
Neutestamentliche Wundergeschichten – ein Problem für den Glauben? 
Die zahlreichen Wundergeschichten im Neuen Testament stellen für heutige Menschen aufgrund einer na-

turwissenschaftlichen Prägung eher ein Hindernis als eine Ermutigung zum Glauben dar. Wunder wider-

sprechen jeglichen Naturgesetzen. Wenn überhaupt an Wundern etwas dran ist, dann müssen sie rational 

erklärbar sein. 

Zur Zeit Jesu war Naturwissenschaft im heutigen Sinne unbekannt. Daher galten Erzählungen von Wun-

dergeschichten durchaus als üblich, weil sie nach damaliger Auffassung lediglich das Gewohnte durchbra-

chen und damit nicht per se als ausgeschlossen galten. 

Um die neutestamentlichen Wundergeschichten auch heute noch angemessen verstehen zu können, gilt es 

zunächst dies zu beachten – und die damalige Denkweise zu respektieren. 

Richtet man den Blick auf die Wunder Jesu, ist folgendes festzustellen: 

Von keiner anderen Gestalt seiner Zeit werden mehr Wunder erzählt als von Jesus. 30 eigenständige 

Geschichten finden sich im NT. Sie lassen sich wie folgt klassifizieren: 

- Heilungen (z.T. mit Dämonenaustreibungen (Exorzismen)) 

- Speisewunder (z.B. Brotvermehrungen) 

- Naturwunder (z.B. Sturmstillung) 

- Totenauferweckungen 

Sehr oft folgen Wundergeschichten einem bestimmten literarischen Schema: 

1. Situationsschilderung 

2. Begegnung mit Jesus/ Problemlösung 

3. Reaktion der Zuschauer 

Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass diese Geschichten in der Weitergabe geformt wurden. 

Deswegen geht man davon aus, dass sie in den frühen Christengemeinden erzählt wurden, um den eigenen 

Glauben zu stärken. Später wurden sie für missionarische Zwecke verwendet. 

Theologisch ist unbedingt zu beachten, dass alle Wundergeschichten in einem ganz engen Zusammenhang 

mit der Reich-Gottes-Botschaft Jesu stehen. Sie illustrieren und konkretisieren diese Mitte der Verkündi-

gung Jesu. In ihnen zeigt sich also, was der christliche Glaube in der Zukunft von Gott erwarten darf: das 

Ende von Krankheit, Leid, Hunger und Ausgrenzung – sogar das Ende des Todes. 

Deswegen sind diese Erzählungen niemals Selbstzweck (um z.B. zu zeigen, was für ein unglaublicher 

Mensch Jesus war), sondern Hinweis darauf, wie Gott in dieser Welt wirken kann. Dies wird deutlich in 

der häufigen Verwendung des griechischen Begriffes „Semeion“ (Zeichen), obwohl die altgriechische 

Sprache auch andere Begriffe kennt, z.B. „Mirakulon“, die im NT aber so gut wie gar nicht verwendet 

werden. 

Daraus ergibt sich für heute: 

- Versuche einer nachträglichen rationalen Begründung/Erklärung für die historische Tatsächlich-

keit eines Wunders Jesu sind wenig hilfreich. Am ehesten dürften sich die überlieferten Heilungs-

wunder so verstehen lassen – nicht zuletzt durch psychosomatische Phänomene. 

- Andererseits führt uns unsere heutige naturgesetzliche Prägung in eine unzulässige Enge. Wirk-

lichkeit ist mehr als das, was die Naturgesetze beschreiben und erklären können. Wie offen 

sind wir dafür? 

- Der Glaube kann eine Tat als Wunder erkennen (subjektive Dimension). Umgekehrt gilt das viel 

weniger (objektive Dimension); was den einen überzeugt, wird für den anderen immer auch an-

ders erklärbar sein – und auch dürfen. 

So kommt es nicht so sehr darauf an, was damals geschah, sondern darauf, was die christliche Botschaft 

sowohl mit jeder einzelnen Wundergeschichte als auch in ihrem Gesamtzusammenhang heute aussagen 

und bewirken will. Es ist das Vertrauen darauf, dass sich durch die Begegnung mit der Botschaft Jesu 

vom kommenden Gottesreich und dem Zeugnis seiner Auferstehung „schon jetzt“ durch Gott eine neue 

Wirklichkeit beginnen und sich ereignen kann – und zwar in allen Lebensbereichen – bis über den Tod 

hinaus. Jeder, dem es ernst ist mit seinem Glauben, ist dabei in Wort und Tat gefragt. 

 

Aufgabe: 

Ein Kind fragt dich, ob Jesus tatsächlich Menschen heilen oder über das Wasser laufen konnte. Was ant-

wortest du ihm anhand deines erlernten Wissens? 


