
«Ig wott! Ig wott! Ig wott!» Oder:  
«Täubbele, trötzele, zwängele und motze und mit allem unzfride sy!» 
 

Originaler Bibeltext 2. Mose 15 
 
22 Da liess Mose Israel vom Schilfmeer 
aufbrechen,  
und sie zogen zur Wüste Schur.  
Und sie wanderten drei Tage in der Wüste 
und fanden kein Wasser.  
 
 
23 Da kamen sie nach Mara;  
 
 
aber sie konnten das Wasser von Mara nicht 
trinken, denn es war sehr bitter.  
Daher nannte man den Ort Mara.  
(=das heisst etwa Bitterwasser oder 
Bitterkeit) 
 
24 Da murrte das Volk wider Mose und 
sprach: Was sollen wir trinken?  
 
25 Er schrie zu dem HERRN,  
und der HERR zeigte ihm ein Holz; das warf 
er ins Wasser, da wurde es süss.  
 
Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und 
versuchte sie  
 
26 und sprach: Wirst du der Stimme des 
HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, 
was recht ist vor ihm, und merken auf seine 
Gebote und halten alle seine Gesetze,  
so will ich dir keine der Krankheiten 
auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt 
habe;  
denn ich bin der HERR, dein Arzt.  
 
27 Und sie kamen nach Elim;  
 
da waren zwölf Wasserquellen und siebzig 
Palmbäume.  
Und sie lagerten sich dort am Wasser.

Verfremdung dazu 
 
22 Da liess der Bundesrat das Volk aus der 
Normalität aufbrechen,  
und sie zogen zur Wüste «Lockdown».  
Und sie wanderten viele Tage in der Wüste 
und fanden keine Quelle, womit sie ihren 
wirtschaftlichen Durst stillen konnten.  
 
23 Da kamen sie an eine allererste, kleine 
Oase mit den Namen «Ausstieg aus dem 
Lockdown»;  
aber sie konnten das Wasser nicht trinken, 
denn es war sehr bitter.  
Daher nannte man den Ort «Bitterkeit» oder 
«Unzufriedenheit». 
 
 
24 Da murrte das Volk wider den Bundesrat 
und sprach: Von was sollen wir leben?  
 
25 Der Bundesrat schrie zu dem HERRN,  
und der HERR zeigte ihm, dass das Volk sich 
auf dem Holzweg befand und es zu früh war 
für eine Versüssung des Lebens.  
Dafür gab er ihnen Gesetze und ein Notrecht 
und versuchte sie  
 
26 und sprach: Wirst du der Stimme des 
HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, 
was recht ist vor ihm, und merken auf seine 
Gebote und halten alle seine Gesetze,  
so will ich dir keine der Symptome 
auferlegen, die ich den bereits an Corona 
Erkrankten auferlegt habe;  
denn ich bin der HERR, dein Arzt.  
 
27 Und sie kamen nach langer Wanderschaft 
in eine ferne Zukunft; 
da waren Wasserquellen und Palmbäume im 
Überfluss.  
Und sie lagerten sich dort am Wasser  
und sie stillten ihren Durst;  
a) und schlugen Purzelbäume.*  
b) - aber anders, als sie es erwartet hatten.* 
* = Sie dürfen sich den Schluss auswählen. 
 

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 Text 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.  
Der Corona-Ausbruch bedarf auf jeden Fall theologischer Deutungen, obgleich niemandem die Deutungshoheit zusteht.  
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