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Wem gehört die KRONE?
von Michael Pierce

Eine Reich Gottes Perspektive zu Covid-19

E

ine Pandemie der Furcht hat die
Menschheit ergriffen: Täglich erscheinen sowohl neue wissenschaftliche Aufsätze als auch apokalyptische Theorien über das Weltende.
Ist Covid-19 eine biblische Plage? Ein Gericht
Gottes? Werden wir jemals wieder zu einem
Normalzustand zurückfinden? Viele Fragen!
Viele Meinungen! Viele Befürchtungen!
Überrascht bin ich über das hohe Maß
an Furcht, das auch mir tagtäglich und fast
überall begegnet. Es scheint, als habe sie alle
Bereiche der Kultur betroffen und selbst Zugang in das Denken von Christen gefunden.
Eine weltweite Pandemie der Furcht hat sich
stärker verbreitet als der Krankheitsvirus.

Erschreckt nicht!
Angesichts dessen lautet das Wort zur
Stunde: Fürchte dich nicht, denn ich bin
mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein
Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich
halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit (Jes 41,13). Ähnlich wie das alte
Prophetenwort klingen die Worte Jesu in
seinen Endzeitreden: „Ihr werdet aber von
Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht
zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende“ (Mt
24,6). Die Anweisungen Gottes sind für jede Generation klar und deutlich: Erschreckt
nicht! Gebt der Panik keinen Raum! Fürchtet
euch nicht.
Ja, natürlich beachten wir nötige Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln zum
Infektionsschutz. Aber wir geben dem Corona-Virus nicht den herausragenden Platz,
den er gesucht und durch eine von Furcht
gesteuerte Manipulation erlangt hat.

Wer hat das Recht zu regieren?
Die Bedeutung des Begriffs corona ist interessant. Das lateinische Wort beschreibt
„einen geflochtenen Kranz, der als Zeichen
der Ehre oder Majestät auf dem Haupt getragen wird“. Diese „Corona“ hat sich als
Autorität über die Schlüsselbereiche des
gesellschaftlichen Lebens gesetzt, die auch
als die „sieben Berge“ oder „sieben Einflusssphären“ bezeichnet werden: Religion, Fa-
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Wenn Sie weiterlesen möchten, klicken Sie bitte hier

