
Aktuelles: 
Lehren aus 
der Corona-
App
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Wie die 
CoronaApp
funktioniert
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Der Christ
und die
Corona-App

Jeder muss für sich 
entscheiden, ob er sie nutzt.

Es ist möglich, dass sie hilft, 
das eigene Leben und das von 

anderen zu schützen.

Wir machen hier weder 
Werbung für noch gegen 

diese App!
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Merkmale der 
CoronaApp

Übertragung

Ich bekomme einen Hinweis, 
wenn ich mit einem PCR-

positiv Getesteten in 
Berührung komme.

Als Christen kommen wir mit 
einem ganz anderen Virus in 

Verbindung: der Sünde

Ich erhalte eine Warnung.

Der positiv Getestete nutzt die 
App.

Er hat seinen positiven Test 
eingegeben.

Die Technik funktioniert.

Dazu gibt es keine App! – aber 
eine Bibel.

Rückmeldung nur, wenn ich die 
Bibel bewusst und regelmäßig 
lese.

Empfehlungen im Blick auf 
Sünde und Sündenbekenntnis 
gibt es auch in der Bibel

Nutzen unserer Kontakte, um 
Mitmenschen auf  Sünde 
hinzuweisen.
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Der Virus kann 
tödlich sein

Die Sünde ist tödlich !!

Für den Gläubigen: 

„Danach, wenn die 
Begierde empfangen 

hat, gebiert sie die 
Sünde; die Sünde aber, 
wenn sie vollendet ist, 

gebiert den Tod.“

Jak 1,15

Für den Menschen 
allgemein: 

„Und Gott der HERR 
gebot dem Menschen 
und sprach: Von jedem 

Baum des Gartens darfst 
du nach Belieben essen; 

aber vom Baum der 
Erkenntnis des Guten 

und Bösen, davon sollst 
du nicht essen; denn an 
dem Tag, da du davon 
isst, musst du sterben“

1. Mo 2,16.17
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Probleme mit 
der 
„SündenApp“

Funktioniert nur, wenn Du täglich Gottes 
Wort liest und darüber betest!

Funktioniert nur bei neuen 
Smartphones

Du musst „nein“ sagen wollen zur Sünde und 
zum Sündigen!

Nicht jedes System 
unterstützt die CoronaApp

Wir können einander eine Hilfe sein. Wenn 
jemand Dich anspricht auf eine Sünde –

nimmst Du das dankbar an? Hilfst Du 
anderen, ohne Detektiv spielen zu wollen?

Die CoronaApp hat nur 
dann wirklich Nutzen, 

wenn 60% der 
Bevölkerung sie nutzt

Funktioniert Deine Gemeinschaft mit dem 
Herrn? Oder meidest Du ihn? Dann bist Du 

schutzlos der Sünde ausgeliefert.

Nur wenn die Technik 
(z. B. Bluetooth) 

funktioniert, funktioniert 
die App.

Nur, wenn Du nach einer Sünde bereit bist, 
sie zu bekennen, nützt Dir die Bibel etwas.

Nur wenn ein positiv 
Getesteter das seiner App 

meldet, hilft das.
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Daher

Nimm Gottes Wort ernst!

Nimm die Sünde ernst!

Gott schenkt Dir dann ein ruhiges und stilles 
Leben in Gottseligkeit und würdigem Ernst.
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