COVID-19: Kontext und Christus
Einführung
Dies waren die offiziellen weltweiten Statistiken über das Coronavirus mit Stand vom 22. April 2020: COVID-19
Fälle: 2.592.373 Todesfälle: 181.065. Genesen: 710.272. 1 In der Frühphase des Ausbruchs stand ein Drittel der
Weltbevölkerung unter Ausgangs-Sperre.22 Boris Johnson, der britische Premierminister, lag mit COVID-19 drei
Nächte auf der Intensivstation.3 In Zeiten einer solch beispiellosen Krise ist es wichtig, diese schockierenden
Daten im Kontext zu betrachten. Der Artikel befasst sich mit dem Gesamtbild und einigen Aspekten dessen, was
die Religionen Islam und Christentum in der gegenwärtigen Krise zu sagen haben. Er untersucht auch die
Prophezeiungen von Christus darüber und die “Heilmittel” welche er darin offeriert. Sie helfen uns, die
schwierige Situation erfolgreich zu bewältigen.

Das Gesamtbild
Es ist eine sehr traurige Tatsache des Lebens, dass der Tod seit langer Zeit Teil der menschlichen Erfahrung ist.
Einige Leute haben jedoch darauf hingewiesen, dass gemäss dem "European Mortality Monitoring Project" in den
gemeldeten Zahlen für viele der von COVID-19 betroffenen Länder offenbar keine sehr erhöhte Sterblichkeit zu
beobachten ist. Dazu erklärt die Website:
"Die Zahl der Todesfälle in den letzten Wochen ist mit Vorsicht zu interpretieren, da Anpassungen für
verspätete Registrierungen ungenau sein können. Darüber hinaus können die Ergebnisse der
zusammengefassten Analysen je nach den Ländern, die in den wöchentlichen Analysen enthalten sind,
variieren".4
Insgesamt schätzt die CDC,5 dass in den USA seit 2010 jährlich zwischen 12.000 und 61.000 Todesfälle auf die
Grippe zurückzuführen sind. Weltweit schätzt die WHO,6 dass die Grippe jährlich 290.000 bis 650.000 Menschen
tötet.7
Es gibt Raum für unterschiedliche Interpretationen der Daten. Einige haben gefragt, warum die Welt mit
extremen Massnahmen reagiert, wenn z.B. eine Grippepandemie auch regelmässig viele Todesfälle verursacht.
Die Gründe können wie folgt aufgelistet werden. Das Coronavirus:
- ist etwa 10- bis 20-mal so tödlich wie die Grippe8
- hat in Zukunft möglicherweise noch verheerendere Auswirkungen auf die ärmeren, dichter besiedelten Länder
der südlichen Hemisphäre9
- hat noch keinen Impfstoff dagegen
- scheint ansteckender zu sein (etwa 2 bis 2,5 Personen, verglichen mit etwa 1,3 bei Grippe)
- kann von Menschen weitergegeben werden, bevor sie Symptome zeigen
- verursacht eine etwa 10-mal höhere Hospitalisierungsrate
- verursacht einen längeren Krankenhausaufenthalt (etwa 11 Tage gegenüber 6 Tagen)
- hat keine bestehende Immunität von vergangenen Zyklen, was jeden potenziell anfällig macht
- folgt möglicherweise nicht den Mustern der saisonalen Grippe und könnte das ganze Jahr über auftreten10
Angesichts dieser Tatsachen ist die Reaktion der Regierungen der Welt in der Tat verständlich. Auch wenn sie
ihre eigenen Gefahren in den Bereichen der psychischen Gesundheit und der Wirtschaft mit sich bringt.

Was die Religionen in der gegenwärtigen Krise zu sagen haben
Islam
Der Begriff "Hadith" bezieht sich auf das, was Muslime "für eine Aufzeichnung der Worte, Taten und der
Zustimmung des islamischen Propheten Mohammed halten".11 Es handelt sich um eine Sammlung von Sprüchen,
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die als weniger definitiv als der Koran angesehen wird, aber immer noch sehr einflussreich für die Formung der
islamischen Lehre ist. Einigen sogenannt authentischen Hadithen zufolge vermittelt der Islam ein eher
verwirrendes Bild, wenn es um ansteckende Krankheiten geht: 12
Erzählt Sa'd ibn Malik: Der Prophet sagte: Es gibt keine Hamah13, keine Ansteckung und kein böses
Omen; wenn es in irgendetwas ein böses Omen gibt, dann ist es ein Haus, ein Pferd und eine Frau.14
Der nächste Hadith stammt aus einer anderen Hadithsammlung eines anderen Erzählers. Er erklärt weiter:
Ibn Mas'ud erzählte: "Der Gesandte Allahs stand unter uns und sagte: 'Eine Sache steckt die andere nicht
an. So sagte ein Beduine: 'O Gesandter Allahs! Wenn ein Kamel kranke Drüsen bekommt und wir es an
der Ruhestätte der Kamele zurücklassen, dann bekommen alle Kamele Räude? Der Gesandte Allahs
sagte: 'Wer verursachte, dass das erste Kamel Räude bekam? Es gibt weder 'Adwa (Arabisch für
“Infektion”) noch Safar (Aberglaube betreffs Magenschmerzen). Allah hat jede Seele erschaffen, also
schrieb er ihr Leben, ihre Versorgung und ihre Bedrängnis'"19
Im folgenden Hadith wird eine neue Dimension hinzugefügt:
Abu Salama h. 'Abd al-Rahman bin 'Auf berichtete, dass Allahs Gesandter gesagt hat: Es gibt keine
transitive (schlechte Übersetzung von 'Adwa, Arabisch für “Infektion”) Krankheit, aber er soll auch
gesagt haben: Ein kranker Mensch sollte nicht zu einem gesunden Menschen gebracht werden. Abu
Salama sagte, dass Abu Huraira diese beiden (unterschiedlichen Ahadithen) von Allahs Gesandtem zu
erzählen pflegte, aber danach schwieg Abu Huraira zu diesen Worten: "Es gibt keine transitive
Krankheit", aber er hielt daran fest, dass der Kranke nicht zu einem Gesunden gebracht werden sollte.
Harith b. Abu Dhubab (er war der erste Cousin von Abu Huraira) sagte: Abu Huraira, ich habe von dir
immer gehört, dass du uns diesen Hadith und den anderen auch (es gibt keine transitive Krankheit)
erzählt hast, aber jetzt schweigst du darüber.
Du hast immer gesagt, dass der Gesandte Allahs gesagt hat: Es gibt keine transitive Krankheit. Abu
Huraira bestritt, davon gewusst zu haben, aber er sagte, dass das kranke Kamel nicht zu dem gesunden
Kamel gebracht werden sollte. Harith stimmte ihm jedoch nicht zu, was Abu Huraira irritierte, und er
sagte ihm einige Worte in der abessinischen Sprache. Er sagte zu Harith: Weißt du, was ich zu dir gesagt
habe? Er sagte: Nein. Abu Huraira sagte: Ich habe einfach geleugnet, es gesagt zu haben. Abu Salama
traurig: Ich bin völlig sicher, dass Abu Huraira tatsächlich zu berichten pflegte, Allahs Gesandter habe
gesag: Es gibt keine transitive Krankheit. Ich weiß nicht, ob Abu Huraira das vergessen hat oder ob er es
angesichts der anderen Erklärung als aufgehoben ansah. 20
Wie gezeigt werden konnte, haben die meisten Überlieferungen in verschiedenen Sammlungen (Bukhari, Muslim,
Tirmidhi) und von verschiedenen Erzählern, Muhammad als vehementen Infektionsverweigerer festgehalten.
Einige Traditionen, wie die oben zitierte, erwähnen jedoch, dass Mohammed tatsächlich über die Gefahren
übertragbarer Krankheiten gesprochen hat. Daher müssen zu diesem letzten Hadith eine Reihe von Fragen gestellt
werden:
- Hat Mohammed seinen Anhängern gegensätzliche Ratschläge weitergegeben?
- Bedeutet "Ein Kranker sollte nicht zu einem Gesunden gebracht werden", dass der Arztbesuch vermieden
werden sollte?
- Hat Mohammad seine falsche Meinung geändert, nachdem ihm gesagt worden war, dass ansteckende
Krankheiten tatsächlich existieren?
- Warum gab Abu Huraira zuerst die beiden widersprüchlichen Lehren Mohammeds weiter? Neben ihm
berichteten auch Ibn Umar, Jabar, Anas bin Malik darüber.21
- Wenn es sich um einen fabrizierten Hadith handelt, wie viele falsche Aussagen haben dann den Weg in die
Hadithsammlungen gefunden und warum?
- Warum hat Abu Huraira plötzlich aufgehört, den Hadith weiterzugeben, dass es keine ansteckende Krankheit
gibt?
- Hat er bestritten, Kenntnis von diesem Hadith zu haben?
- War es, weil er die Inkonsistenz sah?
- Hat Abu Huraira sie tatsächlich vergessen, oder glaubte er, die Falschaussage sei im Lichte der Wahrheit, dass
es tatsächlich ansteckende Krankheiten gibt, aufgehoben worden?
- Hat er getan, was jeder treue Gefährte Mohammeds getan hätte?
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- Hat er so vorgegeben, vergessen zu haben, was Mohammed gesagt hat, als er erkannte, dass sein Prophet
Unrecht hatte?
- War Mohammeds Lehre über die vom Islam Abtrünnigen 22 einer der Hauptgründe, warum Abu Huraira und
andere bis heute ihrem Propheten folgen?
- Wenn Mohammed konkurrierende Behauptungen aufstellt und seine Anhänger der falschen Anweisung
gehorchen, könnte das nicht den Tod vieler Muslime in einer Pandemie verursachen?
Der nächste Hadith scheint zunächst die Quarantäne als Antwort auf die Seuche zu fördern:
Der Prophet sagte: "Wenn ihr von einem Ausbruch der Pest in einem Land hört, betretet es nicht; wenn
aber die Pest an einem Ort ausbricht, während ihr darin seid, verlasst diesen Ort nicht". 23
Wenn jedoch der Kontext gegeben ist, hat das oben Gesagte wenig zu tun mit dem fundierten wissenschaftlichen
Rat, dass man ein infiziertes Gebiet nicht verlassen sollte, weil man dann andere Menschen infiziert:
Usama b. Zaid berichtete, dass Allahs Gesandter dies gesagt habe: Dieses Unheil oder diese Krankheit
war eine Strafe, mit der einige der Nationen vor Ihnen bestraft wurden. Dann wurde sie auf der Erde
zurückgelassen. Sie geht einmal weg und kommt wieder zurück. Wer von ihrer Anwesenheit in einem
Land gehört hat, sollte nicht auf sie zugehen, und wer zufällig in einem Land war, in dem die Krankheit
ausgebrochen war, sollte nicht von ihr fliehen.24
Aus dem Zusammenhang erfahren wir, dass Allah Plagen benutzt, um ein Land zu bestrafen. Diejenigen, die in
einem solchen Land leben, dürfen nicht fliehen, weil sie sonst durch die Flucht vor Allahs Strafe Misstrauen
gegenüber Allah zeigen. Diejenigen, die sich außerhalb dieses Landes befinden, dürfen es nicht betreten, weil es
unter Allahs Urteil steht.
Der nächste Hadith geht einen Schritt weiter:
Erzählte `Aisha: Ich fragte den Gesandten Allahs nach der Pest. Er sagte: "Das war ein Mittel der
Folter, das Allah sandte, wem Er wollte, aber Er machte es zu einer Quelle der Barmherzigkeit für die
Gläubigen. Jeder, der in einer Stadt wohnt, in der diese Seuche vorhanden ist und Geduld und Hoffnung
auf Allahs Lohn hat und weiß, dass ihm nichts zustoßen wird, außer dem, was Allah für ihn geschrieben
hat, der wird einen solchen Lohn wie den eines Märtyrers erhalten". 26
Manchmal bestraft Allah die Ungläubigen durch eine Plage. Für Muslime ist das eine Prüfung. Wenn sie davor
weglaufen, dann bestehen sie die Prüfung nicht. Wenn sie bleiben, kommunizieren sie ihr Vertrauen in Allah, der
ihnen nur das geben wird, was sie verdienen. Allah wird ihre Treue sehen, und wenn sie an der ansteckenden
Krankheit sterben, wird er ihnen die gleiche Belohnung geben, die ein Märtyrer erhält (z.B. 70 Jungfrauen im
Paradies usw.). Wenn nur diejenigen, die das Märtyrertum und ein sicheres Paradies durch den gewaltsamen
Dschihad nach Surah 3, Aal-i-Imran, Vers 169 suchen, diesen Hadith beherzigen würden. Zumindest würde dies
unzählige Leiden vermeiden.
Das arabische Wort "taa'oon" (übersetzt als "Pest") ist eine spezifische Krankheit, die durch eine bakterielle, nicht
durch eine virale Infektion verursacht wird. Muslimischen Gelehrten zufolge kann es sich jedoch auch auf jede
weit verbreitete Krankheit (Epidemie) beziehen, die zum Tod vieler Menschen führt. 27 Da diese Einzelheiten zu
Mohammeds Zeit nicht bekannt waren, wäre es seltsam, wenn Allah nur dem einen das Martyrium gewähren
würde, dem anderen aber nicht.
Allahs Gesandter sagte: "Es gibt Engel, die die Eingänge (oder Straßen) von Medina bewachen, in die
weder die Pest noch Ad-Dajjal (falscher Messias, Betrüger) eindringen können".28
Im Widerspruch zu diesem Hadith war ein 51-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in Medina das erste
Covid_19-Opfer in Saudi-Arabien.30 Die Stadt wurde kürzlich in ein Reiseverbot aufgenommen. In Medina und
Mekka gab es 1987, in den 1990er Jahren, 2000 und 2001 Meningitisepidemien. 31 Eine Reise nach Medina ist
kein obligatorischer Bestandteil der Hajj Pilgerfahrt oder Umrah. Viele Muslime haben jedoch schon immer
traditionell einen Besuch der Stadt eingeschlossen, um das Grab ihres Propheten Muhammad am Ende einer für
sie einmaligen Reise zu sehen.29
Hier drängen siche einige Fragen auf:
- Wäre es nicht besser, Muslime nach Medina einzuladen, um sie vor dem Corona-Virus zu schützen?
- Warum starben 1821 20.000 Hajj-Pilger an den Folgen der weltweiten Cholera-Epidemie? Viele von ihnen
müssen die Gelegenheit genutzt haben, auch Medina zu besuchen.
- Warum starben 15.000 von 90.000 Pilgern während Hajj 1865 an Cholera, als es eine weitere weltweite
Choleraepidemie gab?32
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Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, die im Hadith enthaltenen Vorhersagen über die Endzeit zu
betrachten. Der Koran selbst enthält nur sehr wenige so genannte Prophezeiungen.33 Sie alle befassen sich mit
Siegen in Schlachten und der Vorherrschaft des Islam. Da in vielen Kriegen eine mindestens 50%ige Chance auf
einen Sieg besteht, sind solche "Prophezeiungen" nicht sehr überzeugend, insbesondere wenn man sie mit
detaillierten Vorhersagen in der Bibel vergleicht. 34 Wir wollen uns nun diesem Buch und seiner Hauptreligion
zuwenden.

Christentum
Die Bibel ist sehr klar, was im Falle von Infektionskrankheiten zu tun ist. Ein ganzes Kapitel und zahlreiche
andere Passagen in der Thora, die Tausende von Jahren vor dem Aufkommen des Islam geschrieben wurden,
bestätigen Prinzipien, von denen wir wissen, dass sie heute wahr sind. Sie beziehen sich zum Beispiel auf
jemanden, der sich eine Infektionskrankheit zugezogen hat:
"... Er soll allein leben. Seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein." (Levitikus 13:46) 35
Zusätzlich zu diesem Befehl betreffs Isolierung werden in jenem Kapitel auch Kranke aufgefordert, sich
untersuchen zu lassen, bevor sie in ein normales Leben zurückkehren. Darüber hinaus ist die Bibel nicht nur eine
Anleitung zum Leben, sondern sagt dem aufmerksamen Leser in 26,8 %36 der Texte auch, was in der Zukunft
geschehen wird.37 Während sich die Kommentatoren im Detail unterscheiden, sind sie sich alle einig: Jesus wird
wieder kommen. Danach folgt der Tag des Gerichts.
Viele Gelehrte glauben auch, dass die Bibel kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi die Errichtung einer neuen
Weltordnung mit einer globalen Religion und Regierung vorhersagt.38 Bis vor kurzem fragte man sich, wie dies
geschehen soll. Einer der Gründe könnte darin liegen, dass ein globales Problem von solchem Ausmaß, wie es
derzeit durch den Covid-19-Virus dargestellt wird, nur global gelöst werden kann. Die weit verbreiteten sozialen
und finanziellen Schäden sind beispiellos. Daher wurde die Forderung nach einer Weltregierung bereits vom
ehemaligen britischen Premierminister Gordon Brown gestellt. 39
Es gibt eine weitere Prophezeiung, die besagt, dass eines Tages jeder durch eine Art Chip, der in die Stirn oder
auf die Hand implantiert wird, in ein bargeldloses Zahlungssystem gezwungen wird.40 Da das Virus vor allem auf
Münzen, aber auch auf Banknoten überleben kann, könnte dies ein weiterer Grund sein, vom Bargeld Abstand zu
nehmen.41 Während das Heilmittel des israelischen Gesundheitsministers für COVID-19 der Messias ist,42
vertrauen viele andere vor allem auf einen neuen Impfstoff dagegen.
Einige sind der Meinung, dass die neu entwickelte "Quantum Tatoo"-Technologie eingesetzt werden könnte, um
alle Menschen weltweit zu impfen. Damit könnte man auch diejenigen überwachen, welche den Impfstoff
verweigern.43 Im Weiteren würde diese Technlogie eine digitaler Währung ermöglichen und allen Menschen
gleichzeitig eine Identität geben.44 Die Einführung von 5G, einer neuen Generation der drahtlosen
Kommunikation, bietet eine Plattform, um all diese ehrgeizigen Pläne bald in die Praxis umzusetzen. 45

Die Prophezeiungen von Christus
Jesus sprach: "Es wird schwere Erdbeben geben; Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend
heimsuchen und bald jene; . . . " (Lukas 21,11)
Das Coronavirus wird in der Tat in dem Sinne vorhergesagt, dass Seuchen von Jesus für die Endzeit prophezeit
werden. Neben zahlreichen Erdbeben46 gibt es beim Verfassen dieses Artikels, im April 2020, eine riesige
Hungersnot in Afrika und Westasien.47 Möglicherweise ziehen verheerende Heuschreckenschwärme auf China
zu.48 All dies ist nicht viel bekannt, da Covid_19 unsere westlichen Nachrichten dominiert.
All diese Tatsachen müssen natürlich im Zusammenhang gesehen werden: Die Bibel sagt, dass die Endzeit mit
der Auferstehung Jesu vor mehr als 2000 Jahren begann. 49
Einige werden einwenden: "Große Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen hat es schon immer gegeben".
Jesus antwortet ihnen:
"Doch das alles ist erst der Anfang, es ist ´wie` der Beginn von Geburtswehen." (Matthäus 24:8)
Ja, es ist wahr, dass es diese Art von Leiden schon vorher gegeben hat, 50 eigentlich seit Adam und Eva zuerst im
Ungehorsam gegenüber Gott waren. Sie wollten wie Gott werden, und das führte zum geistlichen Tod: Trennung
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von der Gemeinschaft mit Gott. Darauf folgte der körperliche Tod. Beide entstanden als Folge der Sünde.51 Diese
schwere Strafe weist auf die absolute Heiligkeit, Souveränität und Gerechtigkeit Gottes hin. Er schuf eine gute
Welt, aber dann geschah etwas mit ihr: Die Menschen rebellierten gegen ihn. Deshalb ist sie jetzt nicht mehr gut.
Wie bei den Geburtswehen nimmt das Leid, dem die Welt in dieser Phase ihrer Geschichte ausgesetzt ist,
allgemein zu. Dies ist auch auf wirtschaftliche und psychische Nebenwirkungen zurückzuführen, die durch die
weltweit auftretenden Sperrmaßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 verursacht werden.
Niemand weiß mit Sicherheit, wann der letzte Tag des Gerichts kommt. Das Coronavirus könnte nur eine von
weiteren Geburtswehen sein. Der Zeitpunkt des Endes bleibt ein Geheimnis. Wahrscheinlich ist es deshalb so,
damit wir auf Gott allein und nicht auf unser Wissen vertrauen.
Eines ist klar: In schwierigen Zeiten der Geschichte, wie wir sie jetzt wieder vor uns haben, richtet und liebt uns
Gott oft gleichzeitig. Interessanterweise gibt es eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen den Plagen in Ägypten 53,
und den Plagen, die vor dem Tag des Gerichts im letzten Buch der Bibel beschrieben wurden.54 Der aufmerksame
Leser wird erkennen, dass all diese Strafen gegen die falschen Götter der Menschen gerichtet waren und sind.
Indem Gott gegenwärtig unsere Götzen des Erfolgs, der Autonomie, der Gesundheit, der Sicherheit, des
Reichtums, der Unabhängigkeit, des Sports und der Unterhaltung zerstört, erinnert er uns daran, dass nichts von
all diesen Dingen uns überhaupt jemals retten und erfüllen konnte. Ja, es gibt Gericht, aber es gibt gleichzeitig
auch ein Angebot des Auswegs. Wir kommen zu der schmerzlichen Erkenntnis, dass wir klein sind vor der
Souveränität Gottes. Unsere Sterblichkeit schaut uns direkt in die Augen und ruft uns auf, unser Leben Ihm zu
geben. Er bietet uns an, ihn zu suchen und verspricht uns, dass Er sich von uns finden lässt.55
Wichtiger als genaue Daten und Zeiten zu kennen, ist es, bereit zu sein dafür, wenn Jesus wiederkommen wird.
Durch Prophezeiungen will Gott uns auf das vorbereiten, was in der Endzeit kommen wird. Zwei Dinge stechen
heraus:

1. Irreführung
Jesus antwortete: " Gebt Acht, dass euch niemand irreführt! Denn viele werden unter meinem Namen
auftreten; sie werden behaupten, sie seien der Messias[, und werden viele irreführen. (Matthäus 24,4-5)
Seit Jesus diese Worte gesprochen hat, ist die Betrügerei in der Tat überall reif. Viele verschiedene Religionen
und Kulte sind entstanden. Ab und zu gibt Gott denen, die Augen dafür haben, klare Warnungen sie zu verlassen.
Ein solches Beispiel geschah mit den Mormonen, einer religiösen Sekte, während der Corona-Krise in den USA:
"Erdbeben in Utah führt dazu, dass Angel Moroni im Salt Lake Temple seine Trompete verliert" 56
Dieser angebliche Engel soll Joseph Smith, einem von vielen falschen Propheten,57 angeblich neue
Offenbarungen gegeben haben. Als Folge davon gründete er später den Mormonenkult. Hier gibt es einige
Ähnlichkeiten mit der alttestamentlichen Geschichte von Dagon, dem gott der Philister. Gott ließ eine Statue
davon als Zeichen seiner Missbilligung auf den Boden fallen. 58
Mindestens fünfzehn Juden, vierunddreißig "Christen", zehn Muslime und neun andere haben bisher
fälschlicherweise behauptet, der Messias im Sinne des verheißenen Erlösers zu sein.59
Wenn der Glaube an den wahren Gott verloren geht, wird er oft durch Aberglauben ersetzt, der seinen Ausdruck
in dem findet, was als "Spiritualität" des neuen Zeitalters bezeichnet wird. Nach diesen Überzeugungen ist Gott in
jedem Menschen, alle Wege führen schließlich zu ihm, und positives Denken ist sehr wichtig. Es erübrigt sich zu
sagen, dass ein solcher Glaube dem von Jesus Christus gelehrten Evangelium völlig entgegengesetzt ist.

2. Verfolgung
Jesus sprach: “Man wird euch verraten, verfolgen [und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von
allen Völkern gehasst werden.” (Matthäus 24,9)
Laut Open Doors,
"leben weltweit mehr als 260 Millionen Christen an Orten, an denen sie ein hohes Maß an Verfolgung erfahren,
nur weil sie Jesus nachgefolgt sind. Das ist 1 von 8 Gläubigen weltweit. Die Zahlen sind erstaunlich." 60
Wie können wir uns geistig und emotional auf das vorbereiten, was kommen wird? Unser nächster Abschnitt wird
diese Frage beantworten.
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Die “Heilmittel” von Jesus Christus
Jesus entgegnete ihnen: "Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen,
um Gerechte zu rufen, sondern Sünder." (Markus 2,17)
Dr. Peter Saunders, Direktor der ICMDA61, kommentierte die Situation bezüglich des Coronavirus in
Großbritannien:
"Es ist ein Grundprinzip der Medizin, dass es ohne Diagnose keine Behandlung gibt. Wir brauchen schnell mehr
Testkits. Es ist unglaublich, dass wir selbst in diesem späten Stadium nicht wirklich wissen, wer die Krankheit hat
und wer nicht."62
Das ist nicht nur im physischen Bereich wahr und verheerend, sondern ebenso wahr und verheerend in der
geistigen Dimension. Nur diejenigen, die erkennen, dass sie Sünder sind, werden das Heilmittel von "Dr."
Christus akzeptieren.
Sünde wird definiert als "eine unmoralische Handlung, die als eine Übertretung des göttlichen Gesetzes betrachtet
wird."63
Über die verschiedenen Ebenen der Sünde liesse sich viel sagen.64 Im Wesentlichen kann das Thema als das "I"
(Ich) zusammengefasst werden, das in der Mitte des Wortes "SIN" (SÜNDE) steht. Es symbolisiert meinen
eigenen Egoismus, der sich in Gedanken ausdrückt wie, "Ich mache es auf meine Weise. Ich bin mein eigener
Gott. Ich tue, was ich für richtig halte." Sünde ist schlimmer als Leiden, Tod, Hölle und sogar Satan selbst, denn
ohne sie würden diese nicht existieren! Einmal von ihr infiziert, vermehrt sich die Sünde und verwüstet nicht nur
das Herz des Betroffenen, sondern auch das Leben der anderen.64A
Die Tatsache, dass jeder ein gewisses Gespür dafür hat, was grundsätzlich richtig und was falsch ist, weist auf
einen universellen Gesetzgeber hin, auf Gott.65 Diejenigen, die immer noch an Seiner Autorität und Souveränität
zweifeln, sollten die Bibel lesen, um mehr über Ihn herauszufinden. Eine andere Möglichkeit, Gott ehrfürchtig zu
betrachten, ist ein Blick auf das unermessliche und geheimnisvolle Universum, das Er erschaffen hat und
aufrechterhält.66 Gleichzeitig ist Er jedoch in der Lage, das Leben, wie wir es weltweit kennen, durch einen
winzigen, etwa ein halbes Mikron großen Virus zu unterbrechen.67 Sicherlich sind inzwischen "Dein Wille
geschehe" und "Bitte zeige mir dein Heilmittel" die einzigen richtigen Antworten, die Er verdient.
Das Heilmittel ist so radikal wie die Krankheit. Der "Sin-Virus" ist unendlich gefährlicher als der "CoronaVirus". Wie bereits erwähnt und hier bestätigt, verursacht sie den ewigen Tod, die Trennung von Gott als Strafe:
"Denn der Lohn der Sünde ist der Tod ..."
Der gleiche Vers geht jedoch weiter:
"... aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." (Römer 6:23)
Gott ist barmherzig und liebevoll inmitten des Gerichts. Das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Es kann nicht
durch gute Taten verdient werden, wie die Religionen lehren.
Warum nicht?
Der Grund ist einfach: Als Adam und Eva Gott ungehorsam waren, starben sie geistlich und körperlich und
wurden infolgedessen von ihm getrennt.68 Da sie unsere Führer sind, leiden auch wir unter ihrer schlechten
Führung.69 Deshalb sind auch wir als ihre Kinder vom "Sündenvirus" betroffen. Vor Gott sind wir alle tot. Tote
Menschen können keine guten Taten vollbringen, wenn man sie aus Gottes heiligen, gerechten und
vollkommenen Perspektive betrachtet! Der Einzige, der diese Tragödie noch umkehren kann, ist Gott selbst. Das
ist genau das, was Er durch Jesus Christus am Kreuz getan hat! Dort hat Er die Strafe für unsere Sünden als
ultimativen Akt der Isolation durch Seinen Tod selbst bezahlt. 70
Jesus ist viel mehr als ein Prophet! Er hatte keine Angst davor, einen Mann mit Lepra zu heilen, indem er ihn
berührte und sagte: "Sei rein". Eine kranke Frau, die rituell unrein wurde, berührte ihn und wurde geheilt. Jesus
berührte ein totes Mädchen und erweckte sie wieder zum Leben.71 Seine heilende Berührung ging von ihm aus
und machte diejenigen rein und gesund, die unrein, krank und sogar tot waren! Statt von unserer Unreinheit und
Sünde befallen zu werden, ist seine Reinheit und Sündlosigkeit ansteckend!
Für alle, die bereuen (= ihre eigenen Sünden betrauern, sich von ungläubigen Gedanken und Taten abwenden)
und glauben (= dass Jesus die Strafe der Sünde mit seinem Tod am Kreuz für uns bezahlt hat), gelten die Worte
unseres Erlösers:
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"Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung
nahe." (Lukas 21:28)
Als Nachfolger Jesu Christi müssen wir immer wieder umkehren von unseren eigenen Wegen und an Jesus
glauben. Wir sollen uns fragen und prüfen, ähnlich wie es der Psalmist hier getan hat:
Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer
unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch
schwört. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.
(Psalm 24:3-5)
Prüfen wir uns selbst. Besonders diejenigen von uns, die in reichen und verschwenderischen Ländern leben. Wir
sind selbstzufrieden geworden. So wie Gott es mit Seinem Volk im Alten Testament bei zahlreichen
Gelegenheiten getan hat, verurteilt er unsere Arroganz, Überernährung und Unbekümmertheit; unsere Weigerung,
den Armen und Bedürftigen zu helfen; unsere Selbstherrlichkeit und die abscheulichen Dinge, die wir vor ihm
tun.72 Wir müssen uns dringend daran gewöhnen, eine fortwährende, geistliche Version unserer gegenwärtigen
gesellschaftlichen Distanzierung zu praktizieren. Mit ähnlicher Entschlossenheit sollte der allgegenwärtige
"Sündenvirus" bekämpft werden.
Abraham Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten, drückte es so aus:
"Wir haben an Zahl, Reichtum und Macht zugenommen, so wie keine andere Nation. Aber wir haben Gott
vergessen. Wir haben die gnädige Hand vergessen, die uns in Frieden bewahrte und uns vermehrte,
bereicherte und stärkte; und wir haben in der Verlogenheit unseres Herzens vergeblich geglaubt, dass all
diese Segnungen durch eine überlegene Weisheit und Tugend unserer selbst hervorgebracht wurden.
Berauscht vom ungebrochenen Erfolg sind wir zu unabhängig geworden, um die Notwendigkeit der
erlösenden und ausdauernden Gnade zu spüren, zu stolz, um zu dem Gott zu beten, der uns geschaffen
hat. Es liegt also an uns, uns vor der beleidigten Macht zu demütigen, unsere nationalen Sünden zu
bekennen und um Gnade und Vergebung zu beten "73
Wer wie oben beschrieben umkehrt und glaubt, dem ruft Gott viele Male zu:
"Fürchtet euch nicht!"
"Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die Welt
nicht geben kann. Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern, und lasst euch nicht
entmutigen!" (Johannes 14,27)
"Ich gebe euch meinen Frieden."
Lasst uns diesen Austausch bewusst vollziehen, indem wir unsere Angst ans Kreuz bringen und Seinen Frieden
mit uns nehmen!
Umkehr und Glaube bringen Befreiung von der Angst!
Einem Nachfolger Jesu wird nicht kategorisch versprochen, dass er von allen Krankheiten verschont bleibt. 74 Das
trifft auch auf den Corona-Virus zu. Jedoch ist ihm immer ewige Sicherheit gewährleistet. Nachdem Jesus für
unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, ist er am dritten Tag von den Toten auferstanden. Nun gilt was er hier
gesagt hat:
"Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer
lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?" (Johannes 11:25-26)
Gott sagt nicht "Nein" zu uns. Wir sagen "nein" zu ihm. Werden wir unsere Herzen verhärten oder unsere Herzen
hingeben? Solange wir leben, ist es nicht zu spät für eine Kehrtwende. Bis zu unserem letzten Atemzug gelten
diese Worte:
"Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden". (Römer 10:13)

Zusammenfassung
Das Coronavirus hat eine beispiellose globale Krise ausgelöst. Sie das Potenzial, die Zeit in eine neue Version
von BC (Before Corona) und AC (After Corona) zu unterteilen. Die verschiedenen nationalen Regierungen dieser
Welt sind berechtigt, dieser Bedrohung mit extremen Maßnahmen zu begegnen. Doch es zeichnet sich ein noch
größeres Bild ab, wenn man sich an die Religion wendet, um Orientierung zu erhalten. Der Islam bietet unklare
Anweisungen bezüglich ansteckender Krankheiten. Zwar gibt die Bibel keine detaillierten medizinischen
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Anleitungen für diesen Fall, doch erkennt sie die Gefahr der Ansteckung. Sie gibt auch Prinzipien weiter, wie
damit zu jeder Zeit umgegangen werden soll.
Vor allem aber beschreiben die biblischen Prophezeiungen genau, was wir erleben. Es wird auch eine einzigartige
Weise gezeigt, wie wir zurück zu einer Beziehung mit Gott kommen können. Sie hilft uns, in der gegenwärtigen
Situation und mit dem tödlichsten "Sündenvirus" fertig zu werden, an dem wir alle leiden:
A) Anerkenne, dass du ein Sünder bist (Römer 6,23)
B) Bekenne im Glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist (1 Petrus 2:24 A)
C) “Christus!” Rufe den Herrn an (Römer 10,13)
D) Dranbleiben und für das leben, was vor Gott richtig ist (1 Petrus 2,24 B)
Bitte kontaktiere den Author, wenn du den "ABCD"- Fluchtweg in ein neues Leben eingeschlagen hast. So Gott
will, kann er dir weiter helfen. Auch Fragen oder Kommentare können an ihn via dieses E-Mail gerichtet werden:
info@christianityexplained.net
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Artikels handelt, sind auch die meisten Quellenangaben auf English. Alle Links waren korrekt, als auf sie am 11. April 2020
zugegriffen wurde. Der englische Artikel befindet sich hier: https://christianityexplained.net/to/muslims/covid-19-contextand-christ/ Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator, kostenlose Version
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