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Verhielt sich der Staat zu übergriffig?

Ich kann verstehen, wenn Christen neben den Fragen 
von Abtreibung, Gender usw. nicht auch noch in 
Gesundheitsfragen mit ihrer Umwelt in Konflikt 

kommen wollen. Doch den Konflikt vermeiden heißt 
hier, auf den nötigen prophetischen Widerspruch zu 
verzichten, wenn bürgerliche Grundrechte und christli-
che Freiheiten außer Kraft gesetzt werden. Gerade die, 
denen die gesellschaftliche Relevanz der Kirche am 
Herzen liegt, sollten hier wachsam sein und sich nicht 
darauf verlassen, dass andere schon den Mund aufma-
chen. Gott sei Dank gibt es solche auch unter hochrangi-
gen Juristen und Medizinern, etwa Hans-Jürgen Papier 
oder Stefan Hockertz. Doch wenn die Polizei Gottes-
dienste unterbricht, um Hygienebestimmungen zu 
kontrollieren oder durchzusetzen – u. a. hat IDEA von 
vielen solcher Fälle berichtet, vergessen wir es nicht! –, so 
fragt man sich, wie Kirchenleitungen schweigen können.

Beim Gottesdienst geht es um den innersten Kern 
der Religionsfreiheit und um Gottes Anordnung, sich in 
seinem Namen zu versammeln und ihn mit Gebet und 
Gesang anzubeten. Wir mussten jedoch Monate ohne 
oder mit kürzeren Gottesdiensten erleben, mit reduzier-
ten oder registrierten oder getesteten oder geimpften 
Teilnehmern, mit Maske, Abständen, ohne Gesang usw. 

Ich frage: Wie kann ein 
staatliches Zertifikat die 
Eintrittsbedingung für 
einen christlichen 
Gottesdienst sein? Und 
wie kann man so herzlos 
sein, trotz Kontra-Indika-
tionen unseren Kindern 
stundenlanges Masken-

tragen zu verordnen, Millionen zu einer höchst zweifel-
haften Impfung zu drängen, den Zugang zu Sterbenden 
zu verweigern, und alle, die kritische Fragen stellen, zum 
rechten Abschaum zu stempeln? 

Christen haben so sehr vergessen, auf das Eigenrecht 
ihres Gottesdienstes zu pochen, dass sogar Armin 
Laschet die „Staatsgläubigkeit“ der Kirchen verwundert 
zur Kenntnis nahm. Kein König außer dem Kaiser? p

Die Regierung hat nicht das Recht, die strengen 
Corona-Schutzmaßnahmen zu erlassen – sie hat 
die Pflicht, dies zu tun. Wohlgemerkt die Regie-

rung und nicht der Staat. Der Staat, das sind nämlich wir 
alle. Nun hat in unserer Demokratie jeder das Recht, die 
Regierung scharf zu kritisieren. Wer aber „dem Staat“ 
grundsätzlich das Recht 
abspricht, notwendige und 
wissenschaftlich empfoh-
lene Schutzmaßnahmen zu 
erlassen, befindet sich 
damit betreffs Wortwahl 
und Argumentation in 
befremdlicher Nähe zu den 
Äußerungen von Gruppen vom äußersten rechten Rand.

Die von der Regierung getroffenen Schutzmaßnah-
men sind gerade gegenüber den christlichen Gemeinden 
in keiner Weise als „übergriffig“ zu werten. Im Gegenteil: 
Gottesdienste und andere „Veranstaltungen religiösen 
Charakters“ durften selbst dann noch stattfinden, als 
Theater und Konzertsäle längs geschlossen waren. Um es 
noch einmal zu betonen: Die Regierung und deren 
Amtsträger sind per Eid (!) dazu verpflichtet, „den Nutzen 
des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu 
wenden“. Nichts anderes tun sie mit den von ihnen 
getroffenen Schutzmaßnahmen. Wer diese Schutzmaß-
nahmen grundsätzlich infrage stellt und diskreditiert, 
spielt ein gefährliches Spiel. Ohne die durchgesetzte Pflicht 
zur Impfung beispielsweise gegen Kinderlähmung, Pocken 
und Masern könnten diese Krankheiten bei uns nicht als 
nahezu besiegt gelten. Dadurch wurde in großem Umfang 
Krankheit, Leid und Tod verhindert. Dies gilt heute in 
vergleichbarer Weise für die Corona-Schutzmaßnahmen. 
Wer nun diese „geistlich“ und „biblisch“ begründet 
bekämpft und ablehnt, versucht Menschen und führt sie 
in die Irre. Und sollten diese sich dann von den lebensret-
tenden Schutzmaßnahmen abwenden, sich infizieren, 
krank werden und unter Umständen versterben, bleiben 
die Vertreter dieser Positionen nicht ohne Schuld. Was 
dies geistlich bedeutet, dazu hat Jesus in Matthäus 18,6+7 
und in Matthäus 25,40+45 das Nötige gesagt. p

Kritik an staatlichen Einschränkungen gegenüber Christen und Kirchengemeinden während der 
Corona-Pandemie übt eine „Frankfurter Erklärung christlicher und bürgerlicher Freiheiten“. Sie wurde 
vom theologisch konservativ geprägten Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe vorgestellt und weltweit 

verbreitet. An dieser Erklärung gibt es Kritik – auch von Christen. Verhielt sich der deutsche Staat 
durch seine Corona-Schutzmaßnahmen christlichen Gemeinden gegenüber wirklich zu übergriffig?

Pastor stefan Felber ist Leiter des Gemeinde-
hilfsbunds (Walsrode). Er war zuvor 22 Jahre 
Dozent für Altes Testament am Theologi-
schen Seminar St. Chrischona. 

Jürgen Lauer  (Wiesenbach) war 14 Jahre 
Gemeindepfarrer, neun Jahre Studienleiter 
des Friedrich-Hauß- Studienzentrums bei 
Heidelberg sowie Religionslehrer.

Die Regierung ist ver-
pflichtet, die Bürger zu 
schützen.

Wie kann ein staatliches 
Zertifikat die Eintrittsbedin-
gung für einen christlichen 
Gottesdienst sein?


