
Christus am Canyon gegen Corona – für die Menschenwürde: ein Contra 2G

Breit gähnt der Abgrund vor uns wie ein Canyon. 

Vor, unter oder hinter uns eine große Hängebrücke. 

Ein  Sturm nach  dem anderen  heult  über den 

wankenden neuen Heilsweg: die Trinität des G. 

Kinder  weinen,  Freundschaften  und  Ehen  reißen 

auseinander. Milliarden Menschen sind hinüberge-

langt. Im Rücken weitere Milliarden. Einige Men-

schen stürzen in die Tiefe. Einige Menschen neh-

men den Kampf mit Corona auf. Viele haben ihn 

unbeschadet  überstanden,  einige sind verkrüppelt, 

einige starben: physisch absolut mehr vor als  auf 

oder hinter der Brücke. 

Coronas Truppen stocken, aber seine ersten Schat-

ten sind bereits auf die wankende Canyonquerung 

gefallen und dringen ins gelobte Land der Brücken-

bürger ein. Noch heißt die Parole: „Impfung, Ge-

nesung  oder Testung“.  Doch  die  Testung  wird 

schon zum Ablass der Nova Trinitas.

Gegen die physische Gesundheit hat die Seuche ei-

nen Siegeszug angetreten. Millionen von Freunden, 

Eltern, Angehörigen hat  sie zur Strecke gebracht. 

Nun  steht  seit  Monaten  die  Schlachtung der 

Menschenwürde an.  Wird die  weiße Stadt  fal-

len?

Impfgegner und Coronaleugner werden seit Mona-

ten diffamiert und als rechtsradikal in den Headli-

nes der Tageszeitungen hingestellt – obwohl auch 

Politiker entsprechender Couleur z.T. geimpft sind. 

Denn Impfung oder nicht ist keine Frage der po-

litischen Gesinnung. Doch diese lügnerische Sug-

gestion,  Impfgegner  seien  ausschließlich  Reichs-

bürger, übt Druck auf das Sozialleben aus. Die Co-

ronapanphobie will  alles in den Griff bekommen. 

Ehen zerbrechen, Freundschaften gehen auseinan-

der.  Psychische  Erkrankungen  nehmen  zu.  Die 

Staatsverschuldung steigt, Betriebe stehen vor dem 

Bankrott.  Corona  muss  doch  ein  Ende  haben! 

Seine  physische  Ausrottung schreit  nach 2G – 

doch: unmöglich!

Auf  Christus  als  Erlöser  hören  will  in  unserem 

Lande fast  keiner mehr.  Nächstenliebe.  Das Wort 

hat  sich  immerhin  nur  teilweise  überlebt.  Ihre 

Quelle  aber  scheint  vergessen.  Für  Christen  war 

einmal klar: Ethik, also Gesetz, ist und bringt nicht 

das  Heil.  Sonst  wird  Ethik selbst  zur  Quelle  des 

Unheils.  Ein Mensch, der gegen seine Überzeu-

gungen zu handeln gezwungen wird, neigt dazu, 

aus Trotz (Reaktanz) das Gegenteil  zu machen 

oder gar Schlimmeres. 

Das wusste wohl unsere Kanzlerin, als sie 2020 das Volk 

verbal moderater auf die Krise vorbereitete als ihr Kollege 

in Frankreich oder der Brexitier. Man vergleiche die Inzi-

denzkurven  der  drei  Länder  in  Folge  dessen  seit  März 

2020.

Daher steht für Christen an erster Stelle nicht die 

Ethik, sondern Christus. Christus nimmt den Men-

schen an: geimpft oder ungeimpft. Christus verleiht 

dem Menschen eine unverlierbare Menschenwürde, 

unabhängig von seinen Entscheidungen, Überzeu-

gungen und seinem Handeln.  Er  diffamiert  Men-

schen nicht  als  rechtsradikal,  er  starb für alle am 

Kreuz. 

Deswegen  könnte  es  auch  sein,  dass  Christen 

sich impfen ließen,  lassen oder lassen werden: 

um Menschen zu schützen, für die Christus be-

reit war zu sterben. Ihn kostete es das Leben – 

aber uns? 
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