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Ostern oder Sind Wunder nötig? 
 
Wunder 
Es gibt wahrscheinlich grosse und kleine Wunder und solche, die nur eines zu sein scheinen. Wenn ein Zauberer ein 
Kaninchen (oder aus aktuellem Anlass einen Hasen) aus seinem Zylinder holt, dann amüsiert das die 
Zuschauerschaft; aber sie wundert sich nicht oder bloss darüber, dass sie den Trick nicht durchschaut. Schwieriger 
wird es, dahinter zu kommen, was geschehen ist, wenn ein Huhn ein nach Osterart gefärbtes Ei legen würde. 
Unter Wunder verstehen wir ein unmögliches Geschehnis oder Vorkommen, etwas, was nach den Gesetzen der 
Natur, die wir natürlich nicht vollumfänglich kennen, denn wir sind nur Menschen, keine Götter und wahrscheinlich 
nicht einmal Gott gleich, nicht geschehen kann. 
Wunder in der Bibel  
Schon wenn man sich auf das Neue Testament beschränkt, findet man eine Menge. Jesus soll aus ein paar wenigen 
Broten und Fischen Nahrung für Hunderte gemacht haben. [1] Es wird berichtet, er erweckte Tote zum Leben, etwa 
das Töchterchen des Jairus. [2] Allerdings sagte er zu seinen Jüngern, das Mädchen habe nur geschlafen, sodass das 
Wunder eigentlich keines war und zum Beispiel auch mir möglich wäre, der ich ein ganz gewöhnlicher Mensch bin. 
Das eigentliche Wunder wäre dann, wenn das junge Ding beim Anblick eines alten Mannes nicht erschräke. Aber er 
soll auch richtige Tote wieder unter die Lebenden geholt haben, zum Beispiel den Lazarus, der schon mehrere Tage 
im Grabe gelegen hatte und bereits stank. [3] Einmal wanderte er sogar auf dem Wasser des Sees Genezareth wie auf 
dem festen Boden. [4] 
Die ganz grossen Wunder geschehen am Ende seines Lebens. Er selbst stirbt, wird uns gesagt, und steigt am dritten 
Tage [5] wieder aus dem Reiche der Toten empor. Einen guten Monat später verlässt er seine staunende 
Anhängerschaft und fährt auf in den Himmel [6] – ohne Kleider und Schuhe, die dortzulande nicht gebraucht werden, 
abgelegt zu haben. Allerdings schreiben nur Markus und Lukas über diese Himmelfahrt. Matthäus und Johannes 
schweigen sich darüber aus. Die Sache scheint ihnen nicht ganz geheuer gewesen zu sein. Doch, doch, das ist der 
Grund! Denn man stelle sich vor: Dies Ereignis wäre die Krönung seines irdischen Daseins, der endgültige Beweis für 
seine Gottessohnschaft – und die beiden schweigsamen Evangelisten sollten davon nichts gehört haben? Der 
Einwand, Johannes berichte doch darüber, will nicht richtig greifen, denn seine Feststellung ist von allgemeiner Art 
und steht nicht am Ende, wo er eigentlich hingehörte. [7] 
Selbstverständliche Wunder 
Darüber verlieren wir Menschen meist keine Gedanken. Dass ich die Welt überhaupt sehen kann, ist normal und 
weiter nicht aufregend. Auch dass es überhaupt eine Welt gibt, ist schon ein Wunder. Es könnte auch nichts geben; 
doch das würde niemandem auffallen. 
Weshalb gibt es diese Wunder? 
Vielleicht als eine Art Unterhaltung. Oder deshalb, damit die Menschen staunen können. Was die Zaubereien betrifft, 
trifft das sicherlich zu. Im Bereich der Kirchen oder Religionen haben sie eine andere Funktion: Sie sind Beweise für 
die Allmacht eines Gottes. 
Ein allmächtiger Gott 
Schauen wir uns den christlichen an. Die anderen Götter (und Göttinnen) kenne ich nur wenig. Bei ihm, also dem 
Oberhaupt der christlichen Kirche, ist ein solcher Beweis nötig, denn es könnten Zweifel auftauchen, etwa deshalb, 
weil es ihn erst seit gut 2000 Jahren gibt. Vorher war nichts über ihn bekannt, oder, genauer, vorher hatte er keine 
Anhängerschaft. Und einen Gott gibt es erst dann, wenn jemand an ihn glaubt. Der Hinweis auf Jahwe taugt nichts, 
denn der gehört den Juden, und die haben nicht die geringste Lust, ihn mit uns zu teilen, abgesehen davon, dass die 
Beiden auch noch von völlig verschiedener Art sind und Jehova neben seinen Lieblingen niemand anderes 
besonders mag. Wenn die schweizerische Bundesverfassung mit „Im Namen Gottes des Allmächtigen“ beginnen will 
– und es auch tut – , dann muss diese Allmacht begründet werden; denn ein Gott, der nicht von Anfang der Welt an 
dabei war, ist nicht allmächtig.  
Aber er kann Wunder bewirken, und das kann schliesslich nur eine Allmacht. 
(Wobei „Anfang der Welt“ schon etwas ist, was es nicht geben kann, weil vorher nichts gewesen sein müsste. Und 
nichts kann es nicht geben, denn es ist nichts.) 
Weshalb muss ein Gott allmächtig sein? 
Beschränken wir uns auf den christlichen. Sonst wird die Sache unübersichtlich. Ohne dass ich nun eine umfassende 
Antwort auf diese Frage geben könnte, fällt mir (vielleicht auch Ihnen) auf, wie sie (Sache) funktioniert. Dazu muss ich 
ein bisschen ausholen und auf die „Produkte“ und „Dienstleistungen“ der christlichen Kirchen hinweisen, die ich mal in 
Anführungszeichen gesetzt habe, um niemanden zu erschrecken. Greifen wir eines heraus: Das „Ewige Leben“. [8] 
Das wird uns offeriert, nicht einfach so und unentgeltlich, also mit Auflagen, die uns aber im Moment nicht zu 
interessieren brauchen. Der (christliche) Mensch könne sich das erwerben, heisst es. Dabei handelt es sich um ein 
Wunder, denn erstens ist ein Leben nur von beschränkter Dauer und zweitens geht es mit dem Tode zu Ende. Das 
heisst: Ein Lebewesen, etwa der Mensch, stirbt und verschwindet schliesslich aus dieser Welt. Es gibt ihn nicht mehr. 
Damit die christliche Kirche dies „Produkt“, eben dies „Ewige Leben“ anbieten kann, ohne dass sich die Menschheit 
abwendet, muss sie sich auf eine Autorität berufen können. Das ist ihr Gott, übrigens „ein Wesen, das uns gleich ist“. 
[9] Man kann es auch so sagen: Die christliche Kirche hat sich ihren Gott selbst geschaffen. Das ist weiter nicht 
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schlimm und bringt mich auch nicht auf; aber es ist wichtig, das festzuhalten, auch zu zeigen, dass dieser Gott nun 
dadurch, dass er Wunder vollbringen kann, allmächtig wird, wenn er dazu schon nicht alt genug ist und es ihn erst seit 
etwa 2 Jahrtausenden gibt. 
Die christliche Kirche könnte sich auch präziser ausdrücken und etwa schreiben – oder predigen: „Gott ist allmächtig, 
denn er kann Wunder bewirken. So hat er seinen Sohn aus dem Totenreich ins Reich der Lebenden zurückgebracht. 
Das kann er auch mit dir machen. Du musst nur dazu bereit sein.“ 
Bei uns gewöhnlichen Menschen würde es zwar ein bisschen anders zu und her gehen, denn wir gelangten aus dem 
Reiche der Toten direkt in den Himmel. Damit entfiele auch die umständliche und nicht ganz befriedigende Art und 
Weise des dort Hineingelangens, wie sie für den Mann aus Galiläa geschildert wird, allerdings nicht von allen Zeugen, 
wie schon oben gesehen. Dazu kommt, dass auch nur die Seele daran beteiligt sei, was umso eher geglaubt werden 
kann, als man das Geschehen nicht überprüfen kann. 
Wer will ein Ewiges Leben haben? 
Ich, zum Beispiel, fände es gut, wenn ich nicht, wie ein Grashalm oder eine Hummel, irgendeinmal auf 
Nimmerwiedersehen verschwinden müsste, sondern ein bisschen mehr darüber erfahren könnte, was „die Welt im 
Innersten zusammenhält“, wie sich der Doktor Johannes Faust etwa ausdrückte. [10] Allerdings weiss ich nicht, ob der 
Tod, mein Tod, das definitive Ende ist. Wenn es so ist, dann habe ich keine Gelegenheit, mich darüber zu grämen, 
und wenn nicht, dann – ja dann wird es auch so kompliziert, dass ich am besten darüber schweige. Wahrscheinlich 
kommt es darauf an, für wie wertvoll man sich selbst einschätzt. Dazu kann ich nun anmerken, dass ich nicht davon 
ausgehe, so unabdingbar zu sein, dass man mich für alle Ewigkeit aufbewahren müsste. Vielleicht wären ein paar 
Strafen fällig – doch lassen wir das auf sich beruhen; es bringt uns nur vom Thema weg. 
Sind Wunder nötig? 
Bleiben wir im Diesseits. Mit Wollen hat das natürlich nichts zu tun. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Hier nun, in 
dieser Welt, sind diese Wunder oder Wundertaten – wie soll ich sagen? Etwas Staunen Erregendes? Eine 
Abwechslung? Etwas, was den Alltag auflockert? Aber sind sie wirklich nötig? Oder was wäre nötiger? 
Viel, viel nötiger wäre ein Frieden. 
Ein Frieden 
Das Gegenteil wäre der Krieg. [11] Unfrieden genügt allerdings auch schon. Streit und Zank sind überall anzutreffen. 
Die Menschen quälen sich und die anderen. Für viele ist das Leben schon im Diesseits eine Hölle. 
Aber auch hier wollen die christlichen Kirchen Hilfe leisten. Ihr Jesus ist der Friedensfürst. [12] Er hat versprochen, 
wieder zu kommen und das Reich Gottes zu bringen. Was das ist, ist zwar nicht durchwegs bekannt. Aber es soll in 
ihm Gerechtigkeit [13] sein, und die kann womöglich als Samen dienen, aus dem der Frieden spriesst. Ich weiss es 
nicht. 
Jesus ist aber nicht wieder gekommen und hat nichts gebracht. Manchmal hört man von Seiten streng gläubiger 
Christinnen und Christen, sein Erscheinen stehe kurz bevor. Allerdings steht dies im Widerspruch zu seinen eigenen 
Worten, denn er sagte, er werde in den Wolken des Himmels kommen und es würden es noch jene erleben, die 
damals dabeistanden und zuhörten. [14] Es ist also schon längst überfällig. 
Ablenkung 
Ich stelle fest oder vermute, dass wir mit den Wundern von dieser Tatsache abgelenkt werden sollen. Es soll uns 
nicht auffallen, dass Jesus sein Versprechen nicht eingelöst hat. 
Fazit 
Die Kirchen und Religionen benötigen Wunder. Wir Menschen, die EXTRA MUROS, also ausserhalb der Tempel 
leben, benötigen keine. Statt ihrer hätten wir einen dringenden Bedarf an Frieden. Weil es den nicht gibt, versucht 
man, uns mit Wundern zu besänftigen. 
Ein Gleichnis 
Ein von mir nur ausgedachter Arzt kann 1000 Liegestützen nacheinander oder den Handstand auf den 
ausgestreckten Fingern machen. Ich kann darüber staunen und ihn dafür bewundern. Aber er ist nicht imstande, den 
entzündeten Wurmfortsatz an meinem Blinddarm zu entfernen. 
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