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Petrivision  „Zeichen: Wunder“      4. Mai 2013 

Ein Wort, und alles wird gut. Eine Berührung, und das Böse ist gebannt. Ein 

Zeichen, und nichts bleibt, wie es war. Blinde sehen, Lahme gehen, Wasser 

wandelt sich in Wein und der Tod wird überwunden. Wundergeschichten – so 

scheint es – sind die erzählerische Mitte der Religion. Sie zeugen von der 

Sehnsucht, heil und ganz zu sein. Von dem Wunsch, alles möge einen Sinn 

ergeben. Von der Hoffnung, die Dinge könnten besser werden. 

Wunder sind keine christliche Erfindung. Heilen und Naturgewalten-

Überwinden ist kein Alleinstellungsmerkmal des Wirkens Jesu Christi. Wunder 

gab es allenthalben, als man noch nicht viel wusste von den Gesetzen über den 

Lauf der Welt. Ein Wunder war es doch auch schon gewesen, dass ganz am 

Anfang eine Stimme aus dem Nichts ein Sein erschuf. Dass das Meer sich teilte, 

als Mose es ihm gebot. Dass in der Kargheit der Wüste auf einmal Brot vom 

Himmel fiel. Besonders wunderträchtig aber war die Zeit der Zeitenwende, in 

der das Christentum entstand. Unter dem Namen Hellenismus erfasste eine erste 

kleine Globalisierung den alten Orient, die antike Welt. 

Eine Art von Aufklärung machte sich bemerkbar, geboren und gepflegt in Athen 

und Alexandria, den frühen intellektuellen Zentren. Eine Erkenntnis von Geist 

und Natur, die zur Erschließung der Welt nicht mehr so dringend der Götter und 

Mythen bedurfte. Dennoch lebte die Religion munter weiter, aber nun erstmals 

richtig pluralistisch auf einem sich eröffnenden weltanschaulichen Markt. Wer 

hier als Heiland oder Gottesbote, als Gesandter oder Erlöser bestehen wollte, der 

brauchte schon ein paar besondere Skills. Und wer hier antrat, eine neue 

Lichtgestalt zu promoten, der musste sich schon umschauen, was die anderen so 

drauf hatten und mit dem eigenen Helden mindestens ebenso viel bieten. Kein 

Wunder also, dass der Jesus in den Evangelien mal jüdisch-messianisch, mal 

aber auch ein bisschen griechisch, ägyptisch oder persisch rüberkommt. Denn 
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weder alle seine Botschaften, noch die Kunst des übernatürlichen Heilens und 

des Beherrschens von Gewalten sind singulär in seiner Zeit. Ja, nicht einmal im 

göttlichen Sterben und Auferstehen war er das erste und einzige Beispiel.  

In der Religionskritik, viele hundert Jahr später, waren es die Wunder, die zuerst 

dran glauben mussten. Der Rationalismus hatte die klare Vorgabe gemacht, dass 

Widernatürliches nicht Gegenstand des Glaubens sein konnte. Und so mühten 

sich manche Theologen des 18. und 19 Jahrhunderts um halbwegs rationale 

Erklärungen für die einschlägigen Evangelienberichte. Und dann machten 

Deutungen von besonders flachen Stellen im See Genezareth und von der 

Bestattung von Scheintoten die Runde. Es dauerte noch eine Weile, bis die 

Forschung zur Einsicht kam: all diese Wundererzählungen sind keine 

Tatsachenberichte, sondern beabsichtigt tendenziöse Glaubenszeugnisse, die der 

Kraft der Christus-Offenbarung eine Stimme geben wollen. Manchmal denke 

ich, das habe sich inzwischen auch kirchlich herumgesprochen. Als ich aber vor 

ein paar Tagen ein Probeheft von idea spektrum in der Hände bekam, musste ich 

einsehen, dass nicht nur in unterbelichteten Regionen der USA, sondern auch 

hierzulande noch ganze Nachrichtensysteme auf der Basis von „Und die Bibel 

hat doch recht“ fußen. 

Nichtsdestoweniger ist der Geist der Aufklärung die beherrschende Kraft in der 

westlichen Welt geblieben und hat mit der Religion tüchtig aufgeräumt. Im 

Ergebnis mit viel Klarheit, aber auch mit schmerzlichen Konsequenzen: Wo das 

Wunder Heilung und Ganzheit versprach, herrscht nun die Erkenntnis von 

Diversität und einem Rhythmus von Entstehung und Verfall. Statt eines großen 

Sinnes über allem bleibt jetzt nicht mehr als die Vielheit der möglichen 

Deutungen. Und an die Stelle der Hoffnung, es könnte alles besser werden, ist 

doch überwiegend die normative Kraft des Faktischen getreten. Entzaubert ist 

die Welt, und auch ein bisschen trist ist sie geworden. Wunderbar und 

wundervoll und wunderschön sind nur noch ausgelutschte Marktvokabeln für 

Tourismusexperten und Eventmanager. Brauchen wir eine Wiederkehr der alten 
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Religion, wie konfessionelle Propagandisten behaupten? Oder gar eine neue, 

wie Esoteriker verkünden?  

Brauchen wir nicht! Wir brauchen aber ein Bewusstsein für das Wunderbare 

inmitten aller Nüchternheit des Lebens. Dass nicht alles nur ist, wie es ist, 

sondern sich ändern und verbessern lassen kann. Wir brauchen eine Sprache für 

den Überschwang eines vielleicht namenlosen Glaubens. Eine Sprache für eine 

Lebenshaltung, die sich nicht abfinden will mit dem Banalen und der daraus 

resultierenden Depression. Eine Sprache, wie wir sie aus der Liebe kennen, mit 

allem Recht zur Übertreibung. Eine Poesie der Zuversicht, die aus den alten 

Mythen und Legenden noch eine Menge lernen kann.  

Erzählen wir Geschichten von einer wundersamen Brotvermehrung in einer 

Bankzentrale in Frankfurt am Main, von der selbst die Menschen im Sudan noch 

satt geworden sind. Erzählen wir von einem Kanzlerkandidaten, der inmitten 

einer Rede über soziale Gerechtigkeit beschloss, von nun an auch selbst ganz 

bescheiden zu leben. Vom Treffen der Chefideologen aller großen Religionen, 

die nach einer durchdebattierten Nacht einander auf die Schulter klopften und 

verabredeten, dass es ihnen fortan wurscht sei, welcher Gott die Welt regiert. 

Erzählen wir von einer Hoffnung auf Glück, die unter Schmerzen starb und nach 

drei Tagen wieder auferstand. 

Ein Wort, und alles wird gut. Eine Berührung, und das Böse ist gebannt. Ein 

Zeichen, und nichts bleibt, wie es war. 

 

 

 

 


