
Wie lassen sich die Wunder Jesu heutzutage angemessen verstehen? 

Zunächst: Zur Zeit Jesu kannte man keine Naturwissenschaft im modernen Sinn. In Wundern sah 

man daher nicht ein Durchbrechen von Naturgesetzen, sondern ein die Grenzen des Gewohnten 

sprengendes Geschehen, das auf eine höhere Macht hinweist. Dies belegt auch der Sprachgebrauch 

im NT. Im Griechischen gibt es für „Wunder" viele Begriffe (z.B. „Mirakel“). Solche, die den Akzent 

auf das Spektakuläre und Wunderbare legen, sind im NT selten. Vielmehr ist oft die Rede von einer 

Machttat (dynamis), von einem Zeichen oder einem Jesus aufgetragenen Werk. Wunder sind also 

weder Selbstzweck noch dienen sie der Verherrlichung Jesu, sondern sind Hinweis auf die in ihm 

wirksame Macht Gottes. Im Laufe der neueren theologischen Beschäftigung mit den Wundern Jesu 

haben sich die Ansätze ihrer Deutung und Interpretation mehrfach gewandelt. 

Deutungsansätze neutestamentlicher Wundergeschichten 

Seit dem Entstehen der modernen Naturwissenschaft wird die historische Wahrheit der biblischen 

Wundergeschichten kritisch hinterfragt. Die Entdeckung der Naturgesetze ließ Wunder als Eingriff 

Gottes in das Naturgeschehen für viele unwahrscheinlich werden. In der Theologie wurde im Zuge 

der Aufklärung zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Vernunft zum entscheidenden Maßstab der 

Überprüfung von Glaubensaussagen. Um die Geschichtlichkeit der Wunder Jesu zu retten, ver-

suchte man, sie durch im Text nicht genannte, den Jüngern unbekannte Ursachen so zu erklären, 

dass sie nichts der Vernunft Widersprechendes mehr an sich hatten. Das Speisungswunder gehe 

darauf zurück, dass Menschen, die Vorräte bei sich hatten, sie nach Jesu Vorbild mit denen teilten, 

die nichts zu essen dabeihatten. Jesu Gang auf dem Wasser sei durch Bauhölzer erklärbar, die da-

mals an dieser Stelle im See Genezareth gelegen hätten, ohne dass die Jünger dies erkannten. 

Solche rationalistische (= vernunftgemäße) Erklärungsversuche erschienen ab Mitte des 19. Jahr-

hunderts jedoch zunehmend als unhaltbar. Man erkannte nun, dass viele Wundergeschichten Jesu 

alttestamentliche Traditionen und Motive aufgreifen, z. B. dass Gott die Macht über die Naturge-

walten hat. Die Übertragung dieses mythologischen Motivsauf Jesus solle seine Messianität erwei-

sen. Und wenn Jesus der Messias war, dann musste er mit seinen Wundern auch diejenigen der 

Propheten im AT übertreffen: Die Speisung der 5000 überbietet so z. B. das Speisungswunder des 

Propheten Elisa (2 Kön 2,42-44). Außerdem habe wohl oft bereits die Erwartung, dass Jesus heilen 

könne, bei seinen Zeitgenossen den Eindruck einer — letztlich psychosomatischen* — Heilung be-

wirkt. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde entdeckt, dass viele Wunder im NT in Struktur und 

Inhalt. auffällige Parallelen in Wundergeschichten der hellenistischen (griechischen) Umwelt besit-

zen. Aus den Ergebnissen der form- und religionsgeschichtlichen Methode folgerte man, dass die 

Wundererzählungen über Jesus erst in den Jahrzehnten nach seinem Tod entstanden seien, als das 

Christentum sich im griechischsprachigen Mittelmeerraum auszubreiten begann. Die von Jesus er-

zählten Wunder seien als zeitbedingte Versuche zu verstehen, die christliche Glaubensbotschaft im 

Rahmen des mythischen Weltbilds der Antike zu entfalten. Sie könnten daher für modern denkende 

Menschen kein Glaubensgegenstand mehr sein, zumal eine Rückfrage nach dem tatsächlichen Ge-

schehen kaum möglich und auch sinnlos sei. 



Seit den letzten drei Jahrzehnten versucht die Theologie zum einen, die Überlieferung der Wunder 

Jesu aus ihrem damaligen sozialgeschichtlichen Kontext genauer zu verstehen. So gilt etwa die Aus-

treibung von Dämonen durch Jesus als historisch durchaus wahrscheinlich, da es hierfür viele Paral-

lelen in seiner Umwelt gibt und weil Jesu Exorzismen auch Anlass für Streit mit seinen Gegnern wa-

ren. Zum anderen wird gemahnt, man solle das uns fremde Wirklichkeitsverständnis der damaligen 

Zeit, die noch keine Naturgesetze kannte, zunächst einmal respektieren. Statt die Wunder Jesu 

gleich an unseren Maßstäben messen und beurteilen zu wollen, solle man sich durch sie auch hin-

terfragen lassen, ob es nicht mehr in unserer Wirklichkeit gibt als das, was man durch Naturgesetze 

beschreiben kann. 

Aufgaben: 

1. Fasse den Inhalt der beiden Texte in Stichpunkten zusammen! 

2. Trage entlastende Argumente gegen eine vorschnelle Verwerfung  

neutestamentlicher Wundergeschichten zusammen! 

3. Lies im Schulbuch die Auslegung des Theologen Eugen Drewermann (S.142) zur 

Wundergeschichte Mk. 7, 24-30 und beantworte die Fragen dazu! 

 


