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Die Bibeltexte zur heutigen Predigt stehen im Exodus im Kapitel 7 in den Versen 1 bis 5  
und im Kapitel 8 in den Versen 4 bis 11.  
Ich lese beide Texte nach der Übersetzung der Guten Nachricht. 

 
Darauf sagte der Herr zu Mose:  
»Ich bevollmächtige dich, vor den Pharao hinzutreten, als wärst du Gott,  
  und dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein. 
  Du sagst Aaron alles, was ich dir auftrage,  
  und er fordert dann vom Pharao, dass er die Israeliten aus seinem Land ziehen lässt. 
  Ich werde jedoch den Pharao starrsinnig machen,  
  damit ich umso mehr meine Macht durch Staunen erregende Wundertaten erweisen kann. 
  Der Pharao wird eure Forderung ablehnen,  
  und dann werden die Ägypter meine Hand zu spüren bekommen.  
  Durch schwere Strafgerichte werde ich es so weit bringen,  
  dass ich mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen kann. 
  Wenn ich so meine Hand gegen die Ägypter erhebe  
  und das Volk Israel mitten aus ihrem Land wegführe,  
  dann werden die Ägypter erkennen,  
  dass ich der Herr bin.« 
 
Soweit also der erste Text;  
und daraufhin kündigen Mose und Aaron dem Pharao die erste Plage über Ägypten an;  
nämlich jene, dass sich das Wasser im Nil zu Blut verwandeln und ungeniessbar werden wird.  
Diese erste Plage ändert jedoch nichts an der Einstellung des Pharao, weswegen es zur 
zweiten Plage kommt, dass nämlich überall Frösche herumhüpfen und – so heisst es wörtlich – 
das ganze Land «bedecken».  
Und so lese ich nun wieder weiter, was jetzt im Kapitel 8 in der Bibel steht:  
 
Da liess der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen:  
»Bittet doch den Herrn für mich, dass er mich und mein Volk von den Fröschen befreit! 
  Dann will ich die Israeliten ziehen lassen, damit sie dem Herrn ihre Opfer darbringen.« 
Mose antwortete dem Pharao:  
»Ich bin bereit! Du brauchst mir nur zu sagen, wann ich für dich, deine Minister und dein Volk 
  zum Herrn beten soll. Ich werde ihn bitten, dass die Frösche aus euren Häusern verschwinden  
  und nur noch im Nil welche zu finden sind.« 
»Morgen«, sagte der Pharao,  
und Mose antwortete:  
»Gut, es wird geschehen, wie du wünschst;  
  und daran sollst du erkennen,  
  dass niemand es mit dem Herrn, unserem Gott, aufnehmen kann. 
  Ihr alle werdet von den Fröschen befreit werden,  
  nur im Nil werden noch welche übrig bleiben.« 
Mose und Aaron verliessen den Pharao,  
und Mose betete zum Herrn, dass er der Froschplage ein Ende mache. 
Der Herr erhörte sein Gebet,  
und in allen Häusern, auf den Höfen und Feldern starben die Frösche. 
Haufenweise kehrte man sie zusammen und das ganze Land war voll von dem Gestank. 
Als der Pharao sah, dass die Froschplage vorbei war,  
wurde er wieder trotzig wie zuvor und liess das Volk nicht ziehen.  
Aber so hatte der Herr es vorausgesagt.  
Amen. 
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 Predigt zu Exodus 7, 1-5 und Ex 8,4-11 
Corona gleicht den biblischen Plagen – und legt noch weitere Plagen offen 

 
Liebe Mitchristen, 
 
gegenwärtig erleben wir ja  
–  Sie können es sicher kaum mehr hören – , 
wie Corona uns in verschiedenen Wellen heimsucht  
und uns alle in mehrfacher Hinsicht zermürbt.   
 
In gewisser Weise gleichen die verschiedenen Corona-Wellen  
darum den biblischen Plagen in Ägypten,  
die den Pharao ebenfalls weichgekocht haben;   
obwohl sie sein Herz immer auch wieder verhärteten,  
nachdem die einzelnen Plagen dann abgeklungen waren.   
 
Und:  
Auch bei uns werden die Rufe ja laut   
–  kaum, dass die Fallzahlen wieder runtergegangen sind – ,  
dass man die Schutzmassnahmen nun endlich wieder aufheben müsse,  
um so schnell wie möglich den Courant normal anzustreben.  
 
weshalb sich nicht zuletzt auch aus diesem Grund ein Jo-Jo-Effekt einstellt  
und Welle für Welle anrollt;   
– und uns Corona so womöglich noch sehr lange erhalten bleibt.  
 
---  
 
Nun – ; 
es ist nicht unproblematisch,  
Corona mit den biblischen Plagen zu vergleichen,  
die dem Volk Israel zum Exodus – zum Auszug aus Ägypten – verholfen haben.  
 
Denn Corona ist eine Pandemie;  
die biblischen Plagen waren demgegenüber nur saisonale und kleinräumige Vorfälle. 
 
Würde es nicht zynisch tönen, so könnte man sogar sagen:  
Die biblischen Plagen waren keine Katastrophen,  
sondern allenfalls kleine «Episödlein» in der Geschichte Ägyptens.  
 
Einzig für das Volk Israel wurden diese Plagen dann im Nachhinein 
–  vor allem durch die spätere redaktionelle Nachbearbeitung –  
zu einem immer grösseren und wichtigeren Ereignis;  
 
aber für die Ägypter selbst  
waren wahrscheinlich viele dieser Plagen  
einfach nur lästige,  
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aber vorübergehende, saisonale und lokal begrenzte Ereignisse,  
mit denen man in der dortigen Region in unregelmässigen Abständen zu rechnen hatte.    
 
So wird wahrscheinlich die Rotverfärbung des Nils auf eine spezielle Algenart 
zurückzuführen sein,  
die bisweilen auch in unseren Gewässern auftritt und das Wasser toxisch werden lässt, 
sodass – je nach Vergiftungsgrad – sogar die Fische und andere Tiere sterben.    
 
Auch die Froschplage oder die in der Bibel nachfolgende Stechmücken- oder 
Ungezieferplage kann man in einen Zusammenhang bringen  
mit dem alljährlich wiederkehrenden Nilhochwasser,  
welches eben auch Sumpflandschaften geschaffen hat,  
die dann zu idealen Brutstätten für allerlei Insekten und Krankheiten wurden.    
 
Kurz:  
Aus historischer Perspektive ist die gegenwärtige Pandemie,  
die die ganze Welt erfasst,   
in keinerlei Weise mit den zehn biblischen Plagen zu vergleichen!  
 
Aber da wir als Christen die Bibel  
ja auch als Buch des Lebens für unser Leben zu verstehen versuchen,  
ist es gleichwohl möglich,  
unsere Situation – wie in einem Spiegel – 
mit Hilfe der biblischen Plagen zu deuten.  
 
Und diese zehn Plagen lassen sich nun wie folgt benennen und charakterisieren:  
 
Die erste färbte das Nilwasser rot,  
die zweite brachte die Froschplage hervor,  
die dritte führte zu den Stechmücken, 
die vierte liess allerlei Ungeziefer entstehen,  
die fünfte brachte eine Seuche über alles Vieh,  
die sechste führte zu Geschwüren,  
die siebte brachte den Hagel, der die Ernte vernichtete,  
und die achte sorgte dann dafür, dass das, was nach dem Hagel übrigblieb,  
von den Heuschrecken kahlgefressen wurde,  
und die neunte liess es über Ägypten dunkel werden,  
was sich beinahe wie eine Zusammenfassung sämtlicher Plagen anhört.  
 
Aus der nacherzählenden Perspektive der Israeliten liefen diese Plagen jeweils  
nach folgendem Erzählmuster ab,  
das bei den einzelnen Plagen jedoch variiert werden konnte,  
um die Schilderung abwechslungsreich zu gestalten:  
 
Zunächst nämlich fordern Mose und Aaron den Pharao auf,  
die Israeliten ziehen zu lassen,  
was beim Pharao jedoch gar nicht gut ankommt und abgelehnt wird;  
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da er auf die Sklavenarbeit der Israeliten nicht verzichten will.   
 
Dann kommt die entsprechende Plage und die Not wird gross,  
woraufhin der Pharao einlenkt und Mose bittet, der Plage ein Ende zu bereiten,   
und der Pharao räumt bisweilen sogar ein,  
die Israeliten ziehen zu lassen.   
 
Nachdem die Not dann jedoch abgeklungen ist,  
will der Pharao von seinem Versprechen nichts mehr wissen,  
woraufhin das Plagen-Karussell in die nächste Runde geht.  
 
Erst nachdem die letzte der zehn Plagen über Ägypten hereingebrochen ist,  
die allen Ägyptern das Leben ihres erstgeborenen Kindes  
und ihrer erstgeborenen Tiere gekostet hat,  
bricht der Pharao nun endgültig ein und jagt die Israeliten davon;   
– allerdings bereut er seinen Entschluss umgehend wieder   
 und eilt den Israeliten mit seinen Streitwagen ins Schilfmeer hinterher,  
 wo er und seine Armee den Tod finden und ertrinken.  
 
Nach der Erzählung der Bibel  
ist es also eine Kaskade von wellenähnlichen Katastrophen,  
die über die Ägypter hereinbrechen,  
und die in der Summe den hartherzigen Pharao zu seinem Gesinnungswandel 
motivieren;  
aber auch dieser Gesinnungswandel geschieht nur halbherzig,  
wie am Tod des Pharao zu erkennen ist.   
 
---  
 
Nun – ;  
Corona ist eine Pandemie und lässt sich – wie bereits gesagt –   
nur bedingt mit den biblischen Plagen vergleichen. 
 
Aber auch Corona kommt wellenförmig! 
Und auch Corona kocht uns weich!  
Und auch Corona macht uns hartherzig!  
 
Und:  
Was uns Corona nun vor allem bewusst macht,  
ist das,  
dass es nicht nur die verschiedenen Corona-Wellen gibt,  
die über uns hereinbrechen,   
sondern dass es eben auch noch ganz viele andere Plagen gibt,  
die unter uns nun aufbrechen.  
 
Eine von diesen Plagen zeigt uns zum Beispiel,  
wie so mancher glaubt, dass er in fast jeder Hinsicht ein grosser Experte wäre.  
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So glaubt heute nämlich mancher, alles besser zu wissen und besser zu können 
–   und zwar einzig auf Grund seines nicht (!) vorhandenen Wissens;  
während die wirklichen Experten,  
die von einer Sache tatsächlich etwas verstehen,  
heute sehr oft Mühe bekunden,  
von den Nicht-Experten gehört und ernst genommen zu werden.  
 
Bei dieser von mir konstatierten Volksplage,  
dass beinahe ein jeder ein Experte zu sein glaubt, 
rede ich nämlich nicht nur von denen,  
die sich aktuell als Corona-Experten aufspielen,  
sondern ich rede auch von all jenen,   
die heute in fast jedes andere Fachgebiet hineinreden,  
obwohl sie davon kaum etwas verstehen.  
 
Konkret:  
Ein Patient gibt heute nicht selten einem Arzt vor,  
wie lange dieser ihn krankschreiben muss,  
und am liebsten würde derselbe wohl gerade seine Diagnose stellen  
und die Therapie vorgeben,  
obwohl er nur in den allerwenigsten Fällen Medizin studiert hat.  
 
Sehr mancher weiss heute auch in Bezug auf die Politik,  
wie vieles besser zu machen wäre,  
obwohl er nur in den allerseltensten Fällen  
über eine politische Führungserfahrung verfügt.  
 
Und auch im Hinblick auf die Religion wissen heute sehr viele,  
dass im Bereich der Kirche, der Theologie und auch des Glaubens  
«alles ein grosser Bullshit» und ein «einziger Schwachsinn» ist,  
obwohl sie kaum je einmal in einem Gottesdienst waren  
und einem Pfarrer oder einer Pfarrerin aufmerksam zugehört haben.  
 
An Corona wird also unsere weitverbreitete Volksplage deutlich,  
dass beinahe jeder ein Experte zu sein glaubt.  
Und zwar eben nicht aufgrund von faktenbasiertem Wissen,  
sondern einzig und allein aufgrund seiner Meinung und seiner «gefühlten Wahrheit»  
– also seiner subjektiven Einbildung.  
 
Folglich hören derzeit viele nicht mehr auf die wirklichen Experten,  
und sie lassen sich von diesen auch nicht mehr an der Hand nehmen.   
 
Aber ich frage mich manchmal schon, warum?  
 
Ich kann doch eigentlich ganz froh darüber sein,  
wenn die Taskforce und das BAG ihre Arbeit machen  
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und mir faktenorientiert sagen 
–  wenn auch nicht immer irrtumsfrei,  
 aber der Irrtum läuft bei allem, was wir tun oder sagen, mit uns mit – ,  
wie ich mich am besten schützen kann.  
 
Und:  
Ich kann mich auch glücklich schätzen,  
dass es in dieser, unserer arbeitsteiligen Welt effektive Experten gibt,  
die mir ihr Expertenwissen zur Verfügung stellen,  
derweil auch ich mein Expertenwissen in meinen Fachbereich  
anderen zugänglich zu machen versuche.  
 
Genau das will ich ja auch jetzt tun,   
indem ich Ihnen anhand der Bibel (!) 
unsere derzeitigen Plagen und Volksplagen bewusst machen möchte.    
 
Die Aufzählung der gegenwärtigen Plagen, die uns Corona offenlegt,  
ist damit jedoch keineswegs abgeschlossen:    
 
So mancher misstraut heute nämlich auch jeder Institution.  
Er misstraut also dem BAG, der Schulmedizin, der Schule und der Kirche. 
Und so zeigt uns die aktuelle Situation,  
wie auch das Vertrauen in unsere Institutionen schwindet.  
  
Wir als Kirche spüren das besonders in Form der vielen Kirchenaustritte,  
da eben der Glaube eine reine «Privatsache» zu sein scheint  
weshalb sich nun jeder seinen eigenen Glauben  
nach seinem eigenen Gusto und Gutdünken  
–  ohne jegliche kritische Reflexion und ohne theologische Anleitung –  
zusammenschustern kann,  
womit der Nährboden gelegt ist,  
auf dem auch jeder Irrglaube wachsen und gedeihen kann  
und Wutbürger und allerlei Verschwörungstheorien  
wie Pilze aus dem Boden schiessen.    
 
Denn auch das Wohlwollen an und für sich 
geht in dieser, unserer Welt zunehmend verloren;  
und so wie der Pharao einst hartherzig wurde,   
so gehen auch heute sehr viele sehr hartherzig miteinander um.  
 
Ich finde es schlimm, wie das Vertrauen in unsere Institutionen und auch das Wohlwollen 
füreinander in der momentanen Lage geschwunden und beinahe schon verschwunden 
ist.  
 
Indes – ;  
als zeitkritischer Theologe kann ich Ihnen diese Plagen, die Corona einsichtig macht,   
zumindest bewusst machen und benennen.  
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Denn es geht ja auch darum,  
dass wir aus diesem Land, in dem uns diese Plagen knechten und plagen,  
ausziehen,  
um uns auf die Suche nach einem anderen und «heiligen» Land zu begeben,  
in dem dann Milch und Honig fliessen.  
 
Indes:  
Dass dieser Auszug dann ebenfalls nicht leicht sein wird,  
das steht dann auch schon in Bibel!  
 
Denn an Corona wird mitunter deutlich,  
dass unsere Befindlichkeiten und unsere gefühlten Wahrheiten,  
die wir sehr oft zum Bauchnabel der Welt erklärt haben,  
weil wir in den vergangenen 75 Jahren immer mal wieder meinten,  
dass sich das Leben zuallererst nach unseren Bedürfnissen zu richten habe,    
nun überhaupt nicht mehr gefragt sind.  
 
Wer jetzt nämlich noch meint, dass seine Befindlichkeit massgebend sei,  
der hat nicht begriffen,  
was es an der grossen Uhr der Zeitgeschichte geschlagen hat.  
 
Unsere Befindlichkeiten  
–  unsere subjektiven und gefühlten Wahrheiten –  
können wir uns allesamt abschminken! 
Das ist die grosse Lehrstunde der Geschichte!  
 
Und damit nun ja kein Missverständnis aufkommt:  
Auch ich finde Corona und all die Massnahmen mühsam und zermürbend  
und anstrengend. Auch ich hätte es gerne anders!  
Aber auch meine Befindlichkeit ist nicht gefragt! 
 
Die verschiedenen Corona-Wellen gleichen also in gewisser Weise  
sehr wohl den biblischen Plagen! 
  
Und sie legen auch noch andere  
und vielleicht sogar die viel grundlegenderen und tieferliegenden Probleme  
und Plagen und Volksplagen unserer Zeit und Gesellschaft offen! 
 
--- 
 
Erlauben Sie mir darum zum Schluss noch ein allerletztes Wort,  
weil ich mich von einem Gedanken, der mit den biblischen Plagen verbunden ist,  
in aller Form  
distanzieren möchte:   
 
Aus der israelitischen Perspektive werden die biblischen Plagen  
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als Strafgericht Gottes über die Ägypter verstanden,   
damit die Macht Gottes am Zusammenbruch des Pharao umso stärker sichtbar würde.  
 
Corona verstehe ich jedoch überhaupt nicht als Strafe oder als Strafgericht Gottes über 
uns Menschen;  
– ich meine nämlich,  
 dass wir viel zu klein oder zu menschlich-allzu-menschlich  
 von Gott denken würden,   
 wenn wir ihm eine solche Strafabsicht unterstellen wollten,    
 –           weil Gott  

–       die grosse und umfassende Stimme des Lebens –  
bei diesem Gedanken an ein Strafgericht  
einzig zu einem kleinen, gekränkten und auf Rache sinnenden Quälgeist 
reduziert würde,  
–       womit mir der Glaube an Gott schon im Grundsatz  
         suspekt und abwegig erschiene – ;  

wohl aber verstehe ich Corona als eine sehr grosse Herausforderung für uns alle.  
 
Denn wenn es an Corona überhaupt je so etwas wie eine Strafe gibt – oder geben sollte,  
dann hinge diese Strafe vielmehr mit uns Menschen (!) zusammen.  
 
Also mit dem,  
dass wir uns zusätzlich zu den eigentlichen Corona-Wellen  
nun auch noch mit ganz vielen anderen Plagen herumplagen müssen  
und uns in dem Sinne «bestrafen»;  
– womit wir uns als ganze Gesellschaft die gegenwärtige Krise  
 zusätzlich erschweren.  
 
Denn Corona macht uns auch ohne den Gedanken an einen strafenden Gott  
bewusst,  
dass man über diese durch Corona offengelegte Plagen  
sehr gründlich  
–  und das heisst vielleicht sogar auch einmal: «reumütig» (!) –  
nachdenken sollte.    
 
Ein gesellschaftlicher Wandel hin zu einer grösseren Dankbarkeit  
und zu einer umfassenderen Demut  
bei einer gleichzeitig reduzierten Besserwisserei  
wäre nämlich ein hilfreicher und auch wichtiger Schritt  
auf dem Weg in die richtige Richtung  
– und damit ein erster und zielführender Beitrag  
 beim Exodus  
 aus dem Land unserer derzeitigen Plagen.  
  
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 

Unser Gott,  
 

es ist wahrscheinlich immer wieder unsere eigentliche Ursünde oder Grundverfehlung,  
dass wir immer wieder sein wollen wie du:  
Nämlich allwissend und allmächtig!  
 

Mit dieser Sünde hängt zusammen,  
dass wir immer mal wieder meinen,  
alles besser zu wissen oder besser zu können  
als alle anderen,  
die an einer bestimmten Fragestellung bereits ein ganzes Leben lang geforscht  
oder darüber nachgedacht haben.    
 

Immer mal wieder meinen wir,  
wir seien die kleinen Herrgötter,  
die nun sagen könnten,  
wie etwas geht oder funktioniert.  
 

Unser Gott, vergib uns unsere Schuld.  
Als reumütige Sünder stehen wir da!  
 

Wir bitten dich deshalb um echte Weisheit  
– und darum vor allem um Demut.  
 

Die Welt und die Wirklichkeit passen sich nicht uns an;  
sondern wir müssen uns der Welt und der Wirklichkeit anpassen. 
 

Gib uns deshalb fähige Menschen in der Politik und in den Institutionen,  
und lass uns an der Hand nehmen, wenn sie uns führen.  
 

Wir wollen nicht starrköpfig sein wie der Pharao,  
sondern wir wollen aus dem Land der Knechtschaft und der Plagen ausziehen  
um ins gelobte und ins «heilige» Land zu ziehen.  
 

Weise du uns den Weg durch die Wüste  
auf dem Exodus bis dorthin!  
 

Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 

Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets bitte ich Sie, vom Lied 860 die Strophen 1 bis 5 zu singen.  
 
Lied NRG: 860; 1-5 (We shall overcome) 


