Dritter Denkanstoß zum Coronavirus
„systemrelevant“! Dieses Wort hat in diesen Coronazeiten die Gesellschaft über Nacht in
zwei Lager gespalten. Hier die „systemrelevanten“ und dort die „nichtsystemrelevanten“
Menschen, Organisationen, Firmen, Vereine, Kirchen...
Inzwischen regt sich der Widerstand gegen die drastischen Maßnahmen mit denen:
- die Regierung in Europa, in Bund und Ländern die Wirtschaft gegen die Wand fährt
- die gigantische Verschuldung den Staat in einen Abgrund stürzt
- das öffentliche und kirchliche Leben eingeschränkt wird
Und das ist gut so! Denn die Infektionszahlen liegen inzwischen im Promillebereich.
Wer profitiert von diesen ergriffenen Maßnahmen?
Inzwischen habe ich den Eindruck, dass es in dieser „Coronakrise“ nicht mehr um
Lebensschutz geht, sondern um das GOLD des 21. Jahrhunderts: Um DATEN.
Eine Bewegungsapp sollen sich alle „freiwillig“ auf ihr Handy laden. In China wurden mit
einer solchen App die geheimen Hauskirchen aufgespürt und diese werden jetzt
überwacht und die Christen werden entsprechend gegängelt...
Google weiß, wonach die Gretel und der Hans im Internet suchen; Facebook weiß, mit
wem sie sich im Internet treffen und welche Gedanken sie austauschen; Amazon weiß,
was sie kaufen und konsumieren... Solche Daten sind im 21. Jahrhundert GOLD wert.
Das erinnert mich an die Versuchungsgeschichte in Mt. 4,8ff. Der Versucher kommt und
zeigt Jesus alle Reiche der Welt und sagt: „Das alles will ich Dir geben, wenn Du
niederfällst und mich anbetest!“
Mit andern Worten: Du bekommst Sicherheit, Gesundheit, Wohlergehen, wenn Du Dich
meinem (Überwachungs)System beugst, wenn ich wissen darf, was du suchst, mit wem
du dich triffst, was du denkst und was du gerne kaufst und konsumierst. Dann bist Du
„systemkonform“...
Jesus sagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen“.
Mit andern Worten: Als Christ erwarte ich von meinem HERRN Sicherheit, Gesundheit,
Wohlergehen! Ihn will ich anbeten! Jemand sagte mal: „Wer vor Gott kniet, der kann vor
Menschen und Systemen stehen!“
Wer aber IHN anbetet ist meistens nicht „systemkonform“. Und das System sagt ihm, dass
er nicht „relevant“ ist und schließt ihm seine Gemeinde zu.
Aber: Wer IHN anbetet, der ist Salz der Erde und Licht der Welt. (Mt. 5, 13+14)
Jesus war und ist nie systemkonform. Aber:
- als Salz der Erde hat er sie bis heute vor der Fäulnis bewahrt
- als Licht der Welt zeigt er bis heute den Weg zum Leben und entlarvt durch seine
Wahrheit die Lüge. (Joh. 14,6)

Das religiöse und das politische System hat Jesus mit der Etikette „nicht systemrelevant“
gekreuzigt. Das kann nonkonformen Leuten passieren. Das erleben im Moment viele
Christen in China, die mit der Sicherheits-Corona-App aufgespürt wurden.
Nun bin ich gespannt, wie die Coronageschichte bei uns weiter geht und wer vor wem
niederfällt und anbetet.
Damit niemand in diesen Tagen geistlich verhungert, verweise ich auf die online-Angebote,
die hier auf der Homepage verlinkt sind.
Ihr Günther Röhm

Wir Gemeinschaftspastoren sind selbstverständlich auch in Coronazeiten für sie da. Wir
reden und beten gerne mit Ihnen. Wir besuchen Sie auch und nehmen uns für Sie Zeit und
hören Ihnen zu. Rufen Sie uns an.
Sie können gerne auch mailen:
Günther Röhm, 07431/51374 oder guenther.roehm@sv-web.de ,
Marco Görtler, 07433/382687 oder marco.goertler@sv-web.de ,
Friedemann Tröger, 07431-1388044 oder friedemann.troeger@sv-web.de ,
Manuel Braunmiller, 0177-6930683 oder manuel.braunmiller@sv-web.de ,
Bärbel Schmid, 07431/54370 oder schmidbaerbel@gmx.de

