
Die Impfung, 666 und das Zeichen des Tieres – aus christlicher Sicht

Im  Internet  kursieren  Videos  von  christlichen 

Prediger*innen,  die  in  ihrer Endzeiterwartung 

vor der Impfung gegen COVID-19 warnen. Sie 

bringen mal offener, mal vage Offb 13 mit der 

Impfung in Verbindung und zeichnen Horror-

szenarien  des  Untergangs  des  Menschenge-

schlechts.

Was  steht  da  in  Offb  13,16-18?  Da  steht  etwas 

davon,  dass einem gewissen Menschen – symbo-

lisch als Tier bezeichnet – die Zahl 666 als Name 

eigne. Dieser Mensch, „das Tier“, zwinge nun  ei-

nen jeden anderen Menschen  diese Zahl an seine 

Stirn  oder  rechte  Hand  zu  nehmen,  andernfalls 

dürften diese nicht mehr einkaufen.

An diesem Punkt steigen nun besagte Prediger*in-

nen  ein.  Es  wird  ja  bekanntlich  einen  digitalen 

Impfpass geben. Dieser wird Menschen in Europa 

und  der  Welt  die  Bürgerrechte  zurückgeben,  die 

den nicht  Geimpften verwehrt  werden.  Einkaufen 

kann im Lockdown nur, wer geimpft oder negativ 

getestet ist. Also – so lautet der Schluss – weil man 

nicht mehr einkaufen dürfe, müsse hier Offb 13,16-

18 zur Anwendung kommen, obwohl kein Mensch 

bei  einer  Impfung  die  Zahl  666  zu  Gesicht  be-

kommt und sich bewusst einem „Tier“ unterwirft.

Weiter sollen aber nun nach Auffassung jener 

Prediger*innen Testung und Impfung Menschen 

kontaminieren. 

Es ist die Rede von der Vernichtung der menschli-

chen  Immunabwehr  oder  von  der  Implantierung 

von RFID-Chips zur Totalüberwachung – reichen 

die Smartphones noch nicht  aus? –,  vom Umbau 

des Denkens, des Gehirns und anderen Horrorsze-

narien  bis  hin  zur  Vernichtung der  gesamten ge-

impften Menschheit binnen eines Jahres nach der 

Impfung. 

Exkurs: Was an der gegenwärtigen Situation tatsäch-

lich unglaublich problematisch ist, ist, dass hier Men-

schen  in  zwei  Klassen  eingeteilt  werden:  Geimpfte  

und Nichtgeimpfte. Der Bürger darf zwar vorgeblich  

frei wählen, ob er sich impfen lassen will oder nicht.  

Aber  der Druck  durch  den Impfpass,  es  zu  tun,  ist  

enorm hoch. Hier werden Menschen – bei einem zwar  

absolut  verschwindend geringen Risiko – gedrängt,  

möglicherweise ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Außer-

dem gibt es bisher nur Impfstoffe, die mindestens an  

ES-Zellen getestet oder sogar auf deren Basis entwi-

ckelt  worden sein  sollen.  Letzteres  wenigstens  wird  

sich aber bald vermutlich ändern. 

Das Risiko, an einer Impfung zu versterben – so-

fern es dieses Risiko überhaupt gibt – erhöhen be-

sagte Prediger*innen in ihren Videos um einen gi-

gantischen Faktor. Sie wissen auch alle z.B. von ei-

ner Tante eines Bekannten, die just an der Impfung 

verstorben sein soll. 

Zuletzt  drohen  sie  ihren  Zuhörer*innen  aber 

mit Offb 13,16-18, dass sie sich von Gott trenn-

ten und irreversibel den Weg in die Hölle antre-

ten würden, sofern sie sich impfen  (oder testen) 

ließen. Denn wenn ein Mensch – durch Impfung 

oder Testung angeblich oder auch nur möglicher-

weise – das Zeichen des Tieres annehme (vgl. Offb 

20,4), so werde er wohl im Gericht Gottes in den 

feurigen See geworfen (vgl. Offb 20,15; vgl. 21,8). 

Als  Verführer (vgl.  Gal  3,1),  die  Gottes  frohe 

Botschaft  verkehrten (Gal  1,7),  könnte  Paulus 

sie heute bezeichnen. Er würde die Offb sicher an-

ders deuten.

Denn Paulus  fragt  die Galater  nach der  Herkunft 

des Hl. Geistes. Sie liege in keinem Werk: weder in 

der Impfung noch in der Ablehnung derselben. Sie 

liege allein in der Predigt des Glaubens (vgl. Gal 
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Die Impfung, 666 und das Zeichen des Tieres – aus christlicher Sicht

3,2-6):  Jesus  ist für die  Sünden am Kreuz ge-

storben und auferstanden (1 Kor 15,3f.). Das ist 

die frohe Botschaft (1 Kor 15,1). Wer dies verän-

dere, den treffe ein Fluch (Gal 1,8). Der lebe un-

ter dem Fluch des Gesetzes: alle Gebote einhalten 

zu müssen (Gal 3,10f.).  Christus aber habe keine 

Bedeutung mehr für ihn oder sie (vgl.  Gal 2,21), 

wenn sie sich unter das eine Gesetz stellten, sich 

auf Teufel komm raus nicht impfen lassen zu dür-

fen.

Warum eigentlich eine solch negative Sicht auf 

die Impfung? 

Sicher die ganzen Zwänge, die mit der COVID-Po-

litik verbunden sind, sind unangenehm, für manche 

sogar ruinös. Und das ist sicher eine Katastrophe. 

Auch möchte kein Mensch seiner Rechte beraubt 

werden.  Kein Mensch möchte  mit  etwas  geimpft 

werden,  was nicht  einmal alle Ärzte vorbehaltlos 

empfangen wollen. Das wirkt schräg.

Aber auf der anderen Seite stehen Millionen Toter, 

Millionen mit dem Tod Kämpfender, Millionen er-

schöpfter  Ärztinnen  und  Ärzte,  Schwestern  und 

Pfleger. Bürgerkriege drohen durch die infolge der 

nötigen Lockdowns erschöpften und verschuldeten 

Volkswirtschaften. Sollen wir Menschen da einfach 

zusehen und tatenlos bleiben? Wäre das eine christ-

liche Tugend zu nennen? 

Zu was könnte Gott  in dieser Situation mit sei-

nem höchsten Gebot  –  dem der Nächstenliebe 

(Mk 12,28-34) –  eine Biochemikerin oder einen 

Pharmazeuten berufen? 

Sie  sind  wie  jeder  Mensch  als  Ebenbild  Gottes 

dazu  berufen,  sich  die  Erde  untertan  zu  machen 

(Gen 1,26-28). Was sollte das anderes heißen, als 

dem Virus  den Kampf anzusagen? Was sie dabei 

erschaffen, einen Impfstoff, kann in der gefallenen 

Welt  nicht  perfekt sein.  Aber  Christus  hat  doch 

nichts gegen Medizin. Der Samariter – Christi Aus-

druck für Gottes Liebe in selbst fremden Menschen 

– wandte bei dem Opfer des Raubüberfalls die Me-

dizin seiner Zeit an: Öl und Wein auf die Wunden 

(Lk 10,34).

Alles – alles! – sei erlaubt, so Paulus (1 Kor 6,12; 

10,23). 

Also darf man sich impfen lassen ebenso wie man 

auch darauf verzichten darf – aus christlicher Sicht. 

Die  weltweite  Abhängigkeit  der  Menschheit  von 

der Impfung spräche zwar deutlich gegen sie (vgl. 

1  Kor  6,12).  Zudem  könnte  es  sein,  dass  der 

Mensch immer gefährlichere Viren züchtet. 

Doch wiederum: Warum sollte Gottes Ebenbild mit 

der Hilfe  Gottes  nicht  auch damit  fertig werden? 

Die Abhängigkeit könnte gebrochen werden. Israel 

musste  sein  Brot  nur  eine  Zeit  lang  in  Ägypten 

kaufen (Gen 43,1ff.). Und Christen sind nicht zur 

Tatenlosigkeit berufen. Man suche nach dem, was 

den anderen diene (1 Kor 10,24). Wie sollte man 

Nichtchristen erklären, dass das Erreichen von Her-

denimmunität  im  Interesse  vulnerabler  Personen 

nicht i.S. von Nächstenliebe wäre (vgl. 1 Kor 9,19-

23)?

Wer aber als Christ Angst vor COVID 19 oder 

vor der Impfung hat, lese Ps 91,3 bzw. Mk 16,18. 

Denn Gott  ist allmächtig (Offb 21,22).  Er ent-

scheidet über Leben und Tod (Mt 6,27) – auch 

in,  durch  und  mit  Impfung.  Es  kommt  aber 

auch darauf an, was für einen Gott man vor Au-

gen hat (vgl. Mt 25,14-30). Solus Christus!
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