
Corona - Zwischen Panik und Verharmlosung 





Wir werden als Christen gefordert uns mit Corona zu beschäftigen.

Wir lesen und hören in den Medien, wie schlimm Corona zugeschlagen hat. Uns werden Bilder von Massen Särgen 
gezeigt und Ärzte und berichten über überfüllte Krankenhäuser.

Am Anfang haben noch viele behauptet, dass es Corona nicht gibt. Mittlerweile kann man das nicht mehr 
abstreiten.



Es wird über wirtschaftliche Interessen als Auslöser diskutiert. Es wird im Internet von der Coronaimpfung gewarnt, 
obwohl es noch keine Impfung gibt.

Auch Christen lassen sich schnell beeinflussen, weil Menschen mit einer großen Überzeugung auftreten.

Wir müssen aufpassen, welchen Informationen wir Aufmerksamkeit schenken. Schaut euch nicht irgendwelche 
Videos an und glaubt der Sache. Prüft die Argumente.



Wenn wir uns jeden Tag immer die Infektionszahlen anschauen, wirkt es natürlich sehr schlimm.

Im letzten Jahr sind ca. 1.000.000 Menschen gestorben. Heute sterben die meisten Leute an Krebs. Die nächsten 
an Herz und Kreislauferkrankungen.

Damit will ich nicht Corona nicht ungefährlich machen, aber wenn ich sage wie viel Leute an Krebs gestoben sind 
fällt Corona gar nicht mehr so in Gewicht. Wenn wir etwas sehr oft hören, denken wir das es eine große Gefahr ist. 
Sehr oft haben wir dadurch eine falsche Wahrnehmung. Es stecken auch andere Probleme außer das Sterben in 
Zusammenhang mit Corona.



Den Verlust vom Arbeitsplatz und weitere Staatsverschuldungen.

Uns geht es unter den Umständen noch gut. In anderen Ländern verhungern Menschen, weil Sie aufgrund der 
politischen Entscheidungen sich in Quarantäne befinden. Tagelöhner können kein Geld verdienen.

Hier sollten wir Unterstützen. Die Möglichkeiten gibt es z.b. mit Lebensmittel Spende oder unser Gebet.



Was finden wir in der Bibel über Seuchen?



Lese 5. Mose 28, 58- 60.

Wir dürfen demnach nicht ausschließen, dass die Plage von Gott kommt.



Lese Hiob 27,15.

Gott lässt einen Menschen sterben durch eine Seuche, weil er sich Sündig und falsch verhalten hat.



Lese 3. Mose 26,25.

Hier wieder eine Strafandrohung von Gott an Israel.

Das Wort Pest wird in der Bibel auch manchmal nur als eine ansteckende Krankheit oder Seuche an der viele 
Menschen sterben.

Hier gibt es eine Ähnlichkeit zu Corona. Wir dürfen nicht ausschließen, dass Corona auch eine Reaktion Gottes ist. 
Worauf?

Vielleicht auf den Stolz, Materialismus.

Man meint, dass man viel Klüger ist als das, was Gott uns lehrt.

Wir wissen nicht genau, ob Corona als Gericht von Gott kommt. Wir sollten aber auch an sowas denken.



Lese Lukas 21, 11.

Hier kündigt eine Pest das Kommen von Jesus Christus an.



Lese Offenbarung 6, 8.

25 % der Bevölkerungen werden an einer von Gott geschickten Seuche sterben.

Von dieser Ankündigung ist Corona noch weit entfernt. Die Bibel stimmt ganz genau. Aber an Corona sterben 
aktuell ca. 0,8 % alles Infizierten und nicht alle mit dem Virus. Corona ist vielleicht ein Vorbote, von dem was in der 
Offenbarung angekündigt wird aber noch weit entfernt von den Ankündigungen aus der Offenbarung.


















Lese Habakuk 3, 5–6.

Auch hier ein Ruf Gottes.

Wenn Gott etwas zulässt, sind auch Christen davon nicht bewahrt. Es können ganze Völker betroffen werden, 
obwohl es Christen unter ihnen gibt.

Allerdings sollen wir folgendes vor Augen halten.



Lese Psalm 91, 5–6.

Du musst dich nicht fürchten. Die Zusage haben wir von Gott.

Jetzt gerade in der Situation, wo die Menschen offener sind, sollten wir den Leuten vom Evangelium erzählen.



Niemand wird an Corona sterben, sondern an den WILLEN Gottes.

Wir können mit unseren Sorgen und Bemühungen unser Leben nicht um eine Minute verlängern.

Lese Matthäus 6, 27.

Wir dürfen aber nicht leichtfertig reagieren. Wir sollen Gott nicht versuchen.

Das Ziel unseren Glauben ist die Ewigkeit bei Gott.

Wir Christen dürfen nicht vergessen, was unser eigentlicher Job hier auf Erden ist. 

Sortiere deine Prioritäten und ordne Sie neu.



Corona bietet für uns Christen auch viele Möglichkeiten. Wir sollen nicht mit der Masse mitziehen und allen 
Nachrichten und Medien Vertrauen schenken.

Sehe Corona als Chance. Viel Leute habe gerade jetzt ein offenes Ohr.
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3. Mose 26 25 „Ich lasse Krieg in eurem Land ausbrechen und räche mich 
dafür, dass ihr meinen Bund mit euch gebrochen habt. Wenn 
ihr dann in euren Städten Schutz sucht, schicke ich euch die 
Pest, und ihr fallt euren Feinden in die Hände.“
3. Mose 26:25 HFA
https://www.bible.com/73/lev.26.25.hfa
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5. Mose 28 58-60 „Deshalb haltet euch an alle Ordnungen dieses Gesetzes und 
lebt nach dem, was in diesem Buch steht. Habt Ehrfurcht vor 
dem Herrn, eurem Gott! Denn er hat die Macht, unfassbare 
und schreckliche Dinge zu tun. Wenn ihr nicht auf den Herrn 
hört, straft er euch und eure Nachkommen unbeschreiblich 
hart. Er wird euch schlimme, unheilbare Krankheiten 
schicken.

Bei euch werden sich die gleichen Seuchen ausbreiten wie 
bei den Ägyptern. Alle Leiden, vor denen ihr euch fürchtet, 
werden euch ständig plagen.“
5. Mose 28:58-60 HFA
https://www.bible.com/73/deu.28.58-60.hfa
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Hiob 27 15 „Wer dann noch lebt, stirbt an der Pest; ihm selbst weinen 
seine Witwen keine Träne nach.“
Hiob 27:15 HFA
https://www.bible.com/73/job.27.15.hfa
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Lukas 21 11 „Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der 
Welt Hungersnöte und Seuchen. Schreckliche Dinge werden 
geschehen, und am Himmel werden gewaltige Erscheinungen 
zu sehen sein.“
Lukas 21:11 HFA
https://www.bible.com/73/luk.21.11.hfa
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Offenbarung 6 8 „Da sah ich ein Pferd von aschfahler Farbe. Sein Reiter hieß 
Tod, und ihm folgte das ganze Totenreich. Sie erhielten die 
Macht über ein Viertel der Erde, um die Menschen durch 
Kriege, Hungersnöte, Seuchen und wilde Tiere 
dahinzuraffen.“
Offenbarung 6:8 HFA
https://www.bible.com/73/rev.6.8.hfa
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Habakuk 3 5-6 „Vor ihm her geht die Pest, und wo er vorbeigezogen ist, greift 
die Seuche um sich. Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die 
Erde; trifft sein Blick die Völker, so erschrecken sie. Berge aus 
grauer Vorzeit bersten auseinander, uralte Hügel sinken in 
sich zusammen; so schreitet er wie früher über unsere Erde.“
Habakuk 3:5-6 HFA
https://www.bible.com/73/hab.3.5-6.hfa
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Psalm 91 5-6 „Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der 
Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst 
wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das 
Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten.“
Psalm 91:5-6 HFA
https://www.bible.com/73/psa.91.5-6.hfa
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Matthäus 6 27 „Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer 
Leben um keinen Augenblick verlängern.“
Matthäus 6:27 HFA
https://www.bible.com/73/mat.6.27.hfa
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