
Corona-App – Endzeit?



Begriffe:

Corona-App → volkstümlicher Begriff
SwissCovid-App → offizieller Name
Contact-Tracing-App → Fachbegriff



Ziel der App:

Ist ein App-Benutzer an Covid-19 erkrankt,
bekommen die anderen eine Warnmeldung,
sofern sie mit der erkrankten Person
über längere Zeit näher als 2 Meter zusammen waren.



Verdacht:

Kommt jetzt der Überwachungsstaat "made in China"?
Das will man in der Schweiz per Gesetz verhindern.

Aber seit den Enthüllungen um die Schweizer Firma
Crypto AG, sind wir vielleicht etwas kritischer geworden.



Christlicher Widerstand aus zwei Gründen?

1. App erinnert an biblische Apokalypse (Offb 13,17).

2. Man will anti-göttlichen Kräften nicht naiv auf den
Leim gehen, sondern möglichst lange aufhalten.





problematische Endzeit-Haltung



Endzeit-Lehre:

Manche Christen werden ihren Widerstand gegen die
App mit einer Endzeit-Lehre verbinden, die mich an
einen Zugfahrplan gewisser Länder erinnert:

Man weiss, was kommt,
wenn es auch oft Verspätung hat.



Vorsicht!

Genau diese "Fahrplan-Haltung" könnte sich als
problematisch erweisen:

• Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Sadduzäer hatten
ziemlich klare Erwartungen an den Messias, weshalb
sie Jesus nicht als Christus erkannten!
(Mt 12,38-39; 16,1-4)

• Gemäss der Bibel können wir nicht wissen, wann
Jesus kommt! (Mt 24,36; 25,13)



Von jenem Tag aber und jener Stunde weiss niemand,
auch nicht die Engel in den Himmeln,
auch nicht der Sohn,
sondern der Vater allein.
(Matthäus 24,36)

So wacht nun,
denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.
(Matthäus 25,13)





bescheidene Endzeit-Haltung



Aufruf zu Bescheidenheit!

Bei der Auslegung von prophetischen Bibeltexten
würde etwas mehr "exegetische Bescheidenheit"
nicht schaden.

Wir befinden uns nämlich in einer ähnlichen
Herausforderung wie die religiösen Führer zu Jesus' Zeit:
Wir haben mehrere biblische Prophetien,
die gar nicht so einfach zu deuten sind.



Pro und Contra für Corona-App:

Es gibt sicher gute Gründe gegen eine Corona-App.
Christen sollten sich aber davor hüten, ihre Mitchristen
im Namen eines "Endzeit- Fahrplans" auf den Verzicht
dieser App zu verpflichten.

Eine Corona-App hat durchaus Vorteile und es wäre
schön, wenn eine Schweizer Erfindung der Welt zeigen
könnte, dass man eine Corona-App entwickeln kann, das
Missbrauch weitgehend ausschliesst.





biblische Endzeit-Haltung



Aufhalten – Beschleunigen:

Wir sollen weiterhin darauf achten,
anti-göttlicher Politik nicht in die Hände zu spielen.
Wir wollen das Böse aufhalten. (Eph 6,13)

Gleichzeitig ruft uns die Bibel auf, die "Ankunft des Tages
Gottes" zu beschleunigen, indem wir diesen Tag
erwarten. (2 Petr 3,12)
Denn Gott ist geduldig und will uns nicht unvorbereitet
antreffen. (2 Petr 3,9)



Da dies alles so aufgelöst wird,
was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel
und Gottseligkeit,

indem ihr die Ankunft des Tages Gottes
erwartet und beschleunigt,
um dessentwillen die Himmel in Feuer geraten
und aufgelöst und die Elemente im Brand
zerschmelzen werden.

(2. Petrus 3,11-12)



Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte,
dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und
tausend Jahre wie ein Tag.

Der Herr verzögert nicht die Verheissung,
wie es einige für eine Verzögerung halten,
sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will,
dass irgendwelche verloren gehen,
sondern dass alle zur Busse kommen.

(2. Petrus 3,8-9)



Aufhalten – Beschleunigen:

Wir sollen also nicht nur defensive Politik betreiben,
sondern gleichzeitig den Anbruch von Gottes sichtbarem
Reich durch persönliche Hingabe beschleunigen.

Christen sind Kinder der Zukunft, weil sie mit Gottes
Geist die Zukunft in ihren Herzen tragen. (2 Petr 1,19)



Und so besitzen wir das prophetische Wort um so fester,
und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe,
die an einem dunklen Ort leuchtet,
bis der Tag anbricht
und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht,

(2. Petrus 1,19)



Schauen wir also nach vorne –
ohne vorschnelle Antworten

auf schwierige (biblische) Fragen!





