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Predigt: Corona und die Bibel    23.3.2020 
 

         Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau 

Liebe Gemeinde! Liebe Freunde! 
Corona ist in aller Munde. Eine Verkäuferin schilderte in einem 
christlichen Forum ihre Erfahrungen: Ich erlebe hautnah, wie die 
Menschen um mich herum zunehmend in Panik geraten. Ich arbeite im 
Verkauf und jeden Tag gibt es neue Vorschriften und Regeln, wie man 
sich am besten schützt. Einige spotten: Es wäre alles übertrieben… 
Andere rennen los und hamstern die Regale leer. Oefters werde ich 
gefragt, warum ich keine Angst habe… Ich habe meinen Heiland Jesus 
Christus! So versuche ich als kleines Licht in meiner angstvollen 
Umgebung zu leuchten. Gottes Wort ist mir eine grosse Stütze. Ich 
frage mich oft: Wie kann ein Mensch solche Krisen ohne den HERRN 
Jesus überstehen? Welch ein Vorrecht ist es, ein Kind Gottes zu sein! 
 

Ja, für diese Verkäuferin ist Jesus und sein Wort wie ein Fels in den 
unsicheren Zeiten von Corona!  
 

Bedeutung: Corona ist ein lateinisches Wort (aus dem Griechischen 
entlehnt) und bedeutet (1): Kranz, Krone. Die Erlösten werden am 
Jüngsten Tag von Gott eine Sieges-Krone empfangen. (1.Petr.5,4) 
Mit Corona wird aber auch (2) die Oberflächenstruktur der Planeten 
bezeichnet. Corona in diesem Sinne ist etwas, was den ganzen Erd-
kreis umfasst. Das kann man ja von der Pandemie Covid-19 tatsächlich 
sagen!  

Was sagt die Bibel zu Corona? Treffend scheint mir die Aussage 

von Jesus in der Offenbarung (Apocalypse!): Offb.3,19-20: Welche ich 

lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und 

kehre um! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine 

Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. 

Ein eindringliches Wort Jesu! Er ruft zur Umkehr! In unserer Gesell-
schaft hat man leider Gott und sein Wort immer mehr draussen vor die 
Tür gestellt… Hier ist der Weckruf Gottes: Gib Gott den ersten Platz in 
deinem Leben! 
Die Ereignisse rund um das Corona-Virus können wir als ein 
„Anklopfen Gottes an unsere Tür“ verstehen! Jemand hat einmal 
gesagt: Katastrophen sind das Megaphon Gottes, um eine schlafende 
Welt aufzuwecken. Gott liebt uns und will nicht, dass wir verloren 
gehen! Er will, dass wir aus unserer Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit 
aufwachen und zu Ihm zurückkehren. Was zeigt die Corona-Krise? 
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I. Die Hilflosigkeit der Menschheit wird deutlich 
In Ps.103, 14-17 heisst es: Denn Er (Gott) weiß, was für ein Gebilde wir 

sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem 

Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind 

darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. 

Weltweite Erschütterungen, Hilfslosigkeit… Der Mensch, der sonst 
meint alles im Griff zu haben, ist nun selber von den Ereignissen im 
Griff genommen. Länder schotten sich ab, Grenzen werden geschlos-
sen, Supermärkte werden leer gehamstert, Desinfektionsmittel reichen 
nicht mehr aus…  
Gelebte Solidarität aber auch habgieriger Egoismus werden offenbar. 
Es gibt viel Angst; die Vorsichtsmassnahmen der Regierung sind 
berechtigt um die Bevölkerung zu schützen. Ein grosses Lob für den 
Einsatz der Behörden. Es ist wichtig, dass wir uns an diese Massnah-
men halten um Schlimmeres zu verhüten! Wir sollen beten für den 
Bundesrat und für das medizinische Personal! 
 

Menschen sind hin- und her geworfen, sie haben keinen Halt, es fehlt 
an Orientierung. Alles redet von Corona.  Greta ist out – Corona ist 
in…der Mensch ist in seinem Leben wie Gras… Haben wir im Leben 
ein Fundament, welches hält oder ist es auf Sand gebaut? (vgl.Matth.7,24-28) 
Haben wir eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht? Darf Jesus der 
Fels deines Lebens sein?! 
Der Liederdichter Manfred Siebald hat einmal treffend gedichtet:            
Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit Ihm gehen wir ins Licht! Sind 

wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit Ihm fürchten wir uns 

nicht! 
Jesus Christus ist der Fels, der bleibt! Er ist derselbe gestern, heute 
und in Ewigkeit! (Hebr.13,8). Jesus Christus ist der Anfang und das Ende, der 

da ist, und der da war und der da kommt, der Allmächtige (Offb.1,8).  
Gott ist Schöpfer des Universums - Er ist der, der unsere Welt in seinen 
Händen hält. Jesus klopft bei Dir an: Oeffne die Tür deines Herzens! 
Glaubt an Gott und an den Sohn Jesus Christus! (Joh.14,1).  
 

II. Die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes 
Gottes Wort bleibt in Ewigkeit! Himmel und Erde werden vergehen, 
aber die Worte Jesu nicht! (Matth.24,35). Gottes Wort ist unser 
Lebensfundament, welches in Ewigkeit hält! Die Ereignisse, die jetzt 
geschehen, sind biblisch gesehen Vorboten der Wiederkunft Christi!  
So heisst es in: 
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Luk.21,11f: und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen 

Orten Hungersnöte und Seuchen; auch Schrecknisse und große Zeichen 

vom Himmel wird es geben. 

Luk.21,26: und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in 

Erwartung der Dinge, die kommen sollen über den ganzen Erdkreis; denn 

die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. (Erdkreis = Corona!) 

Luk.21, 34f: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden 

durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht 

plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle 

kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. 

 
Diese „Vorboten der Wiederkunft“ geschehen heute; Jesus sagt 
weltumspannende apokalyptische Ereignisse voraus! Dazu gehören 
Seuchen = Pandemien! Menschen werden Angst bekommen vor 
dem, was noch zu erwarten ist! Es gibt Sorge um das tägliche Leben. 
All das ist heute sehr aktuell! Jesus sagte: Sorgt euch nicht um euer 
tägliches Leben - darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und 
anzuziehen habt – Euer Himmlische Vater sorgt für euch. (Matth.6,25ff) 

 
Michael Ferguson (Historiker, Prof. in verschiedenen Instituten) hat in 
der NZZ in diesen Tagen über das Corona-Virus geschrieben: „Es kam 
aus dem Nichts…Es wird nicht so schnell verschwinden; es gibt kein 
Heilmittel dagegen. Das Coronavirus verunsichert eine bereits 
verunsicherte Welt. Die Folgen zeichnen sich erst langsam ab… 
Heutzutage hat die Welt mit allen 4 apokalyptischen Reitern zu tun: 
Pestilenz (Seuche), Krieg (z.B. Syrien), Hunger (Heuschrecken) 
und Tod.   Bemerkenswert, wie sogar die NZZ aus der Bibel zitiert!  
 

Die Bibel vergleicht die Endzeit mit den Wehen einer Frau. Die Wehen 
sind notwendig, damit Neues Leben hervorkommen kann! Das ist 
etwas Positives – auch wenn die Wehen schmerzhaft sind! Die 
Wiederkunft Jesu ist nahe – wir sehen Vorboten von Gottes Neue 
Welt!  
Die Hoffnung, die uns Gottes Wort gibt, heisst: Jesus hat alle Macht! 
Ihm gehört der ganze Erdkreis! Vgl. Matth.28,18 / Hebr.1,7-8 Gottes Liebe ruft 
uns: Gott will, dass wir die Ewigkeit bei IHM verbringen und nicht 
verloren gehen (vgl. Joh.3,16). 
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III.  Wo liegt die Lösung, die Antwort? In der Krone 

des Kreuzes! 
Kreuz contra Corona! Unsere Welt ist nicht heil, aber wir dürfen 
Heilung empfangen. Gott will uns Menschen aus der sündigen Welt 
erlösen – deshalb kam Jesus auf diese Erde: Um den Sündenfall 
aufzuheben! Jesus ist der Retter für den ganzen Erdkreis! 
Jesus trug eine Dornenkrone. Und am Kreuz, über sein Haupt, war die 
Anschuldigung in allen damaligen Weltsprachen geschrieben: Jesus 
von Nazareth, König der Juden! Der ganze Erdkreis soll dies 
verstehen! Der König trägt eine Krone! Jesus ist der Triumphator über 
Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Von diesem Triumphator heisst es in der 
Offenbarung Kap.19, 11f: Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, 

ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu und Wahrhaftig, und er 

richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine 

Feuerflamme, und auf seinem Haupt eine Krone mit vielen Diademen. 
 

Mit der Dornenkrone trug Jesus unsere Sünden, unsere Coronas!  
Und dann rief Er am Kreuz: Es ist vollbracht! (Joh.19,30) Der Sieg ist 

vollbracht!  
Nun hat nicht mehr die Angst das Sagen, sondern es gilt: In der Welt 

habt Ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!! (Joh.16,33). 
Unsere christliche Hoffnung heisst: Jesus macht alles neu! (Offb.21,4-5)   
Er führt uns an den Ort, wo es keine Schmerzen, keine Krankheit und 
kein Tod mehr geben wird! Nichts wird uns trennen können von seiner 
Liebe (Röm.8,35ff). Dieser gute Hirte will auch Dein Erlöser sein! Er steht 
an deiner Herzenstür und klopft an!  So mache ich es mit allen, die ich 
liebe! (Offb.3,19-20) Bei Jesus musst Du keinen Abstand halten – seine 
Verheissung gilt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstossen! 
(Joh.6,37). Ja, unsere Erlösung naht! Wenn Ihr das alles geschehen sieht, 
so erhebet eure Häupter, denn Eure Erlösung naht! (Luk.21,28).   Amen. 
 
Gebet: Lieber Vater im Himmel, lieber HERR Jesus Christus, danke, dass Du an unsere Tür anklopfst um uns 

aufzuwecken! Danke, dass Du Trost und Kraft gibst: Die auf den HERRN harren, bekommen neue Kraft! Danke 
HERR Jesus, dass Du unsere Erlösung am Kreuz vollbracht hast! Du bist gekrönt zum HERRN aller Herren! 
Halleluja! Wir glauben und vertrauen Dir! Du hast das letzte Wort! Du, HERR Jesus, kommst wieder! Gelobt sei 
dein Name in Ewigkeit! HERR, schenke Weisheit den Behörden, besonders dem Bundesrat!  Segne das 
medizinische Personal in Spitälern und Heimen! Setze Du dem Virus ein Ende! Dir gehört alle Macht im Himmel 
und auf Erden!  Wir beten das Gebet, welches Du uns gelehrt hast:  
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit, in Ewigkeit.           Amen 

Segen: Die Gnade unseres HERRN Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geists sei mit uns allen! Amen. 


