
Das deuteronomistische Geschichtsschema und der Corona-Ausbruch  
(Versuch einer Aktualisierung von Pfr. Stefan Burkhard)  
  
Beim folgenden Bibeltext handelt es sich um eine Geschichtsperspektive, die der deuteronomistische Autor, der zur Zeit des 
babylonischen Exils lebt, rückblickend auf die Geschichte Israels und Judas entwickelt. Nicht alles in diesem Geschichtsschema hält der 
historischen Analyse stand, aber mit Hilfe dieses Geschichtsschemas konnte der Autor den Untergang des Südreiches Juda durch die 
Babylonier in den Jahren 597/ 587 v. Chr. theologisch interpretieren und verarbeiten.    
 
Originaler Bibeltext aus dem Richtbuch, Kapitel 2, 10 – 19  
 
10 Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vorfahren 
versammelt worden war, kam nach ihnen eine andere Generation, 
die weder vom HERRN wusste, noch von dem Werk, das er für 
Israel getan hatte. 
 
11 Und die Israeliten taten, was böse war in den Augen des 
HERRN: Sie dienten den Baalen 
 
12 und verliessen den HERRN, den Gott ihrer Vorfahren, der sie 
herausgeführt hatte aus dem Land Ägypten,  
und sie liefen anderen Göttern nach, Göttern der Völker rings um 
sie her, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den 
HERRN. 
 
13 Und sie verliessen den HERRN und dienten dem Baal und den 
Astarten. 
 
 
 
14 Und der Zorn des HERRN entbrannte über Israel,  
und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausraubten. Und 
er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, und sie konnten 
nicht mehr bestehen vor ihren Feinden. 
 
 
15 Wann immer sie auszogen, war die Hand des HERRN gegen 
sie zum Unheil, wie der HERR es gesagt hatte und wie der HERR 
es ihnen geschworen hatte, und sie gerieten in grosse Bedrängnis. 
 
 
 
 
16 Und der HERR liess Richter auftreten, und die retteten sie aus 
der Hand derer, die sie ausraubten. 
17 Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern sie hurten 
hinter anderen Göttern her und warfen sich vor ihnen nieder. Bald 
wichen sie ab von dem Weg, den ihre Vorfahren gegangen waren, 
um die Gebote des HERRN zu befolgen. So machten sie es nicht. 
18 Und wenn der HERR für sie Richter auftreten liess, war der 
HERR mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, 
solange der Richter lebte,  
denn es tat dem HERRN leid, wenn sie klagten über die, die sie 
quälten und bedrängten. 
 
 
 
 
19 Wenn aber der Richter starb,  
 
frevelten sie wieder, schlimmer als ihre Vorfahren, und liefen 
anderen Göttern nach, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen 
nieder. Sie liessen nicht ab von ihrem Tun und ihrem halsstarrigen 
Wandel. 

Aktualisierung und Verfremdung dieses Bibeltextes  
 
10 Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vorfahren 
versammelt worden war, kam nach ihnen eine andere Generation, 
die weder vom HERRN wusste, noch von dem Werk, das er an 
ihnen getan hatte. 
 
11 Und die Menschen dieser Generation taten, was böse war in 
den Augen des HERRN: Sie dienten den Baalen 
 
12 und sie verliessen den HERRN, den Gott ihrer Vorfahren, der 
gut zu ihnen gewesen war,  
und sie liefen anderen Göttern nach, Göttern der Völker rings um 
sie her, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den 
HERRN. 
 
13 Und sie verliessen den HERRN und dienten dem Baal und den 
Astarten: Der Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche und des 
sich immer schneller drehenden Hamsterrads in einer global 
gewordenen Welt.       
 
14 Und der Zorn des HERRN entbrannte über sie,  
und er liess eine Krankheit auf die Menschen aller Länder kommen, 
die das grosse Hamsterrad, an dem alle drehten und in welchem 
alle hamsterten, zum Stillstand brachte.  
Und eine grosse Stille legte sich auf das Land und auf alle Völker.  
 
15 Und diese Stille sprach lauter zu den Menschen als alle 
Betriebsamkeit, die das Leben der Menschen prägte.  
Und die Menschen gerieten in grosse Bedrängnis,  
 
16 -18 und sie schrien und klagten, und sie erinnerten sich an den 
HERRN, den Gott ihrer Vorfahren, und sie kehrten um zu seinen 
Geboten: zum Wesentlichen und zu mehr Bescheidenheit.   
Und der HERR liess Retter auftreten in den Spitälern und an vielen 
anderen Orten, und die retteten sie aus ihrer Not und milderten die 
Not,  
 
 
 
 
 
 
denn es tat dem HERRN leid, wenn sie klagten über die Qual, die 
über sie hereingebrochen war, und er führte sie in ein Land, in dem 
die Hilfsbereitschaft das Leben der Menschen bestimmte und in 
dem keiner den anderen mehr übervorteilte, sondern jeder alles 
dafür tat, dass es dem anderen gut erging.    
 
19 Als aber die Stille vorübergezogen war und das Hamsterrad sich 
wieder drehte,  
frevelten die Menschen erneut, schlimmer als ihre Vorfahren, und 
sie liefen wieder anderen Göttern nach…    
 
 

 

Biblische Texte sind literarische Produkte, die als Narrative in Erzählungen und Geschichten Sinn für eine Gruppe von 
Menschen konstruieren und stiften. Biblische Texte sind darum vielschichtig und vieldeutig; mitunter reizen sie gerade wegen 
ihrer vordergründigen (!) Einfachheit zum Widerspruch. Auf alle Fälle sind sie an- und aufregend und können zum 
Nachdenken und Weiterdenken stimulieren. Auch der aktualisierte, stark schwarz-weiss zeichnende Text (Gott versus Baal) 
soll in diesem Sinne verstanden werden. Er enthält sicherlich nicht die ganze Wahrheit über unsere Zeit und Welt, vielleicht 
aber doch ein Körnchen einer Teilwahrheit. Die Gleichsetzung vom Zorn Gottes mit dem Corona-Virus ist sicherlich eine sehr 
platte und – bezogen auf das Gottesbild – auch kritisch zu hinterfragende Formulierung.  
Der Corona-Ausbruch bedarf auf jeden Fall theologischer Deutungen, obgleich niemandem die Deutungshoheit zusteht.  


