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Was nun, Gemeinde Jesu?
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2 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den 
großen Nöten, die uns getroffen haben. 

3 Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt 
unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken,

4 wenngleich das Meer wütete und wallte und von 
seinem Ungestüm die Berge einfielen.

(Psalm 46, 2-4)



Positionen

◼ Recht auf Selbstbestimmung / körperliche Unversehrtheit

◼ Gemeinwohl steht über dem Selbstbestimmungsrecht



Recht auf Selbstbestimmung / 
Körperliche Unversehrtheit

◼ „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur 
auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“    Art.2, Abs.2 GG.

◼ Grundsätzliches Verbot von medizinischen Zwangsbehandlungen

◼ Verbot von Folter, Körperstrafen, Menschenversuche, 
Zwangskastration, Zwangssterilisation und ähnliche Maßnahmen



◼ Recht auf körperliche Unversehrtheit kann eingeschränkt 
werden z.B.:

◼ Medizinische Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug

◼ Blutprobe bei der Verkehrskontrolle etc.

→ Richterliche Anordnung

◼ Auch nach dem Infektionsschutzgesetz darf der Staat dieses Recht 
einschränken, muss dabei aber streng auf Verhältnismäßigkeit achten 
→ aktuelle Diskussion



Kritik an der Impfpflicht

◼ Durch eine Impfpflicht werden grundgesetzlich verbriefte 
Grundrechte unverhältnismäßig angetastet

◼ Die bisherigen Erkenntnisse über die Verläufe (z.B. bei Omikron), 
wie auch die Wirkung der Impfung rechtfertigen einen solchen 
Eingriff in Grundrechte nicht

???



Befürworter der Impfpflicht:
Gemeinwohl steht über dem Wohl des Einzelnen

◼ „Ohne allgemeine Impfpflicht kommen wir auch in absehbarer Zeit nicht aus 
der Pandemie heraus und in die Normalität des Lebens zurück“

◼ „Daraus ergibt sich die Verhältnismäßigkeit“

◼ Beliebter Vergleich: Zumutbarkeit der Anschnallpflicht (?)  

→ Kritik: Hierdurch wird nichts in den Körper eingebracht!

???



Berufs- oder gruppenbezogene   
Impfpflicht?

◼ Einführung der Impfpflicht für z.B. Personal in 
medizinischen Bereichen; Kindergarten etc.

→ Befürworter: Arbeit an vulnerablen Personengruppen

→ Starke Kritik: Ungleichbehandlung; Diskriminierung; Ausgrenzung

???



Dieselben Grundfragen werden im kirchlichen 
Raum unter christlich-theologischen Aspekten 

diskutiert

◼ Pro: Impfen als Akt der Nächstenliebe (Gemeinwohl)

◼ Contra: Freiwilligkeit der persönlichen Entscheidung (Selbstbestimmungsrecht)

◼ Hintergrund: 
◼ Impfbefürworter (Medizinische Möglichkeit einer vorbeugenden Schutzfunktion)

◼ Impfgegner (medizinische Gründe; religiös - ideologische Gründe)



Theologische und ethische            
Anmerkungen



Ethische Grenzen staatlichen Handelns

◼ Keine Medizin ist frei von Risiken! (Risikoabwägung)

◼ Ultimative Notlage, die die öffentliche Ordnung und die Systeme 
der Daseinsvorsorge fundamental gefährdet?

◼ Unumgängliche Maßnahme ohne denkbare effektive Alternativen?



Ethische Grenzen staatlichen Handelns

◼ Wenn eine Katastrophenlage dies nicht in jeder Hinsicht 
unumgänglich erzwingt, würde eine straf- oder bußbewährte 
Impfpflicht gesunde und juristisch unbescholtene Bürger quasi zu 
unrecht kriminalisieren und zu Rechtsbrechern werden lassen

→ Das ist ethisch völlig inakzeptabel!



Bedeutung der Freiwilligkeit als Grundwert 
einer christlichen (Medizin-) Ethik

◼ Freiheit und Freiwilligkeit in Fragen der persönlichen Wohlfahrt
◼ Freiwilligkeit und Einverständnisses bei medizinischen Maßnahmen

◼ Ausnahme: z.B. Akute ultimative Katastrophensituation

→ Ethischer Konflikt 



Unversehrbarkeit des Leibes in       
biblischer Sicht

◼ Leib als Tempel des Heiligen Geistes  (1.Kor.6,12 ff.)
◼ Preist Gott mit eurem Leibe (V.20) 

◼ Dennoch gilt: Die Unversehrtheit des Leibes ist nicht das 
höchste Gut 

◼ Grundsätzliche Leidenbereitschaft (Paulus: 2.Kor.11 u.a.)

◼ Verheißung: Mk.16   …es wird euch nicht schaden  (= Gott ist unser Schutz)



Selbstbestimmung?

◼ Die zwei Seiten der Selbstbestimmung in der christlichen 
Ethik

◼ Ja – im Sinne der Verantwortlichkeit und Freiwilligkeit

◼ Nein – im absoluten Sinne vor Gott (Grenzen des Gebotes)

Wer mir nachfolgen will verleugne sich selbst … (Matth.16,24)



Impfen als Akt der Nächstenliebe und 
Solidarität?

◼ Sich selbst und andere schützen?

◼ Vor allem diejenigen, die sich selbst nicht schützen können?

◼ Entlastung des medizinischen Personals / Intensivstationen etc.

→Sehr gewichtige Argumente!



Impfen als Akt des Unglaubens?

◼ Medizinische Maßnahmen stehen dem Glauben nicht prinzipiell 
entgegen

◼ Inanspruchnahme von Medizin (auch prophylaktisch) ist kein Akt 
des Unglaubens, sondern von Gott geschenkte Möglichkeit in 
einer unvollkommenen Welt

→ Kein biblisch begründbares Argument



Was tun, Gemeinde Jesu?



Wie sollte sich Gemeinde verhalten?

◼ Sollte eine Gemeinde- oder Kirchenleitung von den Mitgliedern 
verlangen, dass sie sich impfen lassen?

◼ Sollten Verkündiger zum Widerstand aufrufen?

◼ Auswandern?

◼ Was ist z.B., wenn Bußgelder drohen? 

???



Wie sollte sich Gemeinde verhalten? 

◼ Gebet für die Obrigkeit 

◼ Gebet für die Leitung von Gemeinde

◼ Verkündigung sollte in die geistliche Mündigkeit führen

◼ Gelassenheit im Vertrauen auf Jesus



Wie sollte sich Gemeinde verhalten? 

◼ Unterschiedliche Meinungen sind legitim!

◼ Kritik an aktuellen Verordnungen ist legitim!



Es ist und bleibt eine persönliche 
Entscheidung!

◼ Gemeinde Jesu hat nicht darüber zu befinden oder zu bestimmen, ob sich ein 
Mensch einer medizinischen Maßnahme unterziehen sollte oder nicht

◼ Daraus folgt, dass Gemeinde Jesu auch nicht die Verantwortung für die 
Folgen der persönlichen Entscheidung des Einzelnen tragen kann



Zwei Möglichkeiten der persönlichen 
Entscheidung

1. Ich lasse mich impfen

◼ „Ich habe keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Impfung“

◼ „Ich ermutige zur freiwilligen Impfung, wenn dem medizinisch nichts 
entgegen steht (persönliche Risikoabwägung)“

◼ „Ich vertraue Gott, dass er mich schützt und mir die Impfung nicht schadet 
(Mk.16)“



Zwei Möglichkeiten der persönlichen 
Entscheidung

2. Ich lasse mich nicht impfen

◼ „Was in meinen Körper kommt, möchte ich selbst entscheiden“

◼ „Ich bin bereit, ggf. die Konsequenzen zu tragen (z.B. Bußgeld etc.)“
◼ Möglichkeiten ausloten, ein Bußgeld rechtlich anzufechten

◼ Rechtliche Möglichkeiten dürfen in Anspruch genommen werden



Psalm 18, 2-3.7

2 Und er (David) sprach: Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine 
Stärke! 

3 HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein 
Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils 
und mein Schutz …

7 Als mir angst war, rief ich den HERRN an und schrie zu meinem 
Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und 
mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.



Wie sollte sich Gemeinde verhalten?

◼ Respekt vor der Entscheidung des anderen

„So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr 
der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und 
Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf 
bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.“

Epheser 4, 1-3




