
Apokalypse? No! 

Uns geht es wohl so, wie vielen Familien. Wir, drei Kinder und ihre Eltern, bleiben zuhause und versuchen, 

das Beste aus der verordneten Wartezeit zu machen. Wir treffen Oma und Opa in Video-Konferenzen, 

arbeiten im „Home-Office“ oder halten digital zu den Lehrern Kontakt. 

Vor ein paar Tagen saß unsere Jüngste am Tisch und malte einen Regenbogen, so wie es viele Kinder in 

den vergangenen Wochen getan haben. Die Regenbogen-Bilder in den Fenstern der Häuser zeigen, dass 

Familien zuhause bleiben, um andere, Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, vor dem Corona-Virus 

zu schützen. So ist der Regenbogen ein Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit unter uns 

Menschen. 

Dass unsere Tochter so zufrieden am Tisch saß und in bunten Farben den Regenbogen malte, stand für 

mich im krassen Gegensatz zu einigen Videos, die mich erreichten. In einem Video behauptete jemand, 

die Corona-Pandemie sei ganz eindeutig ein Vorbote der Apokalypse - des Weltuntergangs. Das Ende 

unserer Erde und der Menschheit stünde quasi unmittelbar bevor. Und während die Welt untergeht, sitzt 

unsere Tochter am Tisch und malt einen Regenbogen. 

Ich bin Weltuntergangs-Prophezeiungen gegenüber sehr skeptisch - sicherlich auch deshalb, weil 

Nostradamus und seine Nachfolger sich da schon häufiger verspekuliert haben. Nähme ich die Bibel 

jedoch genauso wörtlich, wie die Verschwörungstheoretiker und Weltuntergangsprediger, dann würde 

ich die Apokalyptiker unter uns doch noch darauf hinweisen, dass sie etwas übersehen haben. 

Wem die Corona-Pandemie nämlich wie eine neue Sintflut vorkommt, wie Gottes Strafe also, die alles 

Leben von der Erde tilgen wird, den möchte ich nur kurz daran erinnern, was Gott damals nach der Sintflut 

versprochen hat. 

Im Buch Genesis lese ich seine Worte: „…nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und 

Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen 

Wesen bei euch für alle kommenden Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das 

Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde.“ (Gen 9,11b-13). 

Und während die einen den Weltuntergang und eine neue Sintflut predigen, erscheint schon überall der 

Regenbogen - als Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit, auch zwischen Gott und uns Menschen. 

Wer unserer Jüngsten gerne einmal beim Malen des Regenbogens über die Schulter schauen möchte, 

findet sie und uns übrigens auf dem YouTube-Kanal unserer Kirchengemeinde St. Pankratius. 

https://www.youtube.com/watch?v=YuBIRfhd9MY 
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