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COVID-19 – Zwei Wahrheiten, eine Warnung, eine Herausforderung – Teil 2 
 

Eine Warnung 
 
Ich fühle mich dazu verpflichtet, diese WARNUNG auszusprechen, da es eine völlig 

falsche Wahrnehmung unter den Gläubigen gibt und die in der Blogosphäre 

verbreitet wird. Sie lautet: 

 

„COVID-19 hat Gott gesandt.“ 
 
Wir müssen sehr vorsichtig sein, was wir dem HERRN, unserem Gott, anrechnen! 

SEIN Name werde geheiligt! Und das gilt für jede Art von Naturereignis sowie für von 

Menschen oder von Satan herbeigeführtes Unglück. Denn es gibt einen gewaltigen 

biblischen Unterschied zwischen folgenden beiden Aussagen: 

 

• „COVID-19 hat Gott gesandt.“ 

• „Gott hat COVID-19 zugelassen.“ 

 

Wir lesen dazu in: 

 

Hiob Kapitel 1, Verse 1-22 
1 Es lebte einst ein Mann im Lande Uz, Hiob mit Namen, und dieser Mann war 
fromm und rechtschaffen, fürchtete Gott und mied das Böse. 2 Sieben Söhne und 
drei Töchter wurden ihm geboren; 3 dazu besaß er siebentausend Stück Kleinvieh 
und dreitausend Kamele, fünfhundert Joch (Paar) Rinder, fünfhundert Eselinnen 
und ein sehr zahlreiches Gesinde, so dass dieser Mann unter allen Bewohnern des 
Ostlandes der angesehenste war. 4 Nun pflegten seine Söhne im Hause eines jeden 
von ihnen an seinem Tage (Geburtstage) ein festliches Mahl zu veranstalten und 
luden dann allemal auch ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu 
trinken. 5 Wenn aber die Tage des betreffenden Gastmahls um waren, ließ Hiob 
ihnen sagen, sie möchten sich heiligen; er stand dann am andern Morgen früh auf 
und brachte für jeden von ihnen ein Brandopfer dar; denn Hiob dachte: »Vielleicht 
haben meine Kinder sich versündigt und in ihrem Herzen Gott verwünscht (sich 

von Gott losgesagt).« So machte es Hiob jedes Mal. 6 Nun begab es sich eines 
Tages, dass DIE GOTTESSÖHNE kamen, um sich vor Gott, den HERRN, zu stellen; 



und unter ihnen erschien auch der SATAN. 7 Da fragte der HERR den Satan: 
»Woher kommst du?« Der Satan gab dem HERRN zur Antwort: »Ich bin auf der 
Erde umhergestreift und habe eine Wanderung auf ihr vorgenommen.« 8 Da sagte 
der HERR zum Satan: »Hast du wohl auf Meinen Knecht Hiob achtgegeben? Denn 
so wie er ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und rechtschaffen, so 
gottesfürchtig und dem Bösen feind.« 9 Der Satan erwiderte dem HERRN: »Ist Hiob 
etwa umsonst so gottesfürchtig? 10 Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und 
seinen ganzen Besitz rings umhegt? Was seine Hände angreifen, das segnest du, so 
dass sein Herdenbesitz sich immer weiter im Lande ausgebreitet hat. 11 Aber 
strecke doch einmal deine Hand aus und lege sie an alles, was er besitzt: Dann 
wird er sich schon offen von dir lossagen (dir fluchen).« 12 Da antwortete der HERR 
dem Satan: »Gut! Alles, was ihm gehört, soll in deine Gewalt gegeben sein! Nur an 
ihn selbst darfst du die Hand nicht legen!« Da ging der Satan vom Angesicht des 
HERRN hinweg. 13 Während nun eines Tages Hiobs Söhne und Töchter im Hause 
ihres ältesten Bruders schmausten und Wein tranken, 14 kam plötzlich ein Bote zu 
Hiob und meldete: »Die Rinder pflügten gerade, und die Eselinnen befanden sich 
neben ihnen auf der Weide, 15 da machten die Sabäer einen Überfall und trieben 
sie weg und erschlugen die Knechte mit dem Schwert; ich bin der Einzige, der 
entronnen ist, um es dir zu melden!« 16 Während dieser noch redete, kam schon 
ein anderer und berichtete: »Feuer Gottes (der Blitz) ist vom Himmel gefallen und 
hat das Kleinvieh und die Knechte vollständig verbrannt; ich bin der Einzige, der 
entronnen ist, um es dir zu melden!« 17 Während dieser noch redete, kam schon 
wieder ein anderer und berichtete: »Die Chaldäer sind in drei Heerhaufen, die sie 
aufgestellt hatten, über die Kamele hergefallen und haben sie weggetrieben; sie 
haben auch die Knechte mit dem Schwert niedergemacht; ich bin der Einzige, der 
entronnen ist, um es dir zu melden!« 18 Dieser hatte noch nicht ausgeredet, da 
kam wieder ein anderer und berichtete: »Deine Söhne und Töchter waren beim 
Essen und Weintrinken im Hause ihres ältesten Bruders, 19 da kam plötzlich ein 
gewaltiger Sturmwind über die Steppe herüber und fasste das Haus an seinen vier 
Ecken, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie ums Leben kamen; ich bin 
der Einzige, der entronnen ist, um es dir zu melden!« 20 Da stand Hiob auf, zerriss 
sein Gewand und schor sich das Haupt; dann warf er sich auf die Erde nieder, 
berührte den Boden mit der Stirn, 21 und sagte: »Nackt bin ich aus meiner Mutter 
Schoß gekommen, und nackt werde ich dorthin zurückkehren; der HERR hat’s 
gegeben, der HERR hat’s genommen: Der Name des HERRN sei gepriesen!« 22 Bei 
allen diesen Heimsuchungen versündigte sich Hiob nicht und tat nichts 
Ungebührliches vor Gott. 
 
 
Hiob Kapitel 2, Verse 1-13 
1 Da begab es sich eines Tages, dass DIE GOTTESSÖHNE wiederum kamen, um sich 
vor Gott den HERRN zu stellen; und unter ihnen erschien auch der Satan, um sich 



vor den HERRN zu stellen. 2 Da fragte der HERR den Satan: »Woher kommst du?« 
Der Satan gab dem HERRN zur Antwort: »Ich bin auf der Erde umhergestreift und 
habe eine Wanderung auf ihr vorgenommen.« 3 Da sagte der HERR zum Satan: 
»Hast du auch auf Meinen Knecht Hiob achtgegeben? Denn so wie er ist kein 
Mensch auf der Erde, so fromm und rechtschaffen, so gottesfürchtig und dem 
Bösen feind; noch immer hält er an seiner Frömmigkeit fest, wiewohl du mich 
gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Grund unglücklich zu machen.« 4 Der Satan aber 
erwiderte dem HERRN: »Haut um Haut! Ja alles, was ein Mensch hat, gibt er für 
sein Leben hin. 5 Aber strecke nur einmal deine Hand aus und lege sie an sein 
Gebein und sein Fleisch, so wird er sich sicherlich offen von dir lossagen!« 6 Da 
sagte der HERR zum Satan: »Gut! Er soll in deine Gewalt gegeben sein: Nur sein 
Leben sollst du schonen!« 7 Da ging der Satan vom HERRN hinweg und schlug Hiob 
mit bösartigen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, 8 so dass er sich 
eine Scherbe nahm, um sich mit ihr zu schaben, während er mitten in der Asche 
saß. 9 Da sagte seine Frau zu ihm: »Hältst du denn immer noch an deiner 
Frömmigkeit fest? Sage dich los von Gott (verfluche doch Gott) und stirb!« 10 Er 
aber antwortete ihr: »Du redest, wie die erste beste Törin reden würde! Das Gute 
haben wir von Gott hingenommen und sollten das Schlimme nicht auch 
hinnehmen?« Bei allen diesen Heimsuchungen versündigte sich Hiob nicht mit 
seinen Lippen. 11 Als nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, 
das ihn betroffen hatte, machten sie sich, ein jeder aus seinem Wohnort, auf den 
Weg, nämlich Eliphas aus Theman, Bildad aus Suah und Zophar aus Naama, und 
zwar verabredeten sie sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid 
auszudrücken und ihn zu trösten. 12 Als sie nun von ferne ihre Augen aufschlugen, 
erkannten sie ihn nicht mehr; da fingen sie an, laut zu weinen, zerrissen ein jeder 
sein Gewand und warfen Staub in die Luft auf ihre Häupter herab. 13 Dann saßen 
sie bei ihm auf dem Erdboden sieben Tage und sieben Nächte lang, ohne dass einer 
ein Wort zu ihm redete; denn sie sahen, dass sein SCHMERZ überaus groß war. 
 
Hiob Kapitel 3, Verse 1-26 
1 Endlich öffnete Hiob den Mund und verfluchte den Tag seiner Geburt, 2 indem er 
ausrief: 3 »Vernichtet sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die da 
verkündete: ›Ein Mann (ein Knabe) ist empfangen worden!‹ 4 Jener Tag möge zu 
Finsternis werden! Nicht kümmere sich um ihn Gott in der Höhe, und kein 
Tageslicht möge über ihm erglänzen! 5 Nein, Finsternis und Todesschatten mögen 
ihn als ihr Eigentum zurückfordern, Wolkendunkel sich über ihm lagern, 
Verdüsterung des Tageslichts ihn schreckensvoll machen! 6 Jene Nacht – sie sei ein 
Raub des Dunkels! Sie werde den Tagen des Jahres nicht beigesellt, in die Zahl der 
Monate nicht eingereiht! 7 Nein, jene Nacht bleibe unfruchtbar, kein Jubelruf 
(Hochzeitsjubel) sei ihr je beschieden! 8 Verwünschen mögen sie die 
Tagbeschwörer, die es verstehen, den Leviathan (Himmelsdrachen) in Wut zu 
versetzen! 9 Finster müssen die Sterne ihrer Dämmerung bleiben: Sie warte auf 



Licht, doch es bleibe aus, und niemals erblicke sie die Wimpern des Morgenrots! 
10 Denn sie hat mir die Pforte des Mutterschoßes nicht verschlossen und das 
Unheil vor meinen Augen nicht verborgen. 11 Warum bin ich nicht gleich vom 
Mutterleibe weg (gleich bei der Geburt) gestorben, nicht dem Tode verfallen, als 
ich aus dem Mutterschoß hervorgekommen war? 12 Weshalb haben sich mir Knie 
liebreich dargeboten und wozu Brüste, dass ich an ihnen trinken konnte? 13 Denn 
ich würde jetzt im Grabesfrieden liegen, würde schlafen: Da hätte ich Ruhe 14 mit 
Königen und Volksberatern der Erde, die sich Grabpaläste erbaut haben, 15 oder 
mit Fürsten, die reich an Gold waren und ihre Häuser mit Silber gefüllt hatten; 16 
oder, einer verscharrten Fehlgeburt gleich, wäre ich nicht ins Dasein getreten, den 
Kindlein gleich, die das Licht nicht erblickt haben. 17 Dort haben die Frevler 
abgelassen vom Wüten, und dort ruhen die aus, deren Kraft erschöpft ist; 18 dort 
leben die Gefangenen allesamt in Frieden, hören nicht mehr die Stimme eines 
Treibers (Fronvogts). 19 Niedrige und Hohe gelten dort gleich, und frei ist der 
Knecht (Sklave) von seinem Herrn. 20 Warum gibt Er (Gott) dem Mühseligen das 
Licht, und das Leben denen, die verzweifelten Herzens sind, 21 die sich nach dem 
Tode sehnen, ohne dass er kommt, und die nach ihm eifriger graben als nach 
Schätzen, 22 die sich bis zum Jubel freuen, ja aufjauchzen würden, wenn sie das 
Grab fänden? 23 (Warum gibt Er’s nicht) dem Manne, dem sein Weg (Geschick) in 
Nacht verborgen ist und dem Gott jeden Ausweg versperrt hat? 24 Denn Seufzen 
ist für mich das tägliche Brot, und gleich dem Wasser ergießt sich meine laute 
Klage. 25 Denn bebe ich vor etwas Furchtbarem, so trifft es bei mir ein, und wovor 
mir graut, das bricht über mich herein: 26 ich darf nicht aufatmen noch rasten 
noch ruhen, so stellt sich schon wieder eine Qual ein.« 
 
Hiob Kapitel 48, Verse 1-17 
1 Da antwortete Hiob dem HERRN folgendermaßen: 2 »Ich habe anerkannt, dass 
Du alles vermagst und kein Vorhaben (Plan) Dir unausführbar ist. 3 [›Wer ist’s, der 
da den Ratschluss Gottes verdunkelt ohne Einsicht?‹] So habe ich denn in 
Unverstand geurteilt über Dinge, die zu wunderbar für mich waren und die ich 
nicht verstand. 4 [›Höre doch und lass mich reden! Ich will Dich fragen, und Du 
belehre mich!‹] 5 Nur durch Hörensagen hatte ich von Dir vernommen, jetzt aber 
hat mein Auge Dich geschaut. 6 Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in 
Staub und Asche.« 7 Darauf, nachdem der HERR so zu Hiob gesprochen hatte, 
sagte der HERR zu Eliphas von Theman: »Entbrannt ist Mein Zorn gegen dich und 
gegen deine beiden Freunde; denn ihr habt nicht richtig (aufrichtig) von Mir 
geredet wie Mein Knecht Hiob. 8 Darum holt euch nun sieben junge Stiere und 
sieben Widder, begebt euch zu Meinem Knecht Hiob und bringt ein Brandopfer für 
euch dar! MEIN Knecht Hiob soll dann Fürbitte für euch einlegen; denn nur aus 
Rücksicht auf ihn will ich euch eure Torheit nicht entgelten lassen, weil ihr nicht 
richtig (aufrichtig) von Mir geredet habt wie Mein Knecht Hiob.« 9 Da gingen 
Eliphas von Theman, Bildad von Suah und Zophar von Naama hin und taten, wie 



der HERR ihnen geboten hatte; und der HERR nahm Rücksicht auf Hiob (nahm 

Hiobs Fürbitte an). 10 Der HERR stellte dann Hiobs Glücksstand wieder her, als er 
Fürbitte für seine Freunde eingelegt hatte; und der HERR vermehrte den ganzen 
Besitz Hiobs so, dass er doppelt so groß war als früher. 11 Da kamen alle seine 
Brüder und Schwestern und alle seine früheren Bekannten zu ihm; sie aßen mit 
ihm in seinem Hause, bezeigten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen all des 
Unglücks, mit dem der HERR ihn heimgesucht hatte; auch schenkten sie ihm ein 
jeder ein wertvolles Geldstück und jeder einen goldenen Ring. 12 Der HERR aber 
segnete die nachfolgende Lebenszeit Hiobs noch mehr als seine frühere, so dass Er 
es auf 14000 Stück Kleinvieh, 6000 Kamele, 1000 Joch (Paar) Rinder und 1000 
Eselinnen brachte. 13 Auch wurden ihm wieder sieben Söhne und drei Töchter 
geboren; 14 die eine (erste) nannte er Jemima (Täubchen), die andere Kezia 
(Zimtduft), die dritte Keren-Happuch (Augenweide); 15 und man fand im ganzen 
Lande keine so schönen Frauen wie die Töchter Hiobs; und ihr Vater gab ihnen ein 
Erbteil unter ihren Brüdern. – 16 Danach lebte Hiob noch hundertundvierzig Jahre 
und sah seine Kinder und Kindeskinder, vier Geschlechter; 17 dann starb Hiob alt 
und lebenssatt. 
 
In diesen Passagen siehst Du den Unterschied zwischen den Unglücken, die über die 

Erde kommen. Es gibt zwei Arten von Katastrophen: 

 

1. Von Gott initiierte 

2. Von der gefallenen Natur unserer Welt kommende aufgrund von SÜNDE 

 

Zu der ersten Sorte gehören zweifellos die Plagen, die Gott über Ägypten kommen 

ließ, weil der Pharao Sein Volk, die Israeliten, nicht ziehen lassen wollte. 

 

Die Katastrophen der zweiten Kategorie kommen über die Erde, weil wir aufgrund 

von Sünde in einer gefallenen Welt leben. Diese Nöte werden seit dem Sündenfall in 

einem natürlichen Prozess durch die Erde selbst ausgelöst. Hinzu kommen auch die 

Dinge, welche die Menschen herbeiführen, wie zum Beispiel Kriege. Die Pandemie 

kann zum Beispiel direkt aus einem Labor gekommen sein. 

 

Die von Gott initiierten Katastrophen sind Gerichte, die von Ihm zu einem ganz 

bestimmten Zweck ausgelöst werden. Die nächst folgenden Plagen und Pandemien 

werden uns in der Bibel im Buch der Offenbarung von Kapitel 6 an prophezeit. Es 

sind die Siegel-, Posaunen- und Zornschalen-Gerichte. Dort sind wir noch nicht 

angekommen. Sie sind völlig verschieden von dem, was wir gerade sehen. 

 

COVID-19 ist eindeutig eine starke Geburtswehe! Diese Pandemie hat globale 

Auswirkungen. Aber ob sie von Gott initiiert oder lediglich von Ihm zugelassen 

wurde, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Gläubige DÜRFEN SICH NICHT 



erdreisten, von bestimmten Ereignissen, die nicht in der Bibel vorhergesagt sind  – 

wie zum Beispiel die COVID-19-Pandemie - zu behaupten, sie kämen von Gott. 

Sofern wir das nicht zu 100 % beweisen können, sollten wir Katastrophen als Folge 

der post-adamitischen gefallenen Natur der Welt betrachten. 

 

Eine Herausforderung 
 

Warum lässt Gott solche schrecklichen Dinge – wie COVID-19 – zu? 
 
Um diese zeitlose Frage zu beantworten, schauen wir uns an, was für Worte der 

Heilige Geist Paulus eingegeben hat, als dieser Apostel auf dem Ares-Hügel zu den 

Athenern redete: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 26-27 
26 „ER (Der Gott, Der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat, Er, der Herr 

des Himmels und der Erde) hat auch gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht 
von einem einzigen (Stammvater) her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt, 
und hat für sie bestimmte Zeiten ihres Bestehens und auch die Grenzen ihrer 
Wohnsitze festgesetzt: 27 Sie sollten Gott suchen, ob sie Ihn wohl wahrnehmen 
und finden möchten, IHN, der ja nicht fern von einem jeden unter uns ist.“ 

 

Und innerhalb der „Grenzen ihrer Wohnsitze“, die sich ja auf der gefallenen Erde 

befinden, gibt es Katastrophen, wie Pestilenz, Plagen und dergleichen. Diese 

Ereignisse sind Teil der gefallenen Welt, welche die Menschheit, als Adams Kinder, 

vererbt bekommen hat. 

 

Gott erklärt uns in dieser Bibelpassage auch, warum Gott Katastrophen, wie zum 

Beispiel die COVID-19-Pandemie, zulässt. Die Menschen sollen in der finsteren Welt 

nach Seinem Licht suchen. In diesen schweren Zeiten von  Turbulenz und Unruhe 

sollen sie Gott suchen und sich an Ihn wenden. 

 

Warum ist das nötig? 
 
Das ist nötig, weil Gott die gefallene, sündige und selbstzentrierte Natur des 

Menschen kennt, die er von Adam geerbt hat. Gott weiß, dass die Menschen in 

Zeiten von Gesundheit und Wohlstand glauben, dass dies die Folge ihrer eigenen 

Weisheit und Werke wäre. Es ist bei vielen Menschen oft so, dass sie nur dann, wenn 

das Vorhersehbare und Kontrollierbare in ihrem Umfeld erschüttert wird, nach einer 

geistlichen Antwort im Hinblick auf ihre sich verändernde Realität suchen, in der sie 

nun leben. 

 

Das führt unweigerlich zu der Frage, die mir Gläubige in diesem Zusammenhang 



stellen: 

 

Warum schließt Gott auch Christen in diese Katastrophen mit ein? 
 
Von diesen Katastrophen sind ALLE Menschen betroffen. Und sie schließen  auch die 

Christen mit ein. 

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 44-45 
44 ICH dagegen sage euch: Liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger, 45 
damit ihr euch als Söhne (bzw. Kinder) eures himmlischen Vaters erweist. Denn Er 
lässt Seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen auf Gerechte und 
Ungerechte. 
 
Das ist Gottes Wille. ER lässt auch Prüfungen für Christen zu, um uns zu verfeinern, 

damit wir besser mit solchen Situationen umgehen können als die Ungläubigen. 

 

• Wir sind das Licht von Jesus Christus, das in dieser Welt leuchtet. 

• Wir sind das Salz von Jesus Christus für diese Welt. 

• Wir sind die Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. 

• Die Menschheit braucht Jesus Christus, Der durch uns hindurch scheint und 

zwar jetzt mehr als jemals zuvor! 

 

Deshalb leuchte auch Du mit der Wahrheit Gottes. Deshalb sind wir hier auf der 

Erde. 

 

Wir wohnen auf dem FELSEN, der da ist Jesus Christus. Auf diesem FUNDAMENT 

werden die Säulen der Erde errichtet, die nicht erschüttert werden können. Wir 

ruhen auf Gottes ewigem, unveränderlichen Wort, das nicht zerbrochen werden 

kann. 

 

Deshalb sichern wir unsere Vermutungen mit der zuverlässigen Heiligen Schrift ab, 

damit sie auf der Wahrheit von Gottes Wort basieren. Die anderen Menschen 

schauen auf uns, wenn sie wissen, dass wir die Bibel kennen, damit sie verstehen, 

was in dieser turbulenten und tragischen Zeit vor sich geht. 

 

Deshalb lass Dich nicht von dem Wahnsinn, der gerade auf der Welt herrscht, 

aufsaugen, und lass Dich nicht auf gegenstandslose Spekulationen ein! Stattdessen 

fokussiere Dich darauf, wie Du das Geschriebene in der Bibel zu allen Zeiten in 

Deinem Leben und im Dienst für Andere in Deinem Umfeld, die gerade mit ihrer 

Situation zu kämpfen haben, am besten anwendest. 

 

Das ist für uns Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus der GROSSE AUFTRAG. 



Besonders jetzt in dieser schwierigen Zeit sollen wir das Evangelium verbreiten und 

unseren Mitmenschen Gutes tun, sie beruhigen, ihnen helfen und ihnen Liebe und 

Mitleid entgegenbringen. 

 

Möge Gott Deine Arbeit im Weinberg segnen und Seine allmächtige Hand Dich und 

Deine Familie schützen und bewahren! Das bete ich in Jesu Namen – Amen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


