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ZORN GOTTES, APOKALYPTISCHE PRÜFUNG UND SPIRITUELL BASIERTE 
RESILIENZ: ZUM RELIGIÖSEN UND ESOTERISCHEN UMGANG MIT  

DER CORONA-PANDEMIE 
Prof. Dr. Andreas Grünschloss | Virtuelle Ringvorlesung | 12.5.2020 

 
Abstract – Schon immer ziehen besondere Ereignisse, auffällige Himmels- und Naturerscheinungen 
oder Landschaftsformationen, vor allem aber Katastrophen wie plötzliche Erdbeben, 
Vulkanausbrüche, Überflutungen oder Seuchen besondere Deutungen auf sich. Sie wollen regelrecht 
gedeutet werden: Es muss doch einen Sinn, eine tiefere Ursache (und Schuldige) dafür geben – jenseits 
bloßen Zufalls. Diese Transformation von Kontingenz, von zufälligen Widerfahrnissen in einen 
größeren Sinnzusammenhang ist religionstheoretisch eine Grundfunktion von Religion(en). 

      Für religiöse Deutungsperspektiven kann es daher naheliegend sein, die Ursache solcher 
Katastrophen im direkten Handeln einer Gottheit zu suchen: sie als gottgewollte „Strafe“, als 
Auswirkung des „Zorn Gottes“ – oder wenigstens als deutliche Warnung vor noch schlimmerem Unheil 
zu verstehen. Im Kontext millenaristisch-apokalyptischer Weltdeutungen können solche Ereignisse 
zudem als angekündigte „Zeichen“ der nahenden Endzeit (vgl. Mt 16,3) und somit als apokalyptische 
Prüfung vor der endgültigen globalen und kosmischen Katastrophe interpretiert werden (laut Zeugen 
Jehovas befinden wir uns offensichtlich in der „Schlussphase der Schlussphase, kurz vor dem letzten 
Tag der letzten Tage“).  

     Welche Handlungsoptionen setzen solche Deutungen aus sich heraus? – Wie plausibilisieren sie ihr 
religiös-spirituelles Weltbild angesichts der Corona-Pandemie, welche typischen „Feinde“ werden als 
Schuldige verschwörungstheoretisch angeprangert? – Welche Handlungsoptionen werden 
‚verschrieben’; können Meditation, Gebet und Ritual helfen, der drohenden Ansteckungsgefahr zu 
begegnen – oder wird sogar eine spirituelle Desinfektion propagiert („echter Glaube“ schütze vor dem 
Virus bzw. eine ungenügende ‚Vergeistigung’ sei letztlich der Grund für jegliche Ansteckung)? Dennoch 
scheint der für den 4. April in esoterischen Foren ausgerufene weltweite Meditationstag mit seiner 
„Meditation zur endgültigen Auslöschung des Corona Virus“ noch nicht erfolgreich gewesen zu sein – 
ebenso wenig wie die magische Zahl 537354. – Und: welche abwägenden und umsichtigen Ratschläge 
werden jenseits solcher überzogener Erwartungen an eine spirituell herstellbare „Resilienz“ gegeben? 

     Der Vortrag unternimmt eine knappe Sichtung aktueller religiöser und esoterisch-spiritueller 
Deutungsmuster im Zusammenhang der gegenwärtigen Corona-Pandemie. 
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Ergänzend zu dem Vortrag folgend eine Linkliste. Dies ist eine unkommentierte Sammlung sehr 
unterschiedlicher Genres: Selbstdarstellungen, Berichte und kritische Bezugnahmen. 

Das Corona-Virus ‚wegmeditieren’ (Weltmeditationstag) 
• https://www.geistheilungstag.de/2020/03/26/massenmeditation-gegen-corona/ 
• https://www.derstandard.de/story/2000116105229/entwarnung-am-5-april-wird-das-virus-

wegmeditiert 
• https://www.lichtwesen.com/lw_ge/infoblog/medidation-fur-heilung [sic] 

 
Esoterische Deutungen der Pandemie 

• Das Corona-Virus aus Sicht der „Weißen Bruderschaft“, gechannelte Botschaft von Nancy 
Holten: https://www.youtube.com/watch?v=i4mwhGfRdKU   

• „Corona als Chance“ (Christina von Dreien) => 
https://christinavondreien.ch/web/content/34988 
=> im Video: https://www.youtube.com/watch?v=RIhQ9paFFwQ 

• https://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/shelley-
young/gabriels-botschaft-zum-coronavirus 

• Ufonische Meinung: http://intothelight.news/files/2020-01-25-ashtar.php 
• https://spirit-online.de/die-engel-das-coronavirus-und-die-universellen-gesetze.html 
• Siehe auch viele Ergebnisse einer Youtube-Suche mit „Corona Engel“, „Corona Esoterik“, 

„Corona  Ascended Masters“, „Corona Meditation“ u.ä. 
 
Die Virus-Pandemie als „Strafe Gottes“ und „Warnung“ 

• Ralph Drollinger (evangelikaler Prediger der „White House Bible Study Group“) identifiziert 
Homosexualität und die falsche „Religion des Umweltschutzes (environmentalism)“ als 
Schuldige https://capmin.org/is-god-judging-america-today/  
=> vgl. hierzu auch https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/27/top-white-house-
faith-adviser-is-under-fire-suggesting-that-coronavirus-is-due-gods-wrath-over-
homosexuality-environmentalism/ 

• Jihadistische Interpretation als Strafe Gottes über Ungläubige und Pseudo-Muslime:  
https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/26/islamic-state-taliban-al-qaeda-
boko-haram-jihadist/ 
https://www.ict.org.il/Article/2520/Jihad_in_the_shadow_of_the_coronavirus 
 

Magie und Heilzahlen im Widerstreit 
• https://witchesandpagans.com/pagan-culture-blogs/paganistan/when-it-comes-to-corona-

virus-your-magic-will-not-protect-you.html 
• https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kirche/verschwoerungstheorien-zu-corona-vom-

komplott-bis-zur-rettenden-wunderzahl 
• https://www.derstandard.at/story/2000114200709/wie-energetiker-mit-heilzahlen-das-

coronavirus-bekaempfen-wollen 
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Buddhistische Stimmen 
• Mantrenrezitation (tibetischer Buddhismus) als Gegengift: => 

https://www.tibet.de/programm/sondersituation-corona-2020 
• Zen-Meditation als Beitrag zur Heilung: https://buddhismus-aktuell.de/meldungen/praxis-in-

zeiten-der-virusepidemie.html 
 
Jehovas Zeugen / Jehova’s Witnesses  

• „Wir befinden kurz vor dem letzten Tag der letzten Tage“ (Stephen Lett, leitende 
Körperschaft der JZ/JW) => https://www.youtube.com/watch?v=Mrges_TxOzQ 

• (dt) https://www.dailymotion.com/embed/video/k133F8fbxWLHWmvVDpN 
=> JZ-kritischer Kommentar dazu: http://jw.help/corona-krise-und-endzeiterwartung-von-
jehovas-zeugen/ 

• Die „apokalyptischen Reiter“ (homepage der JZ) 
https://www.jw.org/de/bibliothek/zeitschriften/wachtturm-nr3-2017-mai/die-vier-reiter-
der-apokalypse-wer-sie-sind/ 

 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (KJCdHdlT), sog. ‚Mormonen’ 

• Vorratshaltung als Ratschlag => https://nachrichten-at.kirchejesuchristi.org/artikel/corona-
virus 

• Broschüre hierzu (Bereitet alles vor, was nötig ist. Vorratshaltung in der Familie) 
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/german/pdf/language-
materials/04008_deu.pdf 

 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 

• https://www.adventisten.de/news/artikel/go/2020-04-16/corona-virus-12-einfache-tipps-
zur-staerkung-des-immunsystems/ 

• https://advent-verlag.de/nachrichten/kurze-stellungnahme-der-freikirche-der-sta-zum-
video-die-corona-agenda-war-der-coronavirus-geplant 

 
Astrologische Ansätze zur Deutung 

• Blick in die Sterne: Wie geht es mit dem Corona-Virus weiter? Astro TV Sendung vom 
5.3.2020 => https://www.youtube.com/watch?v=LGbxBHKa5Fk 

• Astrologin Sylvia Grotsch 16.03.2020 => https://www.astromind.de/astrologie-
artikel/astrologie-und-corona.html 

• Astrologin Daniela Hruschka 14.03.2020 => https://www.danielahruschka.at/der-
coronavirus-aus-astrologischer-sicht/ 

Scientology Kirche / Church of Scientology 
• Internetseite der SK mit Infos zum Schutz: https://www.scientology.de/staywell/ 
• Facebook-Seite, Münchener SK, mit jüngsten Videos der Sonntagsandachten: 

https://www.facebook.com/pg/scientology.munich/videos/?ref=page_internal 

https://www.tibet.de/programm/sondersituation-corona-2020
https://buddhismus-aktuell.de/meldungen/praxis-in-zeiten-der-virusepidemie.html
https://buddhismus-aktuell.de/meldungen/praxis-in-zeiten-der-virusepidemie.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mrges_TxOzQ
https://www.dailymotion.com/embed/video/k133F8fbxWLHWmvVDpN
http://jw.help/corona-krise-und-endzeiterwartung-von-jehovas-zeugen/
http://jw.help/corona-krise-und-endzeiterwartung-von-jehovas-zeugen/
https://www.jw.org/de/bibliothek/zeitschriften/wachtturm-nr3-2017-mai/die-vier-reiter-der-apokalypse-wer-sie-sind/
https://www.jw.org/de/bibliothek/zeitschriften/wachtturm-nr3-2017-mai/die-vier-reiter-der-apokalypse-wer-sie-sind/
https://nachrichten-at.kirchejesuchristi.org/artikel/corona-virus
https://nachrichten-at.kirchejesuchristi.org/artikel/corona-virus
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/german/pdf/language-materials/04008_deu.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/german/pdf/language-materials/04008_deu.pdf
https://www.adventisten.de/news/artikel/go/2020-04-16/corona-virus-12-einfache-tipps-zur-staerkung-des-immunsystems/
https://www.adventisten.de/news/artikel/go/2020-04-16/corona-virus-12-einfache-tipps-zur-staerkung-des-immunsystems/
https://advent-verlag.de/nachrichten/kurze-stellungnahme-der-freikirche-der-sta-zum-video-die-corona-agenda-war-der-coronavirus-geplant
https://advent-verlag.de/nachrichten/kurze-stellungnahme-der-freikirche-der-sta-zum-video-die-corona-agenda-war-der-coronavirus-geplant
https://www.youtube.com/watch?v=LGbxBHKa5Fk
https://www.astromind.de/astrologie-artikel/astrologie-und-corona.html
https://www.astromind.de/astrologie-artikel/astrologie-und-corona.html
https://www.danielahruschka.at/der-coronavirus-aus-astrologischer-sicht/
https://www.danielahruschka.at/der-coronavirus-aus-astrologischer-sicht/
https://www.scientology.de/staywell/
https://www.facebook.com/pg/scientology.munich/videos/?ref=page_internal


  

Seite 4 von 4 

• Kritische Berichte über David Miscaviges ursprüngliche Haltung zu Corona: 
 => https://www.thedailybeast.com/scientology-chief-david-miscavige-is-a-coronavirus-
denier-says-top-critic, ... sowie 

• https://www.dailymail.co.uk/news/article-8169197/How-Scientology-coping-COVID-19-
chairman-David-Miscavige-declares-crisis-hysteria.html 

 
Diverse Pressestimmen und Sonstiges 

• https://www.derstandard.at/story/2000114200709/wie-energetiker-mit-heilzahlen-das-
coronavirus-bekaempfen-wollen  

• https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kirche/verschwoerungstheorien-zu-corona-vom-
komplott-bis-zur-rettenden-wunderzahl 

• https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/verschwoerungstheorien-zum-coronavirus-
die-schaebigen-die-toedlichen-und-die-saudummen/25716306.html 

• https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-krise-wie-christen-muslime-und-
juden-auf-gottesdienstverbot-reagieren-a-f958665b-84f5-47f7-bd5c-f5d6ea8f2309 

• https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/der-islam-und-die-corona-pandemie-nicht-
mehr-nach-mekka-pilgern-16707306.html 

• https://www.tagesschau.de/ausland/pakistan-corona-101.html 
• https://www.n-tv.de/panorama/Im-Iran-uebertrumpft-Corona-den-Islam-

article21718138.html 
• https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/feiertag-wie-juden-pessach-in-zeiten-von-

corona-feiern,RvUfRnC 
• Corona und Religion (EZW): http://ezw.kjm6.de/nlgen/tmp/1585041216.html 
• https://www.tagblatt.ch/leben/das-coronavirus-ist-nicht-so-gefaehrlich-wie-es-dargestellt-

wird-was-die-toggenburgerin-christina-von-dreien-sowie-andere-esoteriker-und-sekten-
ihren-anhaengern-weismachen-wollen-ld.1208710 

• Religionskritische Stellungnahme der „Partei der Humanisten“ 
https://www.diehumanisten.de/2020/04/11/gotter-und-globuli-was-nicht-gegen-corona-
hilft/ 
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