
2. Fastensonntag B 2021 

Liebe Brüder und Schwestern, 

am Zweiten Fastensonntag hören wir das wunderbare Evangelium von der 

Verklärung Jesu. Der Vater sagt: „Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr 

hören.“ In der Ersten Lesung hören wir vom ungeheuer großen Glauben 

Abrahams, der bereit war, im vertrauenden Gehorsam Gott gegenüber sogar den 

verheißenen Sohn zu opfern. Und wir denken daran, daß Gott dieses Opfer nicht 

wollte, aber seinen eigenen Sohn wirklich für uns dahingab. Und so kann Paulus 

in der Zweiten Lesung die trostvollen Worte sagen: „Ist Gott für uns, wer ist 

dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für 

uns alle hingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“ Brüder 

und Schwestern, was für wunderbare, lichtvolle Abschnitte der Hl. Schrift, die 

ich jetzt gern für Sie auslegen würde. Aber wir haben keine normalen Zeiten. 

Und mich drängt es, ein paar Hinweise zu geben zu einer Fragestellung, die uns 

alle betrifft oder noch betreffen wird. 

Haben Sie schon eine Einladung zur „Impfung“ erhalten? Von einigen von uns 

weiß ich das. Bei anderen wird es folgen. Manche kümmern sich selbst um 

einen Termin. Frau Merkel sprach neulich auf dem G7-Gipfel und sagte, daß die 

Pandemie nicht vorbei sei, bevor nicht alle Menschen auf der Welt geimpft 

wären. 1 Damit wiederholte sie fast wörtlich die Aussage vom 100-Milliarden- 

Euro-schweren Bill Gates vom 30.4.20: „In order to stop the pandemic, we need 

to make the vaccine available to almost every person on the planet.” 2 Damals 

stellte er auch in Aussicht, daß man die Stoffe schon nach 18 Monaten haben 

könne, obwohl der Prozeß normalerweise fünf Jahre brauche. Es gab zwar 

einmal eine Impfung gegen Mumps, die schon nach der außergewöhnlich kurzen 

Zeit von vier Jahren zugelassen wurde, aber normalerweise braucht es nicht 

fünf, sondern zehn bis zwölf Jahre. Warum so lange? Vor allem auch, um die 

Sicherheit zu testen. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Nebenwirkungen 

wie Schüttelfrost, Müdigkeit oder Kopfschmerzen, sondern um Wirkungen, die 

erst viel später eintreten könnten (z.B. ein erhöhtes Krebsrisiko). Wer uns sagt, 

die jetzt zugelassenen und verabreichten Stoffe seien sicher, dann hat er 

vielleicht Recht, behauptet aber etwas, daß er nicht wissen kann. Was auch noch 

unklar ist, ist die Frage, ob man nach der Spritze oder den beiden Spritzen noch 

jemanden anstecken kann. Und zusätzlich die Frage, wie lange eine Wirkung 

überhaupt vorhält. Was Insidern schon lange klar war, wird nun öffentlich 

thematisiert: Zitat Merkel: „Es kann sein, dass wir noch viele Jahre impfen 

müssen. So ähnlich wie beim Grippeimpfstoff, wo man jedes Mal die neue 

 
1 https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/startseite/414788-414788 (Abruf am 27.2.20) 
2 https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine  
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Mutation des Virus wieder verimpft.“3 Gates, dessen Stiftung übrigens 

international massiv Abtreibungen fördert,4 sprach im April also von 18 

Monaten Entwicklungszeit. Aber dann ging es in der Realität noch viel 

schneller. Und die Firmen, die von Anfang an in den Medien favorisiert wurden 

und dann auch das Rennen gemacht haben, sind Firmen, in die die Gates-

Stiftung massiv investiert hat und zwar auch schon vor dem Auftreten dieses 

Virus: Biontech und Pfizer, Moderna und AstraZeneca.5 Übrigens haften für 

eventuelle Impfschäden nicht die Produzenten und Investoren, die das Geld 

verdienen, sondern der Staat, also wir Bürger.  Die Bundesregierung informiert 

uns: Es wird keine Impfpflicht geben. Die Impfung sei freiwillig. 6 Jens Spahn 

erklärte im Dezember: „Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie 

keine Impfpflicht geben.“7 Aber was ist freiwillig? Wird man zukünftig ohne 

einen Impfausweis noch reisen oder ins Theater gehen oder in die Kirche oder 

zum Arbeitsplatz oder zum Krankenbesuch können? Es kann so kommen, daß 

man für all das den Empfang der Spritze nachweisen muß. Ist das dann noch 

freiwillig? Urteilen Sie selbst! Noch in diesem Februar war die Bundeskanzlerin 

gegen Vorteile für Geimpfte. Dies scheint sich nun zu ändern. Der MP von 

Schleswig-Holstein denkt bereits darüber nach, den geplanten Nachweis zur 

Bedingung von Inlandsreisen zu machen.8 Damit werden Grundrechte zu 

Privilegien. Das ist eine sehr bedrohliche Entwicklung.  

Liebe Brüder und Schwestern, achten Sie bei Nachrichten auf die genaue 

Wortwahl, die nicht selten manipulativ ist. Wenn bspw. von „Privilegien für 

Geimpfte“ die Rede ist, sollte uns das alarmieren. Ist Reisefreiheit z.B. ein 

Privileg?  

Es gibt noch ein anderes Problem, das nicht nur unsere Gesundheit, sondern 

unser Gewissen betrifft. Zelllinien, die aus einer Abtreibung stammen, wurden 

bei der Entwicklung bzw. Produktion des Präparates von Astra-Zeneca 

verwendet.  Bei allen drei bislang zugelassenen Stoffen wurden diese Zelllinien 

in Labortesten verwendet.9 Die römische Glaubenskongregation hat sich im 

Dezember dazu geäußert und hält die Verwendung solcher Präparate trotzdem 

 
3 https://www.tagesspiegel.de/politik/kann-sein-dass-wir-noch-jahre-impfen-muessen-etwas-fortschritt-und-
bittere-erkenntnisse-beim-impfgipfel/26873792.html  
4 Vgl.: http://www.laici.va/content/laici/en/sezioni/donna/notizie/an-african-woman-s-open-letter-to-melinda-
gates.html  
5 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-faq-1788988  
6 Ebd. 
7 https://www.ruhr24.de/service/corona-geimpfte-vorteile-impfpflicht-hintertuer-lockerung-reisen-merkel-
ethikrat-deutschland-90192321.html  
8 https://snanews.de/20210226/gruener-impfpass-1057832.html und anderswo. 
9 https://www.ncbcenter.org/making-sense-of-bioethics-cms/column185-must-catholics-refuse-a-covid-19-
vaccine-made-with-a-cell-line-from-an-abortion  
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unter bestimmten Bedingungen für moralisch legitim.10 Es handele sich nicht um 

eine formale Mitwirkung an einer Abtreibung. Trotzdem werde damit nicht die 

Verwendung solcher Zelllinien unterstützt. Die Verantwortlichen sollten 

Impfstoffe entwickeln, die kein Gewissensproblem für die Empfänger und für 

das Gesundheitspersonal darstellen. Die Teilnahme müsse freiwillig sein.11 

Liebe Brüder und Schwestern, ich befürchte, daß manche von Ihnen sich sagen: 

ich wollte eine schöne Predigt zur Fastenzeit hören, nun kommt so etwas. Ich 

kann diese Reaktion verstehen, denke aber, daß wir die Verantwortung tragen, 

uns diesen Problemen zu stellen und nicht schlafwandlerisch in eine Zukunft 

hineinzulaufen, um später zu sagen, man hätte ja nichts wissen können. 

Die von Gott erschaffene Welt ist schön. Und wir dürfen und sollen uns unseres 

Lebens freuen. Es gibt aber auch die Welt, von der Jesus sagt. „Ich bete nicht für 

die Welt“ (Joh 17,9). Wenn es sehr bedrängnisvoll wird, inmitten dieser Welt zu 

leben, dann können uns die Wahrheiten stärken, von der die heutigen Lesungen 

sprechen:  

„Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?“ 

„Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.“ 

Und vergessen wir nicht, daß das heutige Evangelium mit einem Hinweis auf 

unsere große Hoffnung endet: 

„Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten sich, was das sei: von den Toten 

auferstehen.“ 

Amen 

 
10 https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-
vaccini-anticovid_en.html (Den Text gibt es leider nicht auf Deutsch.) 
11 Zu dieser Problematik s. auch: 
https://www.bing.com/videos/search?q=dr.+plotkin&docid=608004088034951720&mid=D362B6A878530D93
FD76D362B6A878530D93FD76&view=detail&FORM=VIRE und https://de.wikipedia.org/wiki/Stanley_Plotkin  

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.bing.com/videos/search?q=dr.+plotkin&docid=608004088034951720&mid=D362B6A878530D93FD76D362B6A878530D93FD76&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=dr.+plotkin&docid=608004088034951720&mid=D362B6A878530D93FD76D362B6A878530D93FD76&view=detail&FORM=VIRE
https://de.wikipedia.org/wiki/Stanley_Plotkin

