
Dieses Aprilwetter… 
Da weiß doch keiner mehr, was er anziehen soll. 
Hagel, Sonne, Regen, Schnee… 
Kein Wunder, wenn man da krank wird. 
Kein Wunder… 
Wenn ich so drüber nachdenke, benutze ich das Wort Wunder im Alltag 
ziemlich oft. 
Wundervoll, wunderschön, wunderbar, ich wundere mich, ich bewundere dich. 
Aber ansonsten denke ich nicht viel über Wunder nach. 
Ein Wunder…Was ist das eigentlich? 
Im Netz habe ich folgende theologische Definition gefunden: 
»Wunder« sind Ereignisse, in denen Menschen unmittelbar Gott 
am Werk sehen. 
 
In der Bibel begegnen uns viele Geschichten, bei denen Gott am Werk ist. 
Schon im alten Testament spaltet Mose das Meer, damit die Israeliten aus 
Ägypten fliehen können. Viele Propheten hören Gottes Stimme, Gott zeigt sich 
im brennenden Dornbusch. 
 
 
 
 
 
 
Das neue Testament beginnt gleich mit einem Wunder: Jesus wird von einer 
Jungfrau geboren und im Laufe seines Lebens vollbringt er viele Wunder. 
Stillt einen Seesturm, läuft über das Wasser, er heilt einen Blinden. 
Euch fallen bestimmt auch einige solcher Wundergeschichten ein. 
 
Aber wie ist es heute? 
Was für Wunder passieren heute denn noch? 
Das meiste lässt sich doch wissenschaftlich erklären. 
Die Magie ist verpufft, wir kennen längst die Tricks der Zauberer. 
Jeder weiß so ungefähr was in einer Wundertüte drin ist. 
Gott hat sich schon lange nicht mehr offensichtlich gezeigt, ODER? 
 
Das Gleichnis aus dem Matthäus Evangelium zeigt uns, dass im Kleinsten schon 
ein Wunder verborgen sein kann. Unscheinbar, winzig, scheinbar verkümmert 
wird ein kleines Samenkorn in die Erde gesetzt und nach einiger Zeit wächst ein 
Baum daraus. Unglaublich, unvorstellbar, wunderbar. 
 
 
 



 
Wir leben in einer Welt voller Wunder. Sie können uns täglich umgeben. 
 
In meiner Großfamilie kriegt nun eine Familie nach der Anderen Kinder. 
Mein Cousin hat sich eigentlich nie was aus Kindern gemacht. 
Und dann haben seine Frau und er sich dafür entschieden ein Kind zu 
bekommen. 
Seitdem kommt er aus dem Staunen gar nicht mehr raus. 
Das erste Lächeln, der erste Schritt, das erste Wort. 
Eltern können jeden Tag neue wunderbare Geschichten erzählen. 
 
Und mir geht es im Moment so mit dem Gärtnern. 
Früher hab ich mich nicht für Pflanzen interessiert. 
Die Zimmerpflanzen sind regelmäßig eingegangen. 
Aber seitdem mein Mann und ich uns dafür entschieden haben in eine Wohnung 
mit großem Garten zu ziehen, beschäftige ich mich mit säen, jäten, pflanzen. 
Plötzlich bin ich von allem was wächst und blüht begeistert. 
Wie aus der Zwiebel, die ich in die Erde gesetzt habe, grüne Stengel sprießen, 
sich eine Knospe bildet und dann eine Blüte daraus wird…wunderschön.. 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn es biologisch erklärbar ist, wie die Pflanzen wachsen, wie Kinder 
sich entwickeln, wie aus dem Samenkorn ein Baum wird, so bleibt es doch ein 
Wunder. 
»Wunder« sind Ereignisse, in denen Menschen unmittelbar Gott 
am Werk sehen. 
Und wo kann man Gott besser am Werk sehen, als in der Natur, in Gottes 
einzigartiger Schöpfung, in uns Menschen. 
 
Wir leben in einer Welt der Wunder. 
Auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht und `nem Mond, der 
die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder? 
 
Gott umgibt uns täglich mit seinen Wundern. 
Aber wir müssen uns dafür entscheiden sie zu sehen. 
Wir müssen sie suchen und uns dafür entscheiden sie zu sehen und an sie zu 
glauben. 
 
 
 



 
Das wird auch in der Bibel deutlich. 
In der Geschichte der Heilung eines Blinden bei Jericho aus dem Markus 
Evangelium fragt Jesus den blinden Mann, der zu ihm kommt: Was soll ich dir 
tun? Und der Blinde antwortet:  Rabbi, ich möchte wieder sehen können. 
Und Jesus heilt ihn und sagt: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. 
 
Jesus läuft nicht einfach rum und heilt wahllos hier und da… 
Jesus fragt: Was soll ich dir tun? 
Er fragt jeden einzelnen von uns: Was soll ich dir tun? 
 
Wir müssen uns auf die Suche begeben und darauf vertrauen, dass Gott da ist. 
Dass er für uns da ist. 
Wir brauchen Mut um unsere Bitten auszusprechen und uns auf die Wunder, die 
uns umgeben, einzulassen. 
Wunder werden umso schöner, wenn wir sie miteinander teilen. 
Das nächste Mal, wenn ihr etwas Wunderbares seht, dann sprecht darüber.  
Wir leben in einer Welt der Wunder. 
Wunder, in denen wir Menschen unmittelbar Gott am Werk sehen. 
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