Bibelpunkt Spezial
Ein geistliches Wort in
außergewöhnlicher Zeit

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am
HERRN ist eure Stärke.
Nehemia 8,10

◼ Wir

befinden uns faktisch in einem für die gegenwärtige
Generation nie dagewesenen Ausnahmezustand
◼ Beim

Einkaufen, beim Spazierengehen etc.

◼ Anfangs

hieß es noch:

◼ Nur

bestimmte Gruppen von Menschen sind gefährdet (?)
◼ Von vielen wurde die Tragweite deutlich unterschätzt

◼ Mittlerweile
◼ Heute

wissen wir: Es kann jeden treffen

lese ich auf Fokus online: 12 jähriges Mädchen starb

◼

Angst greift um sich
Wir sehen die schrecklichen Bilder in den Medien
◼ Menschen sterben zu hunderten, weltweit zu tausenden
◼

◼

Jeden Tag 800, 900 Tote allein in Italien; USA; Russland; überall

Die ganze Menschheit kämpft gegen einen unsichtbaren Feind
◼ Sie versucht diesen durch Tests und Diagnoseverfahren sichtbar zu machen
◼ Völlig überfüllte Krankenhäuser, Intensivstationen, Krankenbetten in Zelten
◼ Zu wenig Schutzkleidung, zu wenig Testkapazitäten usw.
◼ Surreale Situation
◼

Reaktionen
aus der christlichen Welt
Seltsame und abstruse Reaktionen
Ermutigende und hilfreiche Reaktionen

Seltsame und abstruse Reaktionen

Seltsame und abstruse Reaktionen

◼

Tagesthemen 29.3.2020
„Evangelikale Christen in den USA halten Covid 19 für eine Strafe Gottes“
◼ „Im Hause Gottes kann man sich nicht mit dem Virus anstecken!“ (Valdonado)
◼ „Was wir jetzt mit diesem Sonnengekrönten Coronavirus sehen ist das Urteil Gottes gegen die
Mächte und den Geist der Dämonen“
◼

◼

Derartige kruden, absurden und abstrusen Ideen weisen wir mit Nachdruck
zurück!
Unbiblisch
◼ Unverantwortlich
◼ Wirft ein sehr schlechtes Bild auf Gemeinde Jesu
◼

Es gibt keine biblische Grundlage dafür, die CoronaEpidemie als Strafe Gottes zu deuten
◼

◼

Wir müssen unterscheiden zwischen der Zeit und den geistlichen
Bedingungen des Alten Testamentes - und den geistlichen Bedingungen
des Neuen Testamentes → Heilsgeschichte
Das bedeutet nicht, dass das AT für uns bedeutungslos oder gar die Gebote
ungültig seien.
◼

◼

Das wäre ebenso ein Unsinn, den wir im Neuen Testament auch nirgends finden

Aber die Dinge müssen heilsgeschichtlich eingeordnet und verstanden
werden.

◼

◼

Der Dreh- und Angelpunkt für die Zeit und die geistlichen
Bedingungen des Neuen Testament ist Jesus Christus
In Christus hat Gott einen Neuen Bund gestiftet.
◼

Zeit der Gnade
◼

Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag der Rettung (2.Korinther 6,2)

◼

Altes Testament = Zeit vor Christus (Warten auf den Erlöser)
Neues Testament = Zeit seid Christus (Der Erlöser ist gekommen)

◼

Heilgeschichtliche Zeitenwende – Eine völlig neue Zeit

◼

◼

Auch das Neue Testament redet vom Gericht Gottes
◼

Das wir Menschen uns für unser Tun vor Gott verantworten müssen
◼

◼

◼

◼

Ein gerechtes Gericht (2. Tim.4,8; Offb.19,2); keine Willkür; nur Gerechtigkeit ohne
Ansehen der Person
Die gute Nachricht ist: Es gibt kein Böses, dass auf ewig ungestraft bleibt

Die Bibel spricht hier vom Endgericht
◼

◼

Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden (Röm.14,10)

Das Gericht Gottes am letzten (jüngsten) Tag dieser Welt

Bis dahin ist die Zeit der Gnade
Die Zeit des Evangeliums
◼ Die Zeit der Gemeinde Jesu
◼ Die Zeit der Verkündigung bis an die Enden der Erde
◼

◼

◼
◼

Im gesamten Neuen Testament finden wir keinen einzigen Hinweis auf eine
universale, d.h. global alle Menschen gleichermaßen und pauschal
betreffende Strafe Gottes.
Hananias und Saphira (Apg.5,1-11)?
Das Beispiel von Hananias und Saphira eignet sich aus mehreren Gründen
nicht, eine Situation wie die gegenwärtige Pandemie als Strafe Gottes zu
deuten:
Das Handeln Gottes ist auf zwei konkrete Personen in einem definierten und eindeutigen
Handlungsrahmen beschränkt.
◼ Weiteres Beispiel: Herodes Agrippa, der von Würmern zerfressen wird, weil er sich als Gott
verehren lies (Apg.12,18ff.).
◼ Röm. Cäsaren, die sich ebenfalls als Götter oder göttlich verehren ließen, nicht jedoch in gleicher
Weise von Gott unmittelbar sanktioniert wurden.
◼

◼

◼

Aus diesen Berichten ein verallgemeinerndes Deutungsmuster für
gesellschaftliche Krisensituationen und globale Katastrophen
abzuleiten ist jedoch aus meiner Sicht vollkommen unzulässig und
theologisch nicht begründbar.
Das Gericht Gottes über die Gottlosen im Allgemeinen und über
gottlose Völker und deren gottloses Tun wird, soweit ich das im NT
erkennen kann, im Endgericht vollzogen werden. (z.B. Matth.25,31-46)

Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf
dem Thron seiner Herrlichkeit,
Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und
er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt seine Schafe
von den Böcken scheidet… (V.31.32)
…und wie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber
die Gerchten in das ewige Leben (V.46)

◼

Ereignisse in der Geschichte seid Christus kann man durchaus als endzeitliche
Ereignisse verstehen
◼

Verheerende Kriege; Pestepidemien; Erdbeben; Naturkatastrophen; Hungersnöte usw.

◼

Endzeitliche Ereignisse, aber keinesfalls Strafen von Gott

◼

Sie können die Menschen wachrütteln

◼

Vielleicht könnte man sie auch als Initiator zur Neubesinnung im Glauben
nennen

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen
(1.Tim.2,4)

Ermutigende und hilfreiche
Reaktionen

Ermutigende und hilfreiche Reaktionen

◼

Menschen, die anderen Menschen helfen
Welle von Hilfsbereitschaft und Solidarität geht durch das Land
Viele Christen sind in vorbildlicher Weise dabei
Auch wir als Gnadenkirche wollen uns einbringen wo es geht

◼

In Gemeinden werden neue Dinge ausprobiert

◼
◼
◼

◼

◼

Hauskreise, Leitungssitzungen etc. über Skype

Wir sind zusammen, auch wenn wir aus Sicherheitsgründen Distanz wahren
müssen

Ermutigende und hilfreiche Reaktionen

◼

Wir lassen den Mut nicht sinken. Es wird auch wieder andere Zeiten geben
Wir hoffen und beten, dass die Krise möglichst bald überwunden wird

◼

Wir schauen auf Christus, und nicht nur auf Corona

◼

Ermutigende und hilfreiche Reaktionen
◼

Ministerpräsident Winfried Kretschmann:

◼

An die Gläubigen der christlichen Kirchen in Baden Württemberg

„Es sind schwere Zeiten, die wir angesichts der Corona-Pandemie gerade
erleben. Wohl niemand hätte gedacht, solche Einschränkungen unserer
persönlichen wie auch der religiösen Freiheit je erfahren zu müssen. Und auch
wir in der Regierung sehen uns in besonderer Weise gezwungen, große
Einschränkungen zu verordnen, um die Krise so gut wie möglich zu
bewältigen…“

Ermutigende und hilfreiche Reaktionen
„…mein besonderer Dank gilt Ihnen für Ihre Kooperation und die rasche Umsetzung
der nötigen, aber schmerzhaften Schutzmaßnahmen und die Sorge um ihre
Einhaltung! Gerade weil es ein tiefer Eingriff in die Religionsfreiheit ist, habe ich
großen Respekt davor, dass Sie diese einschneidenden Maßnahmen schnell
umgesetzt haben.
„…Ich höre, dass gerade im Umfeld der Gemeinden sich Menschen zusammentun,
um schnell und unkompliziert Nachbarschaftshilfe zu leisten, Einkaufsdienste zu
übernehmen, telefonisch für alleinstehende da zu sein. Oft übernehmen dabei vor
allem auch Jugendliche und junge Erwachsene die Initiative. Damit leisten Sie alle
einen unschätzbaren Beitrag zu unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser
Ausnahmesituation, wofür ich Ihnen meinen großen Dank ausspreche!...
„In diesen Zeiten brauchen wir Botschaften der Hoffnung, des Mutes und der Stärke
mehr denn je…“

Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen
Menschen Gutes zu tun, besonders aber
unseren Brüdern und Schwestern im
Glauben.
Gal. 6, 10

Gutes tun

◼

Gebet
Gebet
Gebet
Gebet

◼

Praktische Hilfe leisten

◼
◼
◼

◼

◼
◼
◼

für
für
für
für

alle Verantwortungsträger
die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten
alle Menschen, die in den Geschäften arbeiten
alle Menschen, die in den Behörden arbeiten

Ansprechpartner bei uns ist Gerd Siegel, der Hilfeleistungen kooridiert

In Kontakt bleiben
Gute Worte weitergeben
Mann kann sich auch etwas nettes vor die Tür stellen

Aber in dem allen überwinden wir weit durch den,
der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserm Herrn.
Röm.8, 37-39

