohnte. 16 Dann sagte sie zu ihnen: »Geht ins Gebirge, sonst könnten 
die Verfolger euch begegnen, und haltet euch dort drei Tage lang verborgen, bis die 
Verfolger zurückgekehrt sind; alsdann könnt ihr eures Weges ziehen.« 17 Da sagten 
die Männer zu ihr: »Wir werden uns dieses Eides entledigen, den du uns hast 
schwören lassen. 18 Wisse wohl: Wenn wir ins Land kommen, musst du diese 
purpurrote Schnur am Fenster befestigen, durch das du uns hinuntergelassen hast, 
und musst deine Eltern und Geschwister, überhaupt alle zu deines Vaters Haus 
Gehörenden bei dir in deinem Hause versammeln. 19 Jeder, der dann aus der Tür 
deines Hauses auf die Straße hinausgeht, ist selbst für sein Leben verantwortlich, 
während wir frei von Schuld sind; wer aber bei dir im Hause sein wird, für dessen 
Leben tragen wir die Verantwortung, wenn Hand an ihn gelegt wird. 20 Auch wenn 
du treulos gegen diese unsere Verabredung handelst, sind wir des dir geleisteten 
Eides ledig, den du uns hast schwören lassen.« 21 Sie antwortete: »Wie ihr gesagt 
habt, so soll es abgemacht sein!« Dann ließ sie sie gehen, und sie entfernten sich; 



sie aber knüpfte die Purpurschnur an das Fenster. 22 Als jene nun weggegangen 
und in das Gebirge gekommen waren, blieben sie dort drei Tage, bis die Verfolger 
zurückgekehrt waren; diese hatten (nämlich) bei der Verfolgung überall auf dem 
Wege nach ihnen gesucht, aber sie nicht gefunden. 23 Nun traten die beiden 
Männer den Heimweg an, stiegen vom Gebirge hinab, setzten über den Jordan und 
begaben sich zu Josua, dem Sohne Nuns, dem sie alles erzählten, was ihnen 
begegnet war. 24 Sie berichteten aber dem Josua: »Der HERR hat das ganze Land in 
unsere Gewalt gegeben; auch sind alle Bewohner des Landes vor uns verzagt.« 

 

Und es LOGEN die hebräischen Hebammen Schifra und Pua gegenüber dem Pharao 

über den Grund, warum sie die Söhne der Hebräerinnen nicht töteten. 
 

2.Mose Kapitel 1, Verse 15-22 

15 Da erteilte der König von Ägypten den hebräischen Hebammen, von denen die 
eine Siphra, die andere Pua hieß, folgenden Befehl: 16 »Wenn ihr den 
Hebräerinnen bei der Geburt Hilfe leistet, so gebt bei der Entbindung wohl Acht: 
Wenn das Kind ein Knabe ist, so tötet ihn! ist es aber ein Mädchen, so mag es am 
Leben bleiben!« 17 Aber die Hebammen waren gottesfürchtig und befolgten den 
Befehl des Königs von Ägypten NICHT, sondern ließen die Knaben am Leben. 18 Da 
rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und fragte sie: »Warum verfahrt 
ihr so und lasst die Knaben am Leben?« 19 Die Hebammen antworteten dem 
Pharao: »Ja, die hebräischen Frauen sind nicht so (schwächlich) wie die 
ägyptischen, sondern haben eine kräftige Natur; ehe noch die Hebamme zu ihnen 
kommt, haben sie schon geboren.« 20 Gott aber ließ es den Hebammen gut 
ergehen. So vermehrte sich denn das Volk stark und wurde sehr zahlreich; 21 und 
weil die Hebammen gottesfürchtig waren, verlieh Gott ihnen reichen Kindersegen. 
22 Da befahl der Pharao seinem ganzen Volke: »Jeden neugeborenen Knaben (der 
Hebräer) werft in den Nil, alle Mädchen aber lasst am Leben!« 

 

Ein bekanntes Beispiel aus der Geschichte ist die Christin Corrie_ten_Boom, die in den 

Niederlanden während der NS-Herrschaft Juden versteckte, sich verstellte und den 

tyrannischen Staat TÄUSCHTE, um Menschenleben zu retten. Viele weitere solcher 

Beispiele ließen sich nennen. Die Heilige Schrift fordert uns nicht ausdrücklich dazu 

auf, uns in solchen Situationen zu verstellen oder andere zu täuschen, tadelt aber 

auch die Männer und Frauen, die solches im Glauben und aus Gottesfurcht taten, 

NICHT, sondern stellt sie uns als Glaubenshelden vor. 
 

Josua Kapitel 6, Vers 25 

Die Dirne Rahab aber nebst ihrer Familie und allen ihren Angehörigen ließ Josua 
am Leben, und sie ist inmitten der Israeliten bis auf den heutigen Tag wohnen 
geblieben, weil sie die Boten versteckt hatte, die Josua zur Auskundschaftung 
Jerichos ausgesandt hatte. 
 



Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 31 

Durch Glauben kam die Dirne Rahab nicht zugleich mit den Ungehorsamen 
(Ungläubigen) ums Leben, weil sie die Kundschafter friedlich bei sich 
aufgenommen hatte. 
 

Jakobusbrief Kapitel 2, Verse 25-26 

25 Ist nicht ebenso auch die Dirne Rahab aufgrund von Werken GERECHTFERTIGT 
worden, weil sie die Kundschafter bei sich aufgenommen und sie auf einem 
anderen Wege wieder (aus dem Hause) entlassen hatte? 26 Denn ebenso wie der 
Leib ohne Geist tot ist, ebenso ist auch der Glaube ohne Werke tot. 
 

Als Christen sollten wir auch in Notsituationen den Weg der Wahrhaftigkeit 

grundsätzlich vorziehen. Es mag aber sein, dass ein Christ sich genötigt sieht, zu 
seinem Schutz oder zum Schutz seiner Familie oder zur Erfüllung anderer 
hochrangiger Gebote Gottes eine List anzuwenden. Wir ermahnen aber, dies NICHT 
LEICHTFERTIG zu tun, etwa um wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu 
können, sondern wer sich hierfür entscheidet, muss in seinem eigenen Sinn völlig 
überzeugt sein und aus Glauben handeln, damit er nicht sündigt. Sofern sich ein 

Christ für diesen Weg entschieden hat, ist er dazu verpflichtet, seine Geschwister, die 

als Folge ihres Widerstands unter Nöten leiden, zu versorgen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


