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Liebe Gemeinde! 
 

„ Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen 
man sich nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es 
bezeichnet demnach allgemein etwas „Erstaunliches" und „Außergewöhnliches". Im 
engeren Sinn versteht man darunter ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschlicher 
Vernunft und Erfahrung und den Gesetzlichkeiten von Natur und Geschichte 
scheinbar oder wirklich widerspricht. Dabei ist zu beachten, dass die heutige 
Vorstellung von einem Wunder als "übernatürlich" erst in der Neuzeit entstand; sie 
setzt Wissen um die Existenz von Naturgesetzen voraus. Für die Menschen in Antike 
und Mittelalter hingegen, für die bereits Phänomene wie Blitz und Donner unerklärlich 
waren und die einer scheinbar ungeordneten, regellosen Umwelt gegenüberstanden, 
war die Grenze zwischen "Möglichem" und "Unmöglichem" weitaus durchlässiger.“ 
So lautet die Definition im Weltlexikon Wikipedia zum Begriff „Wunder“. 
 

Während der Vorbereitung auf diese Predigt begegnete mir immer wieder die 
Forderung, dass man Wunder in den historischen Kontext bzw. das damalige 
Weltbild einordnen müsse. Was dann wohl im Klartext heissen soll: den damaligen, 
unaufgeklärten Menschen wurden aussergewöhnliche Ereignisse schnell zu 
Wundern. Alles, was ihr Denken und ihr Wissen überschritt, wurde kurzerhand zum 
Wunder erklärt. 
Dementsprechend fehlt es nicht an psychologischen und analytischen Deutungen 
und Erklärungen für  Wundergeschichten, die wir in der Bibel lesen. Und so manches 
Mal wird das Wunder wegerklärt oder zumindest so zurecht gerückt, dass unser 
naturwissenschaftlich und kritisch geschulter Geist kein Problem hat, die 
Wundergeschichten der Bibel in unser heutiges Denken zu integrieren. Schliesslich 
wollen wir uns doch nicht als naiv und vor - aufklärerisch outen.  
 

Rudolf Bultmann, einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat 
das einmal deutlich ausgesprochen: “Man kann nicht elektrisches Licht benutzen, 
moderne medizinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- 
und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben“. Diese, seine Einsicht führte dann 
zu seinem Programm der Entmythologisierung. Er sah daher das eigentliche Ärgernis 
der christlichen Botschaft nicht in den Wundergeschichten, sondern im unbedingten 
Entscheidungsruf zu einem neuen Selbstverständnis, das nicht mehr am Weltlichen 
haftet.  
 

Selbst der von mir sehr geschätzte Evangelische Erwachsenenkatechismus 
(7. Auflage 2001) sieht die Wundergeschichten der Bibel zum großen Teil dem 
antiken Weltbild geschuldet und deutet sie dann als komplexes psychologisches 
Geschehen, dass sich doch meistens innerhalb der menschlichen Befindlichkeit und 
Seele abspielt. 
 

Surfen Sie mal im Internet. Da gibt es jede Menge Seiten, die sich die Mühe 
machen, die biblischen Wunder rein naturwissenschaftlich zu erklären und sie damit 
ihrem wunderhaften, übernatürlichen Charakter zu entkleiden. Und oft geht es 
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einfach darum, die biblischen Berichte als Hokuspokus zu identifizieren und 
Wunderglauben als unreif und naiv darzustellen. Konsequenz: christlicher Glaube ist 
etwas für Naivlinge, für solche, die Zeichen und Wunder brauchen, um an einen Gott 
zu glauben zu können. 
 
 

Ich möchte die Wundergeschichten der Bibel und speziell Jesu Wundertaten 
nicht vorschnell in die Ecke für Naive und Weltfremde schieben. 

Gerade an den Sonntagen nach Epiphanias reden wir ja vom göttlichen 
Erscheinen in diese Welt, in unsere Alltagsrealität hinein. In dem kleinen Kind von 
Bethlehem ist Gott Mensch geworden und hat sich in die Widrigkeiten unseres 
Lebens begeben. Nichts ist im fremd geblieben: keine Not, kein Elend, kein Schmerz 
und kein Zweifel. Er hat alle Ohnmacht und Machtlosigkeit erlebt, die ein Mensch nur 
erleben kann, aber er hat sich dennoch darauf eingelassen. Gott ist Mensch 
geworden, hat in Jesus ein menschliches Antlitz angenommen und hat sich als 
Bruder an unsere Seite und auf unsere Seite gestellt. Und er ist diesen irdischen 
Weg mit aller Konsequenz gegangen. Und da, wo ihm selbst ein Wunder hätte helfen 
können, sein Leben zu retten, selbst am Kreuz, hat er darauf verzichtet und so die 
Macht des Todes erlitten. 
 
Predigttext  lesen (Lutherübersetzung 1984): 
 
46 Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein 
gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs; dessen Sohn lag krank in 
Kapernaum. 47 Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, und ging hin 
zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen; denn der war 
todkrank. 48 Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so 
glaubt ihr nicht. 
49 Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt! 50 Jesus 
spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu 
ihm sagte, und ging hin. 51 Und während er hinabging, begegneten ihm seine 
Knechte und sagten: Dein Kind lebt. 52 Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der 
es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern um die siebente 
Stunde verließ ihn das Fieber. 53 Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in 
der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen 
Hause. 
54 Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa 
kam. 
 

Was wird erzählt? Da ist ein verzweifelter Vater, der sich große Sorgen um 
sein Kind macht. Dem geht es elend, denn es ist todkrank. Der ansonsten machtvolle 
Vater- schließlich ist er ein königlicher Hauptmann-  ist angesichts des Leidens 
seines Kindes machtlos. Da hilft keine militärische Stärke und keine Befehlsgewalt. 
Wer kann ihm jetzt noch helfen?  
 

In seiner Not wendet er sich an Jesus, von dem er vorher gehört hatte. Der 
Mann hat es eilig, die Zeit drängt, sein Sohn könnte sterben. Da kann er sich nicht 
auf  Diskussionen und Zweifel einlassen. Geistesgegenwärtig, mutig und 
entschlossen macht er sich auf den Weg, geht Jesus entgegen. Er, der ansonsten 
Macht hat, Menschen zu sich zu zitieren, zögert nicht, bei einem anderen Hilfe zu 
suchen. Wo seine Macht am Ende ist, legt er das Schicksal seines Kindes in die 
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Hände eines anderen. So bittet er Jesus, mit ihm nach Hause zu seinem kranken 
Kind zu kommen. 
 

Jesus, auf dem nun alle Hoffnungen des Vaters liegen, reagiert auf die Bitte 
ziemlich schroff  und abweisend. „ Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so 
glaubt ihr nicht“. Das hatte der Hauptmann so wohl nicht erwartet. Jesus, d.h. Gott 
hilft, dessen Name eigentlich Programm ist, reagiert verständnislos und fast ein 
bisschen beleidigend. Er kennt die menschliche Seele nur zu gut. Erst himmlische 
Zeichen, außergewöhnliche Ereignisse, unerklärliche Phänomene bringt sie dazu, die 
Macht des Höchsten anzuerkennen. Nur was sie sehen, glauben sie. 

Aber damit tut er dem Hauptmann Unrecht, denn er hatte bis dato ja nur vom 
Hörensagen von Jesus erfahren. Deshalb lässt er sich wohl auch nicht abwimmeln. 
Keine Zeit, die beleidigte Leberwurst zu spielen. Er drängt weiter: „ Komm mit mir, 
mein Sohn liegt im Sterben“.  
 

Und dann die alles entscheidende Wendung: „ Geh hin, dein Sohn lebt!“ Und 
wieder macht sich der Hauptmann ohne zu zögern auf ein Wort hin auf den Weg; 
diesmal zurück nach Hause. 
Unterwegs kommen ihm seine Bediensteten entgegen und überbringen ihm die 
befreiende Nachricht: „Dein Kind lebt“.  
Und eigentlich ist die Szene fast schon zum Schmunzeln, als sich der Hauptmann bei 
seinen Leuten erkundigt, ab wann es seinem Sohn denn besser ging. Selbst 
angesichts der erhofften und erflehten Wirkung durch Jesus bleibt er ein vernünftig 
denkender Mensch und ein kritischer Geist. Und er will auf Nummer sicher gehen, ob 
Jesus hinter dieser Genesung steht. Offensichtlich schaltet er sein Gehirn nicht ab, 
sondern  fragt nach. 
Zum Schluss heißt es dann: „ Und er glaubte mit seinem ganzen Haus“. 
 

Mich bewegt an dieser Wunder- Geschichte die Haltung des Vaters. Der 
eigentlich mächtige Hauptmann ist machtlos angesichts der Krankheit seines Kindes 
und sucht daher vertrauensvoll eine noch stärkere Macht als Verbündeten. Aber es 
war nicht klar, dass sein Kind wirklich wieder gesund würde. Es gab keine Sicherheit 
und kein Beweis. Es gab nur das eine Wort Jesu: „Geh, dein Kind lebt!“ Und der 
Hauptmann glaubte auf Vorschuss. Er machte den ersten Schritt und war bereit, sich 
zu bewegen. Er riskierte, Grenzen zu überschreiten, Grenzen sozialer, religiöser und 
nationaler Herkunft und sich seine eigene Machtlosigkeit einzugestehen und sich 
jemandem anzuvertrauen, von dem er bisher nur gehört hatte, dass er 
außergewöhnliche Dinge tat; dem er zutraute, auch Macht  über die Krankheit seines 
Kindes zu haben.  

 
Als Mutter eines in den ersten Lebensjahren kranken Kindes ist mir dieser 

Vater, dieser königliche Hauptmann, sehr nahe. Wir als Eltern waren bereit, alles 
dafür zu geben, dass unserem Kind geholfen  werden konnte. Wir sind von Pontius 
nach Pilatus gepilgert, um die bestmögliche medizinische  Behandlung zu 
bekommen. Und vor der schwersten, in einer langen Reihe von Operationen mussten 
wir einsehen, dass allen unseren Bemühungen Grenzen gesetzt sind und dass wir 
uns ganz auf das Können der Ärzte verlassen mussten, die aber auch keine Garantie 
auf Heilung geben konnten. Wie sehr haben uns da die Gebete vieler Menschen um 
uns getragen. Und unser eigener, manchmal doch sehr angefochtener und 
zweifelnder Glaube hat uns den Trost und die Gelassenheit gegeben, die Situation 
auszuhalten. 
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 Das erlösende Telefonat aus dem OP werde ich mein ganzes Leben nicht 
vergessen. Alles war viel besser verlaufen als anfänglich von den Ärzten 
prognostiziert und eine langwierige und schmerzhafte Folgetherapie konnte 
vermieden werden. Unserem Kind geht es heute gut und sie ist ein munterer und 
fröhlicher Teenager. 

Das ist unser ganz persönliches Wunder. 
 
 Gott meinte es gut mit dem Kind des Hauptmannes und mit unserem Kind. 

Die Frage bleibt aber: was ist mit all den anderen kranken Kindern, deren Eltern 
verzweifelt sind, weil keine Therapie und keine Operation mehr hilft? Wo die Macht 
des Todes die Überhand zu behalten scheint? Ich habe darauf keine Antwort. Aber 
es macht mich demütig und dankbar für unser kleines Wunder und es macht mich 
sensibel für Menschen, denen alle Hoffnung auf Heilung genommen zu sein scheint. 
Und immer wieder erlebe ich, dass entgegen aller wissenschaftlichen Diagnose neue 
Lebenszeit und Genesung  geschenkt wird. 
Unser menschliches Leben bleibt ambivalent. Es schwebt zwischen Glück und 
Unglück, zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen Heilung und Tod. 
 

Ich  wünsche uns allen, dass wir auf Gottes Wort vertrauen und uns , - wie der 
Hauptmann - in Bewegung setzen und  uns auf den Weg machen und nicht 
nachlassen, Jesus daran zu erinnern, was er versprochen hat: „Siehe ich mache 
alles neu!“  
Mit beiden Beinen im Leben stehend  glauben wir mit Kopf und Herz gleichermaßen 
und lernen die kleinen und großen Wundern im Alltag schätzen. 
 

Schließen möchte ich mit einem Satz aus Dostojewskis Roman „Die Brüder 
Karamasow“: 
„ Beim Realisten kommt nicht der Glaube aus dem Wunder, sondern das Wunder 
aus dem Glauben“. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Erkenntnis, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen 
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