
 

Corona - Krisen als Chancen 
Bibelstellen: Lukas 21,9-13, Psalm 103,15, Psalm 90,12, Prediger 1,2, Johannes 11,25-26, 2 
Timotheus 1,7-8, Jakobus 4,8, Daniel 12,3, Hebräer 10,24-25, Philipper 4,4-9

Jesus ist gekommen, um uns vor einem weitaus tödlicheren und weit verbreiteten Virus als Covid 
19 zu warnen - einem Virus, der jeden Mann, jede Frau und jedes Kind befallen hat. Ein Virus, das 
nicht nur mit dem sicheren, sondern auch mit dem ewigen Tod endet. Unsere Spezies lebt laut 
Jesus in den Fängen einer Pandemie, die Sünde genannt wird. Welche Hoffnung hast du 
angesichts dieses Virus?  

Die Geschichte der Bibel ist die Geschichte eines Gottes, der eine mit diesem Virus infizierte Welt 
betrat. Er lebte unter kranken Menschen, trug keinen Chemikalienschutzanzug, sondern atmete 
die gleiche Luft wie wir und aß die gleiche Nahrung wie wir. Er starb in der Isolation, 
ausgeschlossen von seinem Volk, scheinbar weit weg von seinem Vater an einem Kreuz - alles, 
damit er dieser kranken Welt ein Gegenmittel gegen das Virus geben konnte, damit er uns heilen 
und uns ewiges Leben schenken konnte. Jesus sagte: Johannes 11,25-26“Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und wer durch 
den Glauben an mich lebt, wird niemals sterben. Glaubst du das?“ 

Gliederung:

Krisen sind Chancen: 
1. Wir können erkennen wer und wie wir sind 

a) wir erkennen unsere Zerbrechlichkeit  
b) wir erkennen unseren Kontrollverlust 
c) wir sind eitel, gleichgültig & egoistisch 
d) wir sind Anbeter  

2. Wir können erkennen wer Jesus ist 
a) Jesus ist unsere Hoffnung 
b) Jesus ist der Unterschied zwischen Angst und Glaube 

3. Wir können als Licht leuchten 
a) Hausgottesdienste 
b) Gebet 
c) Nächstenliebe 
d) Tiefe Gespräche 

Fragen:
- Wie kannst du mit Glauben und nicht mit Angst auf eine solche Krise reagieren? 
- Wie kann dir die Krise dabei helfen zu erkennen worum es im Leben wirklich geht? Worum du 

dich kümmern solltest? Was Eitelkeit ist? Was sinnlos ist und was sinnvoll ist?   
- Wie kannst du in der Krise dein Licht leuchten lassen? 
- Wenn diese Plage vorbei ist, was werden unsere Nachbarn dann von uns denken? Wie können 

wir in der Krise deutlich machen, dass die Anbetung Gottes die größte und wesentlichste 
Aufgabe unseres Lebens ist? 



Heidelberger Katechismus: 
Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele 
im Leben und im Sterben nicht mir,  
sondern meinem getreuen Heiland 
Jesus Christus gehöre. Röm 14, 8 / 1. Kor 6, 19 / 1. Kor 3, 23 

Er hat mit seinem teuren Blut 
für alle meine Sünden vollkommen bezahlt 
und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; 
und er bewahrt mich so, 
dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel 
kein Haar von meinem Haupt kann fallen, 
ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. 1. Petr 1, 18.19 / Mt 10, 29-31 Röm 8, 28 

Darum macht er mich auch 
durch seinen Heiligen Geist 
des ewigen Lebens gewiss 
und von Herzen willig und bereit,  
ihm forthin zu leben.  

Eine der großen Chancen dieser Krise ist, diese Worte neu zu lernen, sie unseren Kindern, 
Bekannten und Freunden beizubringen und sie gemeinsam zu leben.


