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Ein heilsamer Blick auf die Wun-
derwelt der Heilkunst  
Die Wissenschaft hat die Magie 
aus der Medizin vertrieben, aber 
nicht aus uns Menschen. Welche 
Kraft haben positive und negati-
ve Gedanken? Wieso täuschen 
wir uns so gerne? Und warum 
macht uns eine richtige Operati-
on manchmal nicht gesünder als 
eine vorgetäuschte? Der Place-
boeffekt ist mächtig! Und wenn 
wir so viele Möglichkeiten haben, 
den Körper mit dem Geist zu be-
einflussen – warum tun wir es so 
selten gezielt?  
Mit viel Humor zeigt Eckart von 
Hirschhausen, wie Sie bessere 
Entscheidungen für Ihre eigene 
Gesundheit treffen, was jeder für 
sich tun und auch lassen kann. 
Klartext statt Beipackzettel.  
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 »Das Besondere im Allgemeinen« 
Das Jüdisch-Christliche im Vergleich mit anderen religiösen Ideen 
 
 

5. Abend: Die Idee von Zeichen und Wundern 
 

1. Motto:  
 
»Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts 
ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. Ich glaube an Letzte-
res.« (Albert Einstein) 
 
2. Was ein Wunder ist 
 

»Wo ist denn nur das Liebesglück?«, 
fragt die Sängerin Katja Ebstein 1970 ihre 
Zuhörer. Als hätte sie es volkstümlichen 
Theologen abgeschaut, rät sie, sich auf 
positive Überraschungen gefasst zu ma-
chen: »Wunder gibt es immer wieder... 
heute oder morgen können sie gescheh’n.« Ganz schön schnulzig und 
irgendwie auch merkwürdig. Was soll das überhaupt sein, ein Wunder? 
Sicher, manchmal sagt man: »Das ist ein wahres Wunder, dass die alte 
Kiste noch durch den TÜV gekommen ist«, oder: »Dass Jens das Abi ge-
schafft hat, das ist echt ein Wunder.« Aber damit will man oft nur ausdrü-
cken, dass etwas der gewöhnlichen Erfahrung zuwidergelaufen ist, eben, 
dass man sich wundert – nicht, dass irgendwelche Naturgesetze außer 
Kraft gesetzt wurden. 

In der Bibel, besonders im Neuen Testament, scheint das ganz anders 
zu sein: Dort erweckt Jesus Tote zum Leben, verwandelt Wasser in Wein 
und lässt von fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt werden. 
Heute würden viele Leute wahrscheinlich sagen: Solche Geschichten 
sind nicht zum Wundern, sie sind absurd und frei erfunden – eben, weil 
hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. 
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Damit könnte das Thema erledigt sein. Aber ganz so einfach ist es 
nicht: Die Wundererzählungen in der Bibel sind nämlich nicht im leeren 
Raum entstanden, auch in anderer antiker Literatur ist davon die Rede. 
Der griechische Philosoph Philostratos erzählt zum Beispiel, wie der um-
herziehende Weise Apollonius von Tyana eine Tote auferweckte – ganz 
ähnlich wie Jesus in der Erzählung »Der Jüngling zu Nain«. Solche Ereig-
nisse waren im Realitätsverständnis der damaligen Menschen also er-
staunlich, aber durchaus im Bereich des Möglichen. Sie hatten gewisser-
maßen »Erfahrung« mit solcher Art von Wundern. 

Deshalb wurde die Frage nach der Plausibilität der Wunder auch erst in 
der Aufklärung so richtig problematisch: Der evangelische Theologe Carl 
Friedrich Bahrdt (1740-1792) aus Leipzig erklärte deshalb, Jesus sei auf 
Bauhölzern übers Wasser gegangen, die zufällig herumschwammen. Er 
wollte also eine rationale Erklärung liefern, die die durch die Aufklärung 
verunsicherten Leute verstehen sollten.  

Mitte des 19. Jahrhunderts vertrat David Friedrich Strauß (1808-1874) 
die These, die Wundergeschichten seien teils als psychosomatische Hei-
lungen zu verstehen, teils als Dichtungen der Menschen, die Wunder von 
Jesus erwarteten. Ein anderer »rationaler« Grund, geboren aus der be-
ginnenden Beschäftigung mit dem Seelenleben der Menschen einerseits, 
aus der Beschäftigung mit alter Literatur andererseits. 

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts kam Rudolf Bultmann (1884-1976) zu 
dem Schluss, die Wunder seien über Jesus erzählt worden, um die Bot-
schaft vom rettenden, helfenden Gott zum Ausdruck zu bringen. Es war 
der Versuch, die Literarkritik mit dogmatischen Grundsätzen in Einklang 
zu bringen. Ist also nichts von dem, was damals stattgefunden haben soll, 
historisch nachweisbar?  

Dass die Wunder eins zu eins so passiert sind, wie es in der Bibel 
steht, schließen die meisten Theologen heute aus. Die Erzählungen sind 
nicht vom Einfluss anderer Geschichten zu trennen und auch nicht von 
dem, was die Gläubigen nach Jesu Tod als Ausschmückung dazu erzähl-
ten. Immerhin vergingen Jahrzehnte, bis die Evangelien nach Jesu Tod 
aufgeschrieben wurden. Keiner der Evangelisten hat Jesus persönlich 
kennengelernt. 

Auf der anderen Seite spricht einiges dafür, dass zumindest die Hei-
lungsgeschichten und Dämonenaustreibungen einen historischen Kern 
haben: Sie kommen am häufigsten vor unter den Wundergeschichten. 
Außerdem sind von keiner anderen Person der Antike derart viele Wun-
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Bücher zum Thema 

    

Betrachtet werden die Wundergeschich-
ten synchron als strukturierte Formen, 
diachron als reproduzierte Erzählungen 
und funktional als symbolische Handlun-
gen, in denen Grenzerfahrungen der Aus-
sichtslosigkeit gedeutet und bewältigt 
werden. 
Sie greift sie Methoden der Erzählfor-
schung auf und unterscheidet sechs Gat-
tungen von Wundergeschichten je nach-
dem, welche Handlungsträger sie erzäh-
lerisch ins Licht rücken. Sie deutet die 
Texte als erzählerische Neuaufführungen 
aufgrund von gattungsspezifischen Tie-
fenstrukturen und eines gemeinsamen 
Repertoires von Einzelmotiven. Funktio-
nal fragt sie nach dem Lebenszusam-
menhang dieser Texte: Sie wurden im 
ganzen Volk erzählt.         Gütersloh 1998 
 

Dieses Lehr- und Arbeitsbuch schlägt 
einen weiten Bogen. Es leuchtet das anti-
ke Umfeld der neutestamentlichen Wun-
derüberlieferung aus und geht den histo-
rischen, theologischen und religionspä-
dagogischen Fragen nach, die sie auf-
wirft. Die Bedeutung der Wunder für das 
Wirken Jesu wird ebenso untersucht wie 
die Wunderkritik der Evangelisten. Ein 
besonderes Anliegen der Darstellung ist 
es, die Gegenwartsbedeutung der bibli-
schen Wundergeschichten aufzuzeigen. 
Für die dritte Auflage wurde der Text 
durchgesehen und um ein Kapitel über 
die Erschließung der Wunderthematik 
durch Popsongs bereichert. 
        Urban TB 2011 
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zeigen. Er legte  größten Wert darauf, dass sich die Menschen nur auf-
grund von Einsicht und Vernunft zur Nachfolge auf dem von Ihm ge-
zeigten Pfad entschließen, nicht aber auf  Grund einer letztlich doch 
sehr fraglichen, durch Anschauung von »Wundern« ausgelösten Be-
geisterung.   

Ja, er sei sogar so weit gegangen, seinen Jüngern das Streben nach 
derartigen wunderbaren Eigenschaften rundweg zu verbieten, da diese 
keinesfalls das Ziel seien und nichts mit der Befreiung vom Leiden bzw. 
der Loslösung vom Kreislauf von Geburt und Tod zu tun haben!   

Trotzdem sind später buddhistische Schulen entstanden, in denen 
Methoden zur Erreichung von »Siddhis« – so werden diese  Eigen-
schaften genannt – gelehrt und praktiziert wurden und auch heute noch 
werden. Aber »Buddhisten haben einen Pfad betreten, sind darauf vo-
rangeschritten, sind einander auf diesem Pfad begegnet und wollen 
nun gemeinsam weitergehen dem sicheren Ziel entgegen, der Befrei-
ung vom Leiden, der Loslösung vom Kreislauf von Geburt und Tod, der 
Höchsten Erkenntnis, dem unbeschreibbaren, in keiner Weise vorstell-
baren Nirvâna, von dem wir nur wissen, dass es der Erhabene selbst 
als das höchste, endgültige Ziel dargestellt hat« (Information der 
»Freunde des Westlichen Buddhistischen Ordens (FWBO)«, Buddhisti-
sches Zentrum Essen). 

 
8. Fazit: Was Wunder sind 
 
Die Informationen des heutigen Abends mögen vielleicht Verunsiche-

rung erzeugt haben, ist man doch selber überzeugt davon, dass es 
Wunder gibt. Mancher könnte vielleicht eine Geschichte dazu erzählen. 
Und Goethe hat ja recht, wenn er im Faust sprechen lässt: »Das Wun-
der ist des Glaubens liebstes Kind«, aber wenige Augenblicke später, 
als der Osterjubel erklingt, sagt Faust von sich selbst auch: »Die Bot-
schaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube«.  

Erst der Glaube macht das Wunder zum Wunder. Deswegen habe 
ich als Motto über diesen Abend das Wort von Albert Einstein gesetzt 
»Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts 
ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. Ich glaube an Letzteres.« 
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der überliefert. Das ist wahrscheinlich kein Zufall und deutet daraufhin, 
dass Jesus tatsächlich Menschen geheilt hat. 

Bewusst machen muss man sich dabei allerdings einerseits, dass die 
Namen, Symptome und Erklärungen für Krankheiten immer gesellschaft-
lich und historisch bedingt sind: Wenn Jesus Blinde heilte, heißt dass 
nicht, dass die Hilfesuchenden zwingend in heutigem Sinne blind waren. 
Jede Art von Sehstörung kann gemeint sein. Andererseits ist doch klar: 
Eine Gesellschaft, die mit Dämonen rechnet, wird viele psychiatrischen 
Phänomene dämonisch deuten, aber auch erst »dämonische Krankhei-
ten« hervorbringen. Es hängt also ganz davon ab, was jeder Einzelne in 
seinem Realitätsverständnis unter einem Wunder versteht. Es stimmt je-
denfalls, was in dem Schlager banal klingt: »Wunder gibt es immer wie-
der, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch seh’n.« 

Das etwa meint auch Dostojewski, wenn er in seinem Roman »Die Brü-
der Karamasow« schreibt: »Beim Realisten kommt nicht der Glaube aus 
dem Wunder, sondern das Wunder aus dem Glauben« oder Martin Lu-
ther einige Jahrhunderte vor ihm: »Jeder Garten ist ein Buch Gottes, aus 
dem das Wunder ersehen werden kann, das Gott täglich tut.« 

Ich will am heutigen Abend also versuchen, herauszufinden, was mit 
dieser oder jener Erzählung, die uns in alten Texten in Bibel, Koran und 
anderswo als Wunder vorgestellt wird, gemeint sein könnte bzw. welche 
Bedeutung diese Erzählungen über Ereignisse hatten und vielleicht noch 
haben. 

 
3. Wundererzählungen im Alten Testament 
 
Wundererzählungen sind grundsätzlich keine Tatsachenberichte im mo-

dernen Sinne und wollen es auch nicht sein. In ihnen ist die beschriebene 
Wirklichkeit immer gedeutete Wirklichkeit. Es soll in diesen Erzählungen 
in profilierter Weise der theologische Grundgedanke von Gottes Einzigar-
tigkeit und Geschichtsmacht bildhaft dargestellt werden. Auf diese Weise 
wird die gewohnte Wahrnehmung der Wirklichkeit auf- und durchbrochen. 
Sie sind also immer Erzählungen! 

Der hebräische Begriff tBO' (ôt), der bei »Wundern« gerne gebraucht 
wird, wird im Deutschen, auch von Luther, gerne wiedergegeben mit 
»Zeichen«. In der berühmten Geschichte des Auftrages Gottes an Mose, 
vor dem Pharao zu reden, soll Mose den Stab in seiner Hand auf den Bo-
den werfen, und er verwandelt sich in eine Schlange. Und als er sie beim 
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Schwanze packt, wird sie wieder ein Stab. Heute filmisch getrickst in »Die 
Zehn Gebote« gut darstellbar. Eine gleiche Verwandlung passiert, als 
Mose seine Hand in sein Gewand steckt und sie weiß von Aussatz wird 
bzw. zurück verwandelt wird. Und dann heißt es (Ex 4,8): »Wenn sie dir 
nicht glauben und sich durch das erste Zeichen nicht überzeugen lassen, 
werden sie auf das zweite Zeichen hin glauben.«  

Der andere Begriff, der in  der hebräischen Bibel eine Rolle spielt, ist      
iţpøOGmah (mofetim), der gerne mit »Wunder« übersetzt wird, so in Ex 4,21: 
»Der Herr sprach zu Mose: Wenn du gehst und nach Ägypten zurück-
kehrst, halte dir alle Wunder vor Augen, die ich in deine Hand gelegt ha-
be«, daraus entsteht dann in der Folge oftmals der zusammengesetzte 
Begriff Zeichen und Wunder. Wir werden sehen, dass auch im Neuen 
Testament dieser Begriff gebraucht wird. 

Beschreibungen von Wundern finden sich an mehreren Stellen in der 
Darstellung der Wüstenwanderung (Ex 15,22-18,27; Num 10,11-21,35), 
insbesondere im Zusammenhang mit den sog. »Murr-Erzählungen«: Hier-
her gehören die wunderbare Versorgung mit Wasser (Wasserwunder zu 
Mara Ex 15,23-25a; »Wasser aus dem Felsen« Ex 17,1b-7 und Num 
20,1-13), Wachteln und Manna (Ex 16,1-15). Ein Strafwunder begegnet in 
der Erzählung über den Protest von Datan und Abiram, die gemeinsam 
mit der Rotte Korach von der sich öffnenden Erde verschlungen werden 
(Num 16), ebenso in der Erzählung über Mirjams Aussatz (Num 12). 
Wunderhafte Züge zeigt auch die Episode von der „ehernen“ Schlange 

(Num 21,4-9): Nachdem 
Jahwe das murrende Volk 
mit einer Schlangenplage 
straft, lässt er Mose eine 
Schlangenfigur aufrichten, 
die die Gebissenen nur 
anzublicken brauchen, um 
am Leben zu bleiben.  
Wunderbare Ereignisse 
werden für den Durchzug 
durch den Jordan (Jos 3-
4), die Eroberung Jerichos 

(Jos 6) und den Kampf gegen die Amoriter (»Sonnenwunder zu Gibeon«, 
Jos 10,12-14) geschildert. 

Die Sonnenuhr läuft rückwärts: Jos 10,12 ff 
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Wie könnten wir den Begriff »wunderbar« im buddhistischen Sinne 

auffassen? Nicht als die Naturgesetze und ganz besonders das Gesetz 
von Ursache und Wirkung aufhebend, sondern eben als 
«Verwunderung erregend“, »zum Erstaunen bringend« oder eben ganz 
kurz als »außergewöhnlich«. 

Trotzdem gibt es innerhalb des 
buddhistischen Kanons einige be-
sondere Eigenschaften des Budd-
ha. Da wird erwähnt, er habe das 
»himmlische Auge«, das er im Zu-
sammenhang mit der Verwirkli-
chung der vollkommenen Erleuch-
tung erworben hat und mit dem es 
ihm  möglich geworden ist, nicht 
nur seine eigenen früheren Exis-
tenzen zu überblicken, sondern 
auch das Entstehen, Vergehen, 
Wiederentstehen etc. der Wesen 
zu sehen und daraus die Schluss-
folgerungen zu ziehen, die in sei-
ner Lehre ihren Niederschlag ge-
funden haben.  

Weiter wird auch erwähnt, dass er in der Lage gewesen sei, sich in 
einem Augenblick (»in der Zeit, in der ein Mensch seinen Arm aus-
streckt und wieder einzieht«) an einen anderen Ort zu begeben, wenn 
er erkannt hatte, dass sich dort ein oder mehrere Menschen befanden, 
die seiner Belehrung bedurften, und im Zusammenhang damit seine 
Fähigkeit, auf große Entfernungen hin die Gedanken anderer Men-
schen zu erkennen. Das sind nur einige wenige von diesen Eigen-
schaften, die übrigens dann auch einigen Seiner Jünger, die noch zu 
ihren Lebzeiten die Erleuchtung verwirklicht hatten, ebenfalls zuge-
schrieben wurden. Buddha selbst hat  solche Eigenschaften nicht als 
Wunder deklariert, sondern immer wieder betont, dass sie Ergebnisse 
einer natürlichen Entwicklung sind, und dass sie bei jedem seiner Jün-
ger, der mit Energie und Ausdauer die von ihm gezeigten Praktiken übt, 
auftreten können. Außerdem hat er verfügt, dass es seinen Jüngern 
strengstens verboten ist, solche Eigenschaften in der Öffentlichkeit zu 
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Wir sind nicht zwei hier, wir sind drei. 
Da kam hernieder Gottesruh, 
Gefühl, dass Gott mit ihnen sei. 
Sie fühlen Friedensatem weh’n; 
Die Feinde vor der Höhle steh’n, 
Was hindert sie herein zu gehen? 
Die Taube draußen auf dem Stein 
Hat in der Nacht ihr Ei gelegt; 
Die Spinne hat den Eingang sein 
Mit seidnem Vorhang überhegt, 
Betrogen sieht’s der Feind  
und spricht: 
Das Ei ist ganz, das Netz ist dicht; 
In dieser Höhle sind sie nicht. 
In dieser Höhle sind sie doch, 
Die Feinde aber gehen vorbei. 
Bei Spinn’ und Taube ruh’n sie noch, 
Bis draußen sind die Wege frei; 
Dann gehen sie hin wohl ausgeruht, 
Und danken Gott für treue Hut, 
Der groß im Kleinen Wunder tut. 

(gefunden in »Sieben Bücher morgenländischer  
Sagen und Geschichten«, Stuttgart 1837) 

 
7. Wunderglaube im Buddhismus 
 
Eigentlich gibt es im Buddhismus gar keine Wunder!  Gewiss kann 

bei oberflächlichem Lesen der ins Deutsche übersetzten Lehrreden 
leicht der Eindruck entstehen, dass es im Buddhismus auch Wunder 
gäbe, und eigentlich hätten wir wohl auch nichts dagegen, weil  
»Wunder«  nun eben einmal zu einer jeden »anständigen Religion« 
gehören!   

Nun ist in den uns zur Verfügung stehenden Übersetzungen ja wie-
derholt von »wunderbaren«  Eigenschaften des erhabenen Gautama 
Buddha und auch einiger seiner Jünger die Rede. Man sollte  jedoch 
lieber von ungewöhnlichen  oder außergewöhnlichen Eigenschaften 
sprechen. Sie gelten aber nur als Folge unermüdlichen geistigen Stre-
bens und körperlichen Übungen. 

Friedrich Rückert 
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Zu den Themen und Motiven der Elia-Elisa-Überlieferung gehören The-
rapie- und Heilungswunder (2Kön 2,19-22; 2Kön 5,1-19a; 2Kön 4,38-41), 
Versorgungs- und Mehrungswunder (1Kön 17,2-6.7-16; 2Kön 4,1-7.42-
44), Naturwunder (1Kön 18,19-40.41-46; 2Kön 1,9-16; 2Kön 2,8.14f), die 
wunderbare Auffindung von Gegenständen (2Kön 6,1-7) oder die Irrefüh-
rung feindlicher Soldaten (2Kön 6,8-23), Strafwunder (2Kön 2,23-24; 
2Kön 5,27) sowie Totenerweckungen (1Kön 17,17-24; 2Kön 4,8-37; 2Kön 
13,20-21). 

Auf Ankündigung Jesajas gewährt Jahwe dem kranken König Hiskia als 
»Zeichen« (tBO' ’ôt) seiner sicheren Genesung ein Naturwunder: Der 
Schatten der Sonnenuhr läuft rückwärts (2Kön 20,9-11 par. Jes 38,7-8). 

Insgesamt gesehen liegt die Funktion alttestamentlicher Wunderge-
schichten im Wesentlichen im Erweis der Macht Gottes bzw. göttlich au-
torisierter Mittlergestalten. Neben Gott als dem Wundertäter par excel-
lence stechen unter den menschlichen Wundertätern vor allem Mose, Aa-
ron, Elisa und Elia hervor. Bisweilen wird auch auf den Einsatz besonde-
rer Gegenstände (z.B. Moses Stab, Elias Mantel, der Stab Elisas) verwie-
sen. Entscheidend bleibt jedoch die außergewöhnliche Gottesbeziehung 
der menschlichen Handlungsträger, die auf verschiedene Weise erzähle-
risch plausibel gemacht wird (vgl. z.B. Beglaubigungswunder wie in Ex 
4,1-9 oder 2Kön 2,11-15). Insbesondere den Wundererzählungen über 
Elia und Elisa ist eine enorme inner- und außer-
biblische Wirkungsgeschichte beschieden. 

 
4. Wunder in Talmud und Judentum 
 
Die Rabbinen des Tal-

mud haben eine Bracha, 
einen Segensspruch, for-
muliert, der beim Wieder-
sehen eines Ortes zu spre-
chen ist, an dem man 
durch ein Wunder einer 
großen Gefahr entgangen 
ist: »Gelobt seist Du, Ewi-
ger, unser Gott, König der 
Welt, Der mir an diesem 
Ort ein Wunder erwiesen 
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hat.« Im »Schulchan Aruch« (Gedeckter Tisch), einem beliebten Talmud-
Kompendium aus dem 16. Jahrhundert steht geschrieben, dass auch 
Nachkommen der geretteten Person die Bracha sagen sollen – natürlich 
in einer entsprechend abgewandelten Form, zum Beispiel »der meiner 
Mutter an diesem Ort ein Wunder erwiesen hat«. 

Im Talmud (Berachot 54a) wird die Frage aufgeworfen, was die Tal-
mud-Weisen veranlasst habe, diesen Segensspruch einzuführen. Als 
Quelle nennt Rabbi Jochanan folgenden Bibelvers: »Und Jitro sprach: 
Gepriesen sei der Ewige, der euch gerettet aus der Hand Mizrajims 
(Ägyptens) und aus der Hand des Pharao, der das Volk gerettet aus der 
Gewalt Mizrajims« (Exodus 18,10), und er meinte: »Als Moses Schwie-
gervater Jitro von den Wundern beim Auszug aus Ägypten erfuhr, pries er 
den Ewigen«. Dieser Wundersegen diente nach Rabbi Jochanan als Vor-
bild. 

Wie aber ist das im Wundersegen genannte Wunder zu bestimmen? 
Rabbiner Josef Karo (1488–1575) weist in seinem »Schulchan Aruch«, 
und zwar im Kapitel Orach Chajim    אורח חיים(Pfad des Lebens) auf eine 
diesbezügliche Meinungsverschiedenheit der Gelehrten hin: Die einen 
sprechen nur dann von einem Wunder, wenn die Naturgesetze außer 
Kraft gesetzt worden sind. Andere akzeptieren auch ein unwahrscheinli-
ches Geschehen als Wunder, wenn zum Beispiel jemand einem gefährli-
chen Räuber entkommen ist. Rabbiner Karo empfiehlt, bei solch einem 
»Wunder der schwächeren Art« den Segensspruch ohne Erwähnung von 
Gottes Namen und Seinem Königtum zu sprechen, also nur zu sagen: 
»Gelobt seist du, Ewiger, der mir (oder Vater, Mutter usw.) an diesem Ort 
ein Wunder erwiesen hat«. 

Dass die Wunder in der talmudischen Literatur oft diskutiert wurden, 
dürfte niemanden überraschen. Azgad Gold erwähnt in seiner auf Hebrä-
isch verfassten Studie »Über Wunder und Natur« eine Reihe Gutachten 
zu diesem Thema. So zitiert er eine Antwort von Rabbiner Bezalel Stern 
(1910–1989) zu der Frage, ob KZ - Überlebende bei einem späteren Be-
such dieses Ortes den Wundersegen sprechen sollen. Rabbiner Stern 
begründet ausführlich, warum diese Frage zu bejahen ist. Daraus ergibt 
sich übrigens, dass auch Kinder von Auschwitz - Überlebenden bei einem 
Besuch des ehemaligen Lagers den Segensspruch sagen sollten, weil es 
wie ein Wunder war, der Auslöschung entkommen zu sein. 

Nun kommt es allerdings vor, dass Poskim, das sind hebräische Ge-
lehrte, die ein Gutachten zu einer bestimmten Stelle verfassen, eine be-
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ten könnte und sagte dazu: "Allah wird es dir gewähren aufgrund dei-
nes Gehorsams gegenüber Allah und Seinem Gesandten." Imam Ali 
betete, wie ihm geheißen, und die Sonne kehrte zurück. Der Imam be-
tete sein Nachmittagsgebet zu seiner Zeit, dann ging die Sonne unter. 
Asma bint Umais sagte: "Bei Allah, wir hörten bei ihrem Untergang ein 
Geräusch wie das Geräusch einer Säge im Holz."« 

Eines der bis heute kontrovers diskutierten Wunder ist die Fähigkeit 
des Propheten, lesen und schreiben zu können, denn er hat es nie von 
Menschen gelernt. Die Lehrer, die ihm in jungen Jahren Lesen und 
Schreiben beibringen wollten, wunderten sich, dass er diese Fähigkei-
ten bereits beherrschte, obwohl ihn nie jemand gelehrt hatte. Die Vor-
stellung, dass er Analphabet gewesen sei beruht auf einem falschen 
Verständnis des Verses 157 aus Sure 7: »... die dem Gesandten, dem 
ungelehrten (ummi) Propheten, folgen,]« Ausgelegt wird: Die Tatsa-
che, dass er nie gelehrt wurde, bedeutet nicht, dass er diese Fähigkei-
ten nicht hatte. Auch das ist eines der Wunder seines Prophetentums. 

In den Überlieferungen finden sich auch zahlreiche Heilungswunder. 
Die Gefährten des Propheten verwendeten sein Waschwasser als Me-
dizin, und sein Speichel heilte Wunden. Und nicht nur Menschen, son-
dern auch Tiere - wie etwa ein geschwächtes Kamel - kamen in den 
Genuss seiner Heilkraft. Aus diesem Grunde ist die Geschichte vom 
seufzenden Palmstumpf besonders oft verwendet worden: Mohammed 
pflegte sich beim Predigen auf einen Palmstumpf zu stützen; dann er-
richtete man eine einfache Kanzel für ihn, so dass der Palmstumpf 
überflüssig wurde. Tiefbetrübt seufzte und klagte das Holz, weil es sich 
nach der Berührung durch den Propheten sehnte.  

Im Abendland schrieb Friedrich Rückert (1788-1866), der arabisch 
sprechende Poet, der auch den Koran ins Deutsche übersetzt hat, ein 
Gedicht zu einem weiteren Wunder während Mohammeds Flucht von 
Mekka nach Medina: 

Auf jener Flucht, von welcher nun 
Das Morgenland die Jahre zählt, 
Als im Gebirg um auszuruhn, 
Mohammed hat die Höhl’ erwählt, 
Wo Abubeker bei ihm war, 
Und vor der Höhle die Gefahr, 
Der feindlichen Verfolger Schaar – 
Mohammed sprach: Was zitterst du? 
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nem Lande sichtbar, in einem anderen nicht; hier ist sie partiell, dort 
total ...« 

In einer indischen Überlieferung hieß es, dass König Schakrawarti 
Farmad in Südindien die Mondspaltung beobachtet habe, und als er 
davon erfuhr und sich überzeugt hatte, was in jener Nacht in Mekka 
geschehen war, bekehrte er sich zum Islam. Nach dieser Legende 
war die Mondspaltung die Ursache für die Entstehung der ersten mus-
limischen Enklave im indischen Subkontinent. Diese Geschichte ist im 
späteren Mittelalter in einem in Südindien verfassten arabischen Text 
berichtet worden, und interessanterweise befand sich selbst an dem 
Hindu-Hof von Kotah noch im 19. Jh. n.Chr. eine Miniatur, die die 
Mondspaltung mit allen ihren Einzelheiten darstellte. 

So dichtete auch der ehemalige hinduistische Ministerpräsident des 
indischen Bundesstaates Hyderabad, der Maharadscha Kischan Pra-
sad (1864-1940): 

Ungläubig mag ich sein oder gläubig, 
Doch was ich bin, das weiß ja Gott allein  
Ganz will ich als treuer Diener mich 
dem großen Fürsten von Medina weih’n!  
Und der persische Sufidichter Rumi (1207-1273) schrieb: 
Vom Finger Mustafas wurde der Mond gespalten, 
Denn vom Finger des Propheten gespalten zu werden  
ist die höchste Seligkeit, die der armselige Mond erreichen kann. 
Ein weiteres »Naturwunder«, den Sonnenlauf betreffend, wird durch 

viele Zeugen bestätigt, nämlich von Asma bint Umais, Umm Salama, 
Dschabir ibn Abdullah al-Ansari, Abu Said al-Chudri und weiteren Ge-
fährten Mohammeds: »Eines Tages war der Prophet Mohammed in 
Imam Alis Haus, und Imam Ali war bei ihm. Da kam Gabriel (der En-
gel) mit einer Offenbarung. Der Prophet geriet in Verzückung und eine 
Art Halbbewusstlosigkeit, wobei er den Oberschenkel Imam Alis als 
Kissen nutzte. Und er hob seinen Kopf nicht vom Oberschenkel, bis 
die Sonne unterging. Um den Propheten Muhammad nicht zu stören, 
betete Imam Ali sein Nachmittagsgebet sitzend und deutete die Ver-
neigung und die Niederwerfung durch Gesten an. Als der Prophet wie-
der erwachte, bemerkte er durch Nachfragen, dass Imam Ali sein 
Nachmittagsgebet nur eingeschränkt hatte beten können. Da forderte 
der Prophet ihn auf, Gott zu bitten, die Sonne zurückschicken, damit 
er das Nachmittagsgebet mit allen Bewegungen uneingeschränkt be-
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stimmte Situation, die vielleicht als ein Wunder anzusehen ist, unter-
schiedlich bewerten. Gold macht das an folgendem Beispiel deutlich: Ein 
Mann, der beim Überqueren eines zugefrorenen Flusses ins eiskalte 
Wasser einbrach und nur mit großer Mühe gerettet wurde, fragte drei Ge-
lehrte, ob er verpflichtet sei, beim Anblick jener Flussstelle die Wunder - 
Bracha zu sprechen. Rabbiner Menasche Klein (1924–2011) antwortete, 
der Gerettete solle sie nicht sagen; Rabbiner Nathan Gestetner (1932–
2010) hingegen empfahl, er möge den Segensspruch ohne Erwähnung 
von Gottes Namen und seines Königtums sagen; Rabbiner Schmuel Ha-
Lewi Wosner (1913–2015) entschied, der Fragesteller solle die ungekürz-
te Bracha sagen. Was der aus dem Eisloch gerettete Jude dann gemacht 
hat, wissen wir nicht.  

Mit einem Segensspruch am Ort des Wunders hat man übrigens seine 
Pflicht noch nicht ganz erfüllt. In einer Kurzform des »Schulchan Aruch« 
von Rabbiner Schlomo Ganzfried, dem »Kizzur Schulchan Aruch« (1804–
1886) heißt es: »Wem ein Wunder geschehen ist, der soll seinem Vermö-
gen entsprechend Geld für wohltätige Zwecke absondern und an solche 
Menschen verteilen, die Tora lernen. Er spreche: ›Ich gebe dieses Geld 
zur Wohltätigkeit, möge es wohlgefällig vor Dir sein, dass es mir ange-
rechnet werde, als hätte ich ein Dankopfer gebracht‹. Es ist gut und wür-
dig für ihn, irgendetwas, was die Gemeinde benötigt, in der Stadt einzu-
richten. Und in jedem Jahr an diesem Tag sondere er sich eine Weile ab, 
um dem Ewigen zu danken und das Wunder zu erzählen«. 

Deutlich wird, dass im Judentum ein Wunder nicht ein wie auch immer 
erklärbares Ereignis aus sehr ferner Zeit ist, sondern ein gegenwartsna-
hes Geschehen, in dem Menschen das Eingreifen Gottes, seine Bewah-
rung also, erlebt haben. 

 
5. Wundergeschichten im Neuen Testament 
 
Die in den Evangelien und der Apostelgeschichte überlieferten Wunder-

geschichten gehören zu den neutestamentlichen Texten, die den heuti-
gen Lesern viele Schwierigkeiten bereiten. Sie sehen in diesen Geschich-
ten vor allem das Anstößige, Außergewöhnliche. Die Hilflosigkeit ange-
sichts der Wundergeschichten kann dann in die Frage münden: Muss ich 
das glauben, wenn ich Christ bin? 

Der Blick auf die Art und Weise, in der die Evangelisten die Wunderge-
schichten in den Gesamtkontext ihrer Werke einordnen und deuten, zeigt 



8  

 

aber, dass im Neuen Testament der Ak-
zent gerade nicht auf dem Außerge-
wöhnlichen in den Wundergeschichten 
liegt. Damit teilen die Autoren des Neuen 
Testaments zunächst einmal die antike 
Weltsicht, die in derlei Geschehnissen 
primär Offenbarungen des Göttlichen 
sah. Sie gehen aber darüber hinaus, in-
dem sie die Wunder durchweg als Zei-
chen deuten, in denen das Wesen von 
Botschaft und Wirksamkeit Jesu offenbar 

wird (vgl. Mt 11,2-6 par Lk 7,18-23 u.ö.). Am konsequentesten hat diesen 
Ansatz Johannes durchgeführt. So heißen bei ihm alle »Wunder« durch-
gängig sjme²on/sjme²oa (semeion/semeia) Zeichen. 

Wie Lk 11,20 zeigt, konnten die Evangelisten dabei offenbar an Jesu 
eigene Deutung seiner Dämonenaustreibungen anknüpfen. Er verstand 
sie als Zeichen der hereinbrechenden Gottesherrschaft. 

Die Interpretation der Wunder als Zeichen schließt ein, dass sie miss-
verständlich sind. Sie beweisen gerade nicht – etwa durch besonders 
spektakuläre Details -, dass in Jesus Gott handelt. Nur die Glaubenden, 
sich auf Jesus Einlassenden erkennen, dass in ihnen der Heilswillen Got-
tes offenbar wird. Nicht zufällig spielt der Glaube der Geheilten in vielen 
neutestamentlichen Wundergeschichten eine herausragende Rolle. Die 
Gegner Jesu dagegen können in seinen Wundern nur dämonische Mäch-
te am Werk sehen (vgl. Mk 3,22-30 par). 

Dabei ordnen die Evangelisten die als Wunder zu verstehenden Ge-
schichten durchaus unterschiedlich in ihre Gesamtkonzeption der Berich-
te über Jesus ein:  

Markus berichtet die Wunder manchmal mit einer geradezu naiven 
Freude am Detail, ordnet sie aber durch die Geheimnistheorie konse-
quent seiner Kreuzestheologie zu.  

Matthäus kürzt die Wundergeschichten auf das für ihn Wesentliche – 
die heilvolle Begegnung Jesu mit den Heilbedürftigen. Mirakelhafte Züge 
werden gestrichen. Der Glaube der Hilfesuchenden wird noch stärker als 
bei Markus betont. 

Lukas hebt vor allem den Gegensatz zwischen dem hoheitsvollen 
Christus mit seinem machtvollen Wort und den dämonischen Mächten 
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Außerdem wird berichtet: Wo immer Mohammed ging, war lieblicher 
Wohlgeruch zu spüren, und er konnte seine Gefährten hinter sich se-
hen, ohne sich umzudrehen. 

Das Tuch, mit dem er sich das Gesicht gewischt hat, verbrennt nicht, 
als es ins Feuer geworfen wird; denn es ist mit dem Licht des Prophe-
tentums imprägniert, das stärker ist als alles Feuer - hatte nicht selbst 
das Höllenfeuer den Propheten angeredet: »Dein Licht löscht mein 
Feuer aus«? 

Eine höchst dramatische 
Geschichte ist die von der 
Spaltung des Mondes: Im 
Koran heißt es dazu in der 
Sure, die nach dem Mond 
benannt ist (54,1-3): »Die 
Stunde ist nahe gekommen, 
und der Mond hat sich ge-
spalten. Doch wenn sie ein 
Zeichen sehen, wenden sie 
sich ab und sagen: "(Dies 
ist) ein ewiges Zauber-
werk." Und sie leugnen und 
folgen ihren Gelüsten. Doch 
alles steht endgültig fest.« 

In diesen Versen wurde 
schon früh ein Hinweis auf 
ein Wunder des Propheten 
gesehen, der vor den Au-
gen der zumeist feindlich 
gesonnenen Stammesan-
gehörigen der Quraisch den Mond in zwei Hälften gespalten hat. Und 
um diejenigen, die ein solches Wunder abweisen, überzeugen zu kön-
nen, argumentiert Qadi Iyad ibn Musa (1083-1149): »Es ist von keinem 
Volke auf Erden erzählt worden, dass man den Mond in jener Nacht 
beobachtet und festgestellt habe, dass er nicht gespalten wurde. Und 
wäre dies auch von vielen Orten aus erzählt worden, so dass eine ver-
abredete Lüge ausgeschlossen wäre, so wäre das für uns doch kein 
Gegenbeweis; denn der Mond wird nicht in gleicher Weise von den ver-
schiedenen Völkern der Erde gesehen ... Eine Mondfinsternis ist in ei-
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dithe zusammen mit ihren Überliefererketten genau anzusetzen sind, hält 
man es für wahrscheinlich, dass es schon im ersten muslimischen Jahr-
hundert, d. h. also im 7. Jahrhundert n. Chr. Aufzeichnungen von Prophe-
tentraditionen gegeben hat, die nach ihrer mündlichen Überlieferung in 
kleinen Schriftrollen oder Heften zusammengefasst wurden. 

In ihnen finden sich die heute noch gerne gelesenen oder per Predigt 
gehörten Wundergeschichten, die mit dem Propheten Mohammed direkt 
oder mit seinen Gefährten zu tun haben. Denn der Glaube an Wunder 
gehört zu den Bestandteilen des islamischen Glaubens. Der Prophet Mo-
hammed sagte laut einer Hadith: »Kein Gottesdienst ist höher als der 
Glaube an Badah«. Badah ist der Glaube, dass Allah alle Dinge in einem 

einzigen Moment wundersam 
ändern kann. So wird das Leben 
Mohammeds voller Wunder be-
schrieben. Zusammengefasst 
lässt sich feststellen, dass er 
alle Wunder der vorangegange-
nen Propheten wiederholt und 
sogar übertroffen hat. Zu seinen 
Wundern gehörten unter ande-
rem: 
Das Wunder der verdorrten Dat-
telpalme bei Atika bint Abdul-
muttalib: Der Prophet lässt im 
Garten seiner Tante Atika in An-
wesenheit mehrerer Gäste 
durch ein Bittgebet eine verdorr-
te Dattelpalme wieder Früchte 
tragen, die zu Boden fallen.  
Diverse Speisewunder und 

Wasserwunder wie etwa das Brunnenwunder gehören dazu: Vor dem 
Treueid von Hudaibiya legten die Gefährten bei einem ausgetrockneten 
Brunnen Rast ein. Die Gefährten beklagten sich über ihren Durst. Der 
Prophet forderte einen Eimer mitgebrachten Wassers, nahm darin die ri-
tuelle Waschung vor, spie in dieses Wasser und ließ das Wasser in den 
Brunnen gießen. Daraufhin nahm er einen Pfeil und schoss ihn in den 
Brunnen, und die Umstehenden erlebten, wie der Brunnen sich bis zu der 
oberen Kante mit Wasser füllte. 
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hervor. Er hat dabei gelegentlich die Tendenz, aus Heilungswundern Dä-
monenaustreibungen zu machen (vgl. Mk 1,31 mit Lk 4,39). 

Bei Johannes haben die Wunder am stärksten Offenbarungscharakter. 
In den Zeichen, die Jesus tut, offenbart sich die Herrlichkeit Gottes und 
sie verherrlicht den Sohn (Joh 11,4). 

Man unterscheidet bei den Wundergeschichten zwischen Heilungswun-
dern, Dämonenaustreibungen und Naturwundern. Diese Unterscheidung 
nach dem Inhalt hat ihre Probleme, denn sie projiziert unsere moderne 
Sicht auf die Wundergeschichten. Die Antike sah dämonische Mächte als 
Auslöser vieler Krankheiten an. Die formgeschichtliche Betrachtung zeigt, 
dass Heilungswunder und Dämonenaustreibungen nach Struktur und be-
nutzten Begriffen viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Auch die drei von 
Jesus erzählten Totenerweckungen gehören in diese Gruppe, da sie 
letztlich nichts anderes sind als ins Extrem gesteigerte Heilungsgeschich-
ten. Der Begriff »Naturwunder« schließlich sollte immer in Anführungszei-
chen geschrieben werden, denn er suggeriert, dass es in diesen Erzäh-
lungen primär um die Durchbrechung von Naturgesetzen ginge. 

Die Heilungswunder beginnen 
üblicherweise mit einer Schilde-
rung der Art des Leidens 
(Ernsthaftigkeit und Dauer der 
Krankheit, Erfolglosigkeit ärztli-
cher Bemühungen). Jesus wird 
um Heilung gebeten (diese Anfra-
ge kann manchmal fehlen). Der 
heilende Eingriff Jesu wird ge-
schildert (Angabe der Praktiken, 
durch die die Heilung zustande 
kommt). Schließlich wird der Heilerfolg konstatiert (sofortiges Eintreten 
der Heilung, Demonstration der eingetretenen Heilung). Am Ende steht 
häufig ein sogenannter »Chorschluss«, der die Reaktion der Umstehen-
den berichtet. 

Die Dämonenaustreibungen beginnen parallel zu den Heilungswundern 
mit der Schilderung des Zustandes des Besessenen. Es folgt die Begeg-
nung zwischen Jesus und dem Besessenen, die dazu führt, dass der Dä-
mon versucht, Jesus abzuwehren (gelegentlich mit Namensfrage und -
kundgabe). Jesus erteilt dem oder den Dämonen den Befehl auszufah-
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ren. Das geschieht häufig mit augenscheinlicher Demonstration. Am En-
de steht wiederum die Reaktion der Umstehenden als ein »Chorschluss«. 

Die so genannten »Naturwunder« lassen keine einheitliche Grundstruk-
tur erkennen. Zu ihnen werden so unterschiedliche Texte wie die Spei-
sungsgeschichten und der Seewandel Jesu gezählt. Ihnen ist lediglich 
gemeinsam, dass Jesus hier nicht an Menschen, sondern an Gegenstän-
den bzw. gegenüber Naturgewalten handelt. Diese Geschichten lassen 
besonders gut erkennen, wie alttestamentliche Texte die konkrete Ausfor-
mung der neutestamentlichen Wundergeschichten beeinflußt haben. So 
haben auf die Speisungsgeschichten offenbar die Erzählungen von Elia 
(1.Kön 17) und Elisa (2.Kön 4) eingewirkt, während bei der Sturmstillung 
und dem Seewandel Bilder bzw. Inhalte von Theophanieschilderungen 
(Gottesbegegnungen) übernommen worden sind. Gerade die Schilderun-
gen der »Naturwunder« sind also Produkte theologischer Reflexion, die 
aus dem Glauben an den Auferstandenen das Wesen Jesu Christi zur 
Sprache bringen will. Das heißt: Die Wundergeschichten werden alle vom 
Ende her verstanden, d. h. von der geglaubten Auferstehung Jesu her 
bzw. von seiner weiter wirkenden Gegenwart in der Gemeinde. 

 
6. Wunder in Koran und Islam 
 
Der Koran ist nach der Thora, den anderen alttestamentlichen Schriften 

und dem Neuen Testament für Muslime das letzte und abschließende 
Offenbarungsbuch des Schöpfers an die gesamte Menschheit. Er verfüge 
über einen sog. I'dschaz(Wunder)-Charakter, der bestätigt, dass er von 
keinem Menschen verfasst worden sein kann und vom allwissenden 
Schöpfer stammen muss. Er sei in seinem Stil und Inhalt unnachahmlich, 
bis heute sei niemand imstande Ähnliches hervorzubringen. Er liege uns 
in unzweifelhafter, gesicherter Überlieferung vor, da er durch zahlreiche 
unabhängige Überlieferungswege, sowohl mündlich als auch schriftlich, 
übermittelt worden sei. 

Der Koran selbst äußert sich zu diesem fundamentalen Wunder seiner 
Erschaffung und seiner Überlieferung an mehreren Stellen: 

»Diese ist die eigentliche Schrift, keinerlei Zweifel ist darin, (sie ist) eine 
Rechtleitung für die Gottesfürchtigen.« (Sure 2,2) 

»Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was Wir unserem Diener 
(Mohammed) als Offenbarung herabgesandt haben, so bringt doch eine 
Sure gleicher Art hervor und ruft eure Zeugen außer Allah, wenn ihr wahr-
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haft seid. Und wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es gewiss niemals tun, 
so sucht Schutz vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine 
sind, das für die Verleugner vorbereitet wurde.« Sure 2,23f) 

»Dies ist eine Schrift, die WIR dir hinabsandten, voller Wunder, damit 
sie über ihre Verse nachdenken und damit diejenigen mit Verstand sich 
besinnen.« (Sure 38,29) 

Damit ist deutlich, dass eine Koran-Interpretation immer nur eine inner-
koranische Deutung sein darf. Jede Deutung, die etwa mit historischem, 
sprachwissenschaftlichem oder sozialem Rückfragen an den Text einher-
geht, verbietet sich. 

Nicht verboten allerdings ist die Deutung der so genannten Hadithe, 
das sind Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des Prophe-
ten Mohammed sowie der Aussprüche und Handlungen Dritter, die dieser 
stillschweigend gebilligt haben soll. Die Hadithe gelten als das Mittel, über 
das sich die nachkommenden Generationen über frühe Handlungsweisen 
informieren können. Darum wird das Studium der Hadithe noch heute als 
einer der wichtigsten Zweige der islamischen religiösen Wissenschaften 
angesehen. Sie ist damit die zweite Quelle der islamischen Normenlehre. 
Über eine Kette von Gewährsleuten wird eine »verbürgte Nachricht« über 
ein religiöses oder profanes Ereignis berichtet, wie sie sich in der frühisla-
mischen Literatur findet, auch über den Propheten selbst. 

So entwickelte sich ein neuer islamischer Wissenschaftszweig: die In-
terpretation und Erläuterung schwieriger, nicht allgemein bekannter und 
nur selten benutzter Wörter in den Hadithen, eine eigene Semantik. Einen 
Überblick über die verschiedenen Zweige der traditionellen Hadith-
Wissenschaft gab erstmals Ibn as-Salāh asch-Schahrazūrī (1181–1245), 
dessen Werk »Das Buch der verschiedenen Arten der Hadith-
Wissenschaft«, besser bekannt als Muqaddima, bis heute als ein Stan-
dardwerk der Hadithkritik gilt.  

In moderner Zeit hat Muhammad Nāsir ad-Dīn al-Albānī, einer der Vor-
denker des Salafismus (1914–1999), moniert, dass rund zwei Dutzend 
Hadithe mangelhafte Gewährsmännerketten enthielten. Er kritisierte 
grundsätzlich die Verwendung schwacher Hadithe und sah darin sogar 
einen Verrat an der islamischen Integrität. Einige zeitgenössische musli-
mische Hadith-Kritiker gehen sogar so weit, Hadithe als Grundlagentexte 
des Islams vollständig zu verwerfen.  

Obwohl in der zeitgenössischen Islamforschung umstritten ist, wann die 
schriftliche Fixierung, Sammlung und Überlieferung von Inhalten der Ha-


