
Ist der Corona-Virus eine Strafe Gottes? 

Diese Frage wird mir zurzeit in vielen Gesprächen gestellt. 

In der Bibel gibt es die berühmte Geschichte von Noah und seiner Arche. In dieser Geschichte wird 
beschrieben, dass Gott die Menschen für ihre Taten tatsächlich bestraft. Gott hatte die Welt so 
wunderbar gemacht und sich alles so prächtig ausgemalt – und dann kam es ganz anders, als Gott es 
sich gewünscht und erhofft hatte. Gott, der in dieser Geschichte sehr menschlich beschrieben wird, 
war enttäuscht, traurig und wütend. Er plante einen Neuanfang.  

Mit den Tieren und mit Noah und seiner Familie, denn sie waren die einzigen, die so lebten, wie es 
Gott gefiel, wollte Gott seine Schöpfung noch einmal von vorn beginnen.  

Gott schickte eine große Flut – Noah, seine Familie und die Tiere überlebten auf der Arche, eine Art 
Rettungsboot, und die Menschheit bekam die Chance für einen Neuanfang. Ob wir Menschen sie 
genutzt haben und wir mittlerweile so leben, wie Gott es sich vorstellt und wie es gut für uns ist, sei 
einmal dahingestellt.  

Für mich ist das Ende der Noah-Geschichte entscheidend. Denn da verspricht Gott, dass er nie wieder 
eine Flut schicken will und die Menschheit nie wieder bestrafen will, auch wenn wir nicht so leben, 
wie es ihm gefällt und es uns guttut.  

Gott schließt mit Noah einen neuen Bund, der nicht auf Zorn, Angst oder Strafe fußt, sondern dessen 
Grundlage Liebe und Vergebungsbereitschaft sind. Als Zeichen für diesen neuen Bund zwischen Gott 
und Mensch setzte Gott den Regenbogen in den Himmel. (Hier finden Sie die Geschichte zum 
Nachlesen.) 

Für mich ist Gott Liebe, lebenswichtige Energie und Grundlage für das Gute. Wenn Gott in das 
Geschehen der Welt eingreift, dann ganz sicher nicht, um uns zu bestrafen. 

 

Möge Gott uns in dieser besonderen und herausfordernden Zeit Geduld, Kraft und Besonnenheit und 
ganz viel Glaube, Liebe und Hoffnung schenken, 

Ihr Pastor Jan Bollmann 


