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Hilfestellung für einen biblischen Umgang mit der Corona-Impfung – Teil 6 

 

V. Konkrete Handlungsmöglichkeiten 

 

3. Flucht 

 

Wir halten es ebenfalls für einen biblischen Weg, der Tyrannei zu fliehen, indem man 

in ein anderes Land auswandert. Zu fliehen muss keine Sünde sein; vielmehr kennt 

die Schrift etliche Beispiele gottesfürchtiger und mutiger Männer, die flohen. 
 

1.Mose Kapitel 27, Verse 42-44 

42 Als nun der Rebekka diese Äußerungen ihres älteren Sohnes Esau hinterbracht 
wurden, ließ sie ihren jüngeren Sohn Jakob rufen und sagte zu ihm: „Wisse: Dein 
Bruder Esau sinnt auf Rache gegen dich und will dich totschlagen! 43 Darum höre 
nun, was ich dir rate, mein Sohn! Mache dich auf, FLIEHE zu meinem Bruder Laban 
nach Haran 44 und bleibe einige Zeit bei ihm, bis der Groll deines Bruders sich 
gelegt hat!“ 

 

1.Samuel Kapitel 19, Vers 10 

Da gedachte Saul den David mit dem Speer an die Wand zu spießen; aber David 
wich dem Saul aus, so dass der Speer in die Wand fuhr und David sich durch die 
FLUCHT retten konnte. 
 

2.Samuel Kapitel 15, Verse 13-14 

13 Als nun ein Bote bei David eintraf mit der Meldung: »Das Herz der Israeliten hat 
sich Absalom zugewandt«, 14 da befahl David allen seinen Dienern, die in 
Jerusalem bei ihm waren: »Auf! Wir müssen FLIEHEN! Sonst gibt es für uns keine 
Rettung vor Absalom! Macht euch eilends auf den Weg, damit er uns nicht 
zuvorkommt und das Unheil über uns bringt und ein Blutbad in der Stadt 
anrichtet!« 

 

Jeremia Kapitel 26, Verse 20-22 

20 Es war aber damals noch ein anderer Mann da, der im Namen des HERRN als 
Prophet wirkte, nämlich Uria, der Sohn Semajas, aus Kirjath-Jearim; und zwar 
weissagte er gegen diese Stadt und gegen dieses Land mit denselben Worten wie 
Jeremia. 21 Als nun der König Jojakim und alle seine Heerführer und alle obersten 
Beamten von seinen Reden hörten, suchte der König ihn zu töten; Uria aber erhielt 
Kunde davon, und da er sich fürchtete, ergriff er die FLUCHT und entkam nach 
Ägypten. 



 

1.Könige Kapitel 19, Verse 1-4 

1 Als nun Ahab der Isebel alles mitteilte, was Elia getan, und vor allem, wie er alle 
Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte, 2 da schickte Isebel einen Boten an 
Elia und ließ ihm sagen: »Die Götter sollen mich jetzt und künftig strafen, wenn ich 
nicht morgen um diese Zeit mit deinem Leben ebenso verfahre, wie du mit dem 
Leben eines jeden von ihnen verfahren bist!« 3 Da geriet er in Furcht und machte 
sich schnell auf den Weg, um sein Leben zu retten. Als er dann nach Beerseba, das 
schon zu Juda gehört, gekommen war, ließ er seinen Diener dort zurück; 4 er selbst 
aber ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein; dort angekommen, setzte er sich 
unter einem Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich den Tod und betete: »Es ist 
genug! Nimm nunmehr, HERR, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine 
Väter.« 

 

Matthäus Kapitel 10, Vers 23 

„Wenn man euch aber in der einen Stadt verfolgt, so FLIEHT in eine andere; denn 
wahrlich ICH sage euch: Ihr werdet mit den Städten Israels noch nicht zu Ende sein, 
bis der Menschensohn (Dan 7,13-14) kommt.“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 23-25 

23 Als so eine geraume Zeit vergangen war, beschlossen die Juden gemeinsam, ihn 
zu ermorden; 24 doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt. Da sie nun sogar 
die Stadttore bei Tag und bei Nacht bewachten, um ihn zu ermorden, 25 nahmen 
ihn die Jünger (Brüder) und ließen ihn bei Nacht in einem Korb über die Mauer 
hinab. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 17 

17 Er (Petrus) aber gab ihnen (den Jüngerinnen und Jüngern) mit der Hand einen 
Wink, sie möchten sich still verhalten, erzählte ihnen dann, wie der HERR ihn aus 
dem Gefängnis herausgeführt habe, und gab ihnen den Auftrag: »Teilt dies dem 
Jakobus und den (übrigen) Brüdern mit!« Darauf entfernte er sich und begab sich 
an einen anderen Ort. 
 

Und der Apostel Paulus schrieb in: 
 

2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 33 

32 In Damaskus hat der Statthalter des Königs Aretas die Stadt (Damaskus) 
bewachen lassen, um mich festzunehmen; 33 da hat man mich durch eine Öffnung 
(ein Fenster) in einem Korb über die Stadtmauer hinabgelassen, und so bin ich 
seinen Händen ENTRONNEN. 
 

Teilweise wird die Flucht vom HERRN sogar geboten. 
 

Matthäus Kapitel 2, Vers 13 



Als sie (Maria und Joseph) nun weggezogen waren, da erschien ein Engel des 
HERRN dem Joseph im Traume und gebot ihm: »Steh auf, nimm das Kindlein und 
seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe so lange dort, bis ICH'S dir 
sage! Denn Herodes geht damit um, nach dem Kindlein suchen zu lassen, um es 
umzubringen.« 

 

Jesus Christus warnt die Juden in Israel während der Trübsalzeit: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 

15 „Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (Entweihung), der vom Propheten 
Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte stehen seht 
– der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa sind, ins 
Gebirge FLIEHEN!“ 

 

Markus Kapitel 13, Vers 14 

14 „Wenn ihr aber den ›Gräuel der Verwüstung‹ (der Entweihung) da stehen seht, 
wo er nicht stehen darf (Dan 9,27; 11,31; 12,11) – der Leser merke auf! –, dann 
sollen die (Gläubigen), welche in Judäa sind, in die Berge fliehen.“ 

 

Lukas Kapitel 21, Vers 21 

„Dann sollen die (Gläubigen) in Judäa ins Gebirge fliehen und die Bewohner (der 
Hauptstadt) auswandern und die auf dem Lande Wohnenden nicht in die Stadt 
hineinziehen.“ 

 

Insbesondere wer Kinder hat, mag über eine Flucht nachdenken, um seine Kinder zu 

schützen. Dies gilt umso mehr, wenn eine Impfpflicht für Kinder eingeführt wird. 
 

Hierbei müssen jedoch einige wichtige Dinge bedacht werden. Zum einen darf man 

nur fliehen, wenn man dadurch niemanden unversorgt zurücklässt, für den man 

verantwortlich ist. Wer etwa eine alte Mutter hat oder einen Kranken pflegt, kann 

nicht ohne sie fliehen, es sei denn, er hat zuvor sichergestellt hat, dass für sie gesorgt 

ist. Gleiches gilt für Pastoren, die für die Versorgung ihrer Gemeinde verantwortlich 

sind und ihre Herde nicht im Stich lassen dürfen, wenn ihr Gefahr droht. 
 

Johannes Kapitel 10, Verse 11-13 

11 »ICH bin der gute Hirte! Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. 12 Der 
Mietling (aber), der kein Hirte ist und dem die Schafe nicht zu Eigen gehören, sieht 
den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht; und der Wolf fällt sie an und 
zerstreut sie: 13 Er ist ja nur ein Mietling, und ihm ist an den Schafen nichts 
gelegen.“ 

 

Zudem sollten auch die Auswirkungen einer Flucht auf die Geschwister und die 

Gemeinde bedacht werden, die dadurch entmutigt werden könnten. Daher sollte eine 

Flucht nicht ohne vorherige Absprache mit den Pastoren und der Gemeinde erfolgen. 



 

Wenn man sich für die Flucht entscheidet, sollte man darauf achten, sich einen Ort zu 

suchen, an dem es eine bibeltreue Gemeinde gibt, die Gottesdienste in einer Sprache 

abhält, die man versteht, oder zumindest eine entsprechende Übersetzung anbieten 

kann und wo es Geschwister gibt, die einen etwa bei der Arbeitssuche oder 

Behördengängen unterstützen können. Es bietet sich daher an, die Flucht vorab mit 

den Pastoren dieser Gemeinde zu besprechen. 
 

Schließlich muss man bedenken, dass man nicht wissen kann, ob man in dem Land, in 

das man flieht, dauerhaft sicher sein wird. Möglicherweise wird zeitlich versetzt auch 

dort eine Impfpflicht eingeführt. So hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 

Leyen angekündigt, eine Impfpflicht für die gesamte EU prüfen zu wollen. 

(https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/von-der-leyen-will-corona-

impfpflicht-in-der-eu-pruefen,SqLM8A3 - zuletzt abgerufen am 2.12.2021) 
 

Daher dürfen wir, auch wenn wir fliehen, unsere Hoffnung nicht auf ein neues Land 

setzen, sondern allein auf den HERRN, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. 
 

Hebräerbrief Kapitel 13, Verse 12-14 

12 Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch Sein eigenes Blut zu heiligen, 
außerhalb des Stadttores gelitten. 13 So wollen wir denn zu Ihm vor das Lager 
hinausgehen und Seine Schmach tragen. 14 Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt (Wohnstätte; Heimat), sondern suchen die zukünftige. 
 

VI. Ein Wort des Trostes 

 

Geliebte Geschwister, wir müssen uns darauf einstellen, dass uns schwere Zeiten 

bevorstehen, in denen Christen, die sich aus Glaubens- und Gewissensgründen 

gewissen Anordnungen des Staates nicht unterordnen können, Verfolgung leiden 

werden. Der HERR führt Seine Gemeinde in eine Feuerprobe, in der unser Glaube 

geläutert wird, damit er sich bewährt. Womöglich werden auch unsere Gottesdienste 

nicht mehr in der Form möglich sein wie bisher. Letztlich kehren wir damit aber nur 

zu dem Zustand zurück, der zu allen Zeiten für viele Christen an vielen Orten der 

Normalzustand war, wie Paulus sagt in: 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 12-13 

12 Und so werden auch alle (Anderen), die in Christus Jesus ein gottseliges Leben 
zu führen gewillt sind, Verfolgungen zu erleiden haben. 13 Böse Menschen 
dagegen und Betrüger werden es immer ärger treiben, indem sie verführen und 
selbst verführt werden. 
 

Was auch kommt und was wir auch leiden müssen: Wir brauchen uns NIEMALS zu 

fürchten, denn unserem HERRN ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 
 



Matthäus Kapitel 28, Verse 18-20 

18 Da trat Jesus herzu und redete sie (die 11 Jünger) mit den Worten an: »MIR ist 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden verliehen. 19 Darum gehet hin und macht 
alle Völker zu (Meinen) Jüngern (zu Schülern): Tauft sie auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie alles halten, was ICH euch 
geboten (aufgetragen) habe. Und wisset wohl: ICH bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende der Weltzeit!« 

 

Und auch der Staat kann nur tun, was der HERR ihm erlaubt. 
 

Johannes Kapitel 19, Vers 11 

Jesus antwortete ihm (Pontius Pilatus): »Du hättest keine Macht über Mich, wenn 
sie dir nicht von oben her gegeben wäre; deshalb trifft den, welcher Mich dir 
ausgeliefert hat, eine größere Schuld.« 

 

Wenn der HERR unser Licht und unser Heil ist, vor wem sollten wir uns fürchten? 

Wenn Er unseres Lebens Zuflucht ist, vor wem sollten wir erschrecken? 

 

Psalmen Kapitel 27, Verse 1-2 

1 Von David. Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollt’ ich mich 
fürchten? Der HERR ist meines Lebens Schutzwehr: Vor wem sollte mir bangen? 2 
Wenn Übeltäter gegen mich anstürmen, mich zu zerfleischen, meine Widersacher 
und Feinde: Sie straucheln und fallen. 
 

Wenn Er für uns ist, was könnte ein Mensch uns tun? 

 

Psalmen Kapitel 118, Vers 6 

Ist der HERR für mich, so fürchte ich nichts: Was können Menschen mir tun? 

 

Warum sollten wir uns fürchten vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts 

weiter zu tun vermögen? 

 

Jesus Christus sagt uns: 
 

Lukas Kapitel 12, Vers 4 

„ICH sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 
zwar töten, danach aber euch nichts weiter antun können!“ 

 

Mögen die Nationen und die Könige der Erde auch toben, Der im Himmel thront, 

lacht, der HERR spottet über sie. 
 

Psalmen Kapitel 2, Verse 1-4 

1 Was soll das Toben der Völker und das eitle Sinnen der Völkerschaften? (Apg 
4,25) 2 Die Könige der Erde rotten sich zusammen, und die Fürsten halten Rat 



miteinander gegen den HERRN und Den von Ihm Gesalbten: 3 »Lasst uns zerreißen 
ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln!« 4 DER im Himmel thront, Der lacht, 
Der ALLHERR spottet ihrer. 
 

Wir leben jetzt in der Zeit, die der Apostel Paulus wie folgt beschreibt:   
 

Römerbrief Kapitel 1, Verse 28-32 

28 Und weil sie es verschmähten, Gott in rechter Erkenntnis festzuhalten (zu 

besitzen), hat Gott sie in eine verworfene Sinnesweise versinken lassen, so dass sie 
alle Ungebühr verüben: 29 Sie sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, 
Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Arglist 
und Niedertracht; 30 sie sind Ohrenbläser, Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige 
und hoffärtige Leute, Prahler, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, 
31 unverständig, treulos, ohne Liebe und Erbarmen; 32 sie kennen zwar die 
göttliche Rechtsordnung genau, dass, wer Derartiges verübt, den Tod verdient, tun 
es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern spenden auch noch denen Beifall, die 
solche Dinge verüben. 
 

Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus können aber dem HERRN die Ehre 

dafür geben, dass Er die Erdbevölkerung gerecht richten wird. 
 

Die Ausgießung von Gottes Zorn während der 7-jährigen Trübsalzeit wird  zwar nicht 

Seine Kindern treffen, allerdings mag diese schwere Zeit bis zur Entrückung der 

Gemeinde von Jesus Christus eine Glaubensprüfung oder  sogar eine Züchtigung des 

HERRN für uns sein und zwar aus folgenden Gründen: 
 

Vielleicht haben wir: 
 

• Die Welt zu lieb gewonnen. 

• Zu viel Ablenkung in den Freuden der Welt gesucht 

• Zu sehr nach Erfolg und Karriere getrachtet 

• Zu sehr auf unseren Arbeitsplatz vertraut 

 

Für uns Christen ist dies eine Gelegenheit, der Welt und ihren Begierden immer mehr 

abzusterben und die Ankunft unseres HERRN Jesus zur Entrückung freudiger zu 

erwarten. Lasst uns einander mit diesen Worten ermuntern:   
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 

16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des 
Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, 
und die Toten in Christus (die in Jesus Christus Verstorbenen) werden zuerst 
auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben sind, 
zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft entrückt 
werden; und alsdann werden wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt 



sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten! 
 

Lasst uns in diesen dunklen Zeiten eifrig Buße tun und mit inständigem Beten und 

Fasten uns vor dem HERRN demütigen und darum flehen, dass Er uns mit starker 

Hand und ausgestrecktem Arm Rettung schaffen möge! Lasst uns voller Geist 

werden, indem wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern 

reden und dem HERRN mit unserem Herzen singen und spielen! Und lasst uns darauf 

achten, dass wir einander lieben, aneinander festhalten und heilig leben im 

Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, wie geschrieben steht in: 
 

Hebräerbrief Kapitel 13, Verse 1-6 

1 Bleibt fest in der Bruderliebe. 2 Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch 
diese haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. 3 Gedenkt der 
Gefangenen, als ob ihr mitgefangen wäret, der Misshandelten als solche, die 
gleichfalls noch im Leibe sind (den Leib an sich tragen). 4 Die Ehe werde von allen in 
Ehren gehalten und das Ehebett bleibe unbefleckt; denn Unzüchtige und 
Ehebrecher wird Gott richten. 5 Euer Sinn (Verhalten) sei frei von Geldgier; begnügt 
euch mit dem, was euch gerade zu Gebote steht, denn Er (Gott) Selbst hat gesagt 
(Jos 1,5): »ICH will dir nimmermehr Meine Hilfe versagen und dich nicht 
verlassen«; 6 daher dürfen wir auch zuversichtlich sagen (Ps 118,6): »Der HERR ist 
meine Hilfe, ich will mich nicht fürchten: Was können Menschen mir antun?« 

 

In allem, was auch geschehen mag, lasst uns nie vergessen, unseren HERRN zu 

loben! Der Prophet Habakuk erlebte eine Zeit, in welcher der Segen Gottes vom Land 

gewichen war und man sich mit existenziellen Nöten konfrontiert sah, weil es keine 

Nahrung mehr gab. Er schreibt: 
 

Habakuk Kapitel 3, Verse 17-19a 

17 Denn wenn auch der Feigenbaum nicht zur Blüte kommt und die Reben keinen 
Ertrag geben, der Trieb des Ölbaums fehlschlägt und die Felder keine Nahrung 
liefern, das Kleinvieh aus den Hürden verschwunden ist und keine Rinder mehr in 
den Ställen stehen: 18 So will ich dennoch frohlocken im (über den) HERRN, will 
jubeln im (über den) Gott meines Heils! 19a Gott der HERR ist meine Kraft. 
 

So lasst auch uns jubeln im HERRN und jauchzen über den Gott unseres Heils, denn 

der HERR ist unsere Kraft! 

 

Dem seligen und alleinigen Machthaber, dem KÖNIG der Könige und HERRN der 

Herren sei Ehre und ewige Macht! Amen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


