Ergä nzungen zu

Christ und Staatsbürger
Zu „es gibt kein Recht auf körperliche Unversehrtheit“
Gemeint ist in der Predigt, dass es kein recht auf kö rperliche Unversehrtheit vor
Gott gibt. Wenn der Staat uns verfolgt, dann dü rfen wir unseren Kö rper als Opfer
hingeben. Mä rtyrertum.
Das Grundgesetz kennt ein Recht auf kö rperliche Unversehrtheit, wobei ein
Eingriff in dieses Grundrecht mittels Gesetz zulä ssig ist!
Zu „Corona interessiert mich nicht!“
Das war eine hyperbolische Aussage und beschreibt meine grundsä tzliche Haltung
zu Corona. Einschrä nkend mü sste ich vielleicht sagen:
-

-

Natürlich habe ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten über Corona
informiert und versucht, die Fakten von den FakeNews zu trennen.
Wenn mich etwas „nicht interessiert“, dann im Rahmen meiner Jürgen-Art. Ich
habe mich also nicht übertrieben mit dem Thema beschäftigt. Wer mich kennt,
der weiß, dass ich natürlich trotzdem gut informiert bin. Aber Information und
Interesse sind halt zwei unterschiedliche Dinge.
Mit dieser Aussage will ich mich ganz bewusst von einer Haltung abgrenzen, die
Corona für zwei Jahre zum Inbegriff des eigenen geistlichen Lebens gemacht hat
und dabei auch vor Diffamierung von Politikern und andersdenkenden Christen,
Populismus/Lüge (rund um Statistiken, Aussagen zum Virus selbst…) ,
Scheinheiligkeit (wo sind denn alle, wenn es darum geht, gegen Abtreibung,
Menschenhandel u.a.m. aufzustehen?) und letztliche Weltlichkeit (ich fürchte
mich vor dem, was die Welt fürchtet) nicht zurückschreckte.

Zu dem Argument, dass wir uns dem Grundgesetz und nicht den Politikern
unterzuordnen haben
-

Die Politiker sind die gewählten Vertreter des Volkes. Sie stehen für das
Grundgesetz und repräsentieren es, wie auch die Politiker im römischen Reich.
Ja, es gibt ein vom Grundgesetz her definiertes Widerstandsrecht, ABER dieses
Widerstandsrecht gilt nur, wenn
o Alle legalen Möglichkeiten ausgeschöpft sind (Verfassungsbeschwerde).
Aufgrund des Rechtsbehelfssystem, das wir in Deutschland haben, muss
grundsätzlich in Frage gestellt werden, ob noch Raum für eine WidR
bleibt!
o Ein Angriff auf die demokratische Ordnung als GANZES vorliegt (also nicht
bei einzelnen vermeintlich oder tatsächlich verfassungswidrigen
Maßnahmen der Regierung!)

