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16 – Was sind Wunder und warum unterscheiden sich die biblischen Wunder von 
denen in anderen Wunderberichten? 
 
 
Wie schnell doch die Jahre vergehen, sagen wir umso öfter, je älter wir werden. Auch das 20. 
Jahrhundert haben wir bereits hinter uns gelassen. Im privaten Bereich bleiben jedem von uns 
persönliche Erinnerungen, aber auch bahnbrechende Erkenntnisse und Erfolge in Wissenschaft 
und Technik sind nicht vergessen. Nur einige wollen wir hier nennen: 1938 wurde von dem 
deutschen Erfinder Konrad Zuse (1910...1995) der weltweit erste programmgesteuerte Rechner 
gebaut. Computer haben inzwischen alle Zweige der Wissenschaft und Wirtschaft erobert, und 
an das Internet sind weltweit Millionen Nutzer angeschlossen. Am 3. Dezember 1967 gelang 
dem südafrikanischen Arzt Christiaan Barnard zum ersten Mal die erfolgreiche Transplantation 
eines menschlichen Herzens. Inzwischen sind weltweit tausende Herzen transplantiert worden. 
Am 21. Juli 1969 setzte ein Mensch erstmals seinen Fuß auf den Mond. Der Astronaut Neil Arm-
strong rief uns voller Stolz vom Erdtrabanten den Satz zu: „Ein kleiner Schritt für einen Men-
schen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit.“ Der schottische Embryologe Ian Wilmut klonte 
1996 das Schaf Dolly. Erstmals gelang es, eine normale Körperzelle so zu manipulieren, dass sie 
sich wie eine befruchtete Eizelle zu teilen begann und sich zu einem normalen Embryo entwi-
ckelte.  
 
Diese wenigen Beispiele könnten den Eindruck vermitteln, als seien dem Menschen kaum noch 
Grenzen gesetzt. Dem Verstand scheint alles möglich. Bei all dieser Wissenschaftsgläubigkeit 
haben aber viele unserer Mitmenschen Probleme mit der Bibel. Sie machen den Einwand gel-
tend, dass in der Bibel so viele wissenschaftlich nicht nachvollziehbare Dinge geschrieben stehen 
wie z.B.: die Jungfrauengeburt, Jesu Auferstehung, die Auferstehung von Toten, Blinde werden 
sehend, Lahme können plötzlich gehen, der Sonne wird befohlen: „Stehe still!“, die Teilung des 
Roten Meeres, Jesus wandelt auf dem Wasser und vieles mehr. Wir werden hier mit Phänomen 
konfrontiert, die über unseren Verstand hinausgehen: Wir bezeichnen sie als Wunder. Auch in 
der Alltagssprache und der Dichtung taucht dieser Begriff häufig auf.  
 
Die meisten Menschen, die zumindest über die Bibel nachdenken, glauben, die in der Bibel auf-
gezeichneten Wunder machten es unmöglich die Bibel ernst zunehmen. Sie werden mit der grie-
chischen Mythologie und anderen Erzählungen von übernatürlichem und Bizarrem verglichen. 
Statt ihre Grundlagen zu untersuchen, stellt man sie sofort mit Legenden und Volksfrömmigkeit 
gleich.  
 
Einfach zu sagen, weil manche übernatürlichen Ereignisse lächerlich sind, ist jedes übernatürli-
che Geschehen oder Wunder, von dem berichtet wird, unwahr - ist fehlerhafte Beweisführung.  
 
Die Wundergeschichten, wie sie die Bibel berichtet, dienen immer einem bestimmten Zweck und 
niemals der Prahlerei. Es gibt immer einen logischen Grund dafür. Zum Beispiel waren da 5.000 
Menschen, die sofort Nahrung brauchten, und diese wurde prompt auf wunderbare Weise be-
schafft (Lukas 9, 12...17). Bei einem Hochzeitsfest in Kana war der Wein ausgegangen. Jesus 
behob diesen Mangel, indem er Wasser in Wein verwandelte (Johannes 2, 1...11).  
 
Die Wunder Jesu wurden aus Liebe und Erbarmen für die Leidenden getan. Sie waren auch als 
objektive Zeichen für die Menschen gemeint, dass er der versprochene Messias war, da eine der 
Beglaubigungen des Messias Zeichen und Wunder sein sollten. 
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Wenn man die wunderbaren Berichte in der Bibel und besonders in den Evangelien liest, muss 
man die Tatsache beachten, dass die Wunder von den Kritikern nicht geleugnet wurden. In sei-
nem Leben und Wirken wurde Jesus niemals gefragt, ob er Wunder vollbrachte; er wurde immer 
gefragt, wie er fähig war, sie zu bewirken. Man wollte wissen, woher er die Macht und Autorität 
erhielt (Matthäus 21, 23). Es war ihnen unmöglich, zu leugnen, dass er wunderbare Dinge tat; 
buchstäblich Hunderte von Menschen waren geheilt worden, und es gab keine Erklärung dafür.  
 
Warum werden diese biblischen Wunder abgelehnt? Sie passen nicht in das Weltbild vieler Men-
schen. Sie haben niemals ein Wunder erlebt - obwohl es Wunder auch heute noch gibt - und sie 
schließen daraus, dass Wunder unmöglich sind. Die meisten Menschen nehmen diese Haltung 
ein und sprechen das Urteil, ehe sie die Beweise untersucht haben. Diese Einstellung ist nicht 
nur unwissenschaftlich, sondern sie kann auch für den, der sie vertritt, gefährlich sein. Indem er 
sich weigert, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass Gott auf übernatürliche Weise in die Geschich-
te eingreift, zerstört er seine einzige Hoffnung darauf, den Sinn  des Lebens zu verstehen. Daher 
ist es von höchster Bedeutung, die Möglichkeit von Wundem zumindest in Betracht zu ziehen, 
weil die Ewigkeit auf dem Spiel steht. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden als unsere 
Schulweisheit sich erträumen lässt! 
 
 
 
Waren die biblischen Wunder Zaubertricks, die die Menschen täuschten? 
 
Es wird oft behauptet, die Menschen, die zu biblischen Zeiten lebten, seien weniger intelligent 
und abergläubischer gewesen als der moderne Mensch. Heute leben wir in einem wissenschaftli-
chen Zeitalter und sind über diesen Aberglauben hinausgewachsen, weil wir die geistige Fähig-
keit entwickelt haben, zu erkennen, dass Wunder nicht möglich sind.  
 
Auch die Menschen, die zur Zeit Jesu lebten, wussten sicher, dass blindgeborene Menschen 
nicht plötzlich ihr Augenlicht gewinnen (Johannes 9, 32), dass fünf Laibe Brot und einige Fische 
nicht 5.000 Menschen satt machen (Johannes 6,14), dass Menschen nicht auf dem Wasser ge-
hen können (Matthäus 14,26), Menschen die gestorben sind kehren nicht ins Leben zurück oder 
dass Kinder nicht von Jungfrauen geboren werden. Die damals lebenden Menschen waren nicht 
weniger skeptisch als wir heute.  
 
 
Wie können Wunder möglich sein? 
 
Viele lachen über die Vorstellung, Wunder könnten möglich sein. Sie behaupten, Wunder seien 
eine Verletzung der Naturgesetze und daher für den modernen Menschen unannehmbar. Geistli-
che die Gottesdienste halten haben besonders Ostern ihre große Not, wenn sie die Auferste-
hungsgeschichte erklären sollen. Die Bibel enthält von Anfang bis Ende Geschichten von Wun-
dern. Es gibt Berichte von Blinden, die plötzlich ihr Augenlicht erhielten, von Toten, die aufer-
weckt wurden, und von außergewöhnlichen Geschehnissen in der Natur, wie einer weltweiten 
Flut und der Teilung des Roten Meeres. 
 
Die Basis für den Glauben an das Wunderbare beruht auf der biblischen Vorstellung an Gott. Der 
allererste Vers der Bibel entscheidet die Frage: „Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Er-
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de“ (1. Mose 1,1). Wenn dieser Vers so akzeptiert werden kann, dass am Anfang ein unendli-
cher, persönlicher Gott das Universum erschuf, dann dürfte der Rest kein Problem sein. Wenn er 
die Fähigkeit hat, das zu tun, dann werden die jungfräuliche Geburt, das Geschehen auf dem 
Wasser, das Sättigen von 5.000 Menschen mit ein paar Laiben Brot und Fischen und die ande-
ren biblischen Wunder nicht nur möglich, sondern sie sind sogar zu erwarten. 
 
So steht hinter dieser wichtigen Frage das bekannte Problem, ob Gott existiert oder nicht. Denn 
wenn es einen Gott gibt, dann sind Wunder möglich, denn Wunder sind ein Akt Gottes. 
 
Was die Idee betrifft, dass Wunder die Naturgesetze verletzen, so müssen wir bedenken, dass 
die Naturgesetzte weder Ereignisse vorschreiben, noch sie erklären. Sie sind bloß eine Verallge-
meinerung von Ursachen und Wirkungen, die man beobachten kann. Man kann die Behauptung, 
das Rote Meer habe sich vor 3500 Jahren geteilt, nicht damit zurückweisen, dass man feststellt, 
dieses Ereignis trete nicht jeden Tag ein. Man kann sich zur Leugnung des Wunderbaren nicht 
auf die Naturgesetze berufen, da die Bibel lehrt, dass ein allmächtiger Gott von Zeit zu Zeit mit 
mächtigen Taten in die natürliche Ordnung eingegriffen hat.  
 
Ein Wunder ist definitionsgemäß ein Ereignis, das einmalig und ohne Beispiel ist. Wir können es 
unmöglich wie andere Geschehnisse beurteilen. Der richtige Weg festzustellen, ob etwas ge-
schehen ist, ist nicht die Frage, ob wir es erklären können. Die erste Frage, die gestellt werden 
muss, lautet nicht, kann es geschehen sondern vielmehr, ist es geschehen? Wenn festgestellt 
werden kann, dass ein Ereignis stattgefunden hat, dass es sich aber der Erklärung entzieht, so 
müssen wir immer noch die Tatsache zugestehen, dass es sich ereignet hat.  
 
 
Nachfolgend ein paar Beispiele zu Wundern wie sie in der Bibel beschreiben sind: 
 
Der lange Tag bei Josua:  
 
Im Alten Testament, in Josua 10, 12...14 wird eine ganz außergewöhnliche Situation geschildert. 
Wir würden sie als ein astronomisches Wunder bezeichnen: 12. An jenem Tag, als der Herr die 
Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua vor dem ganzen Volk laut zum Herrn ge-
betet: „Sonne bleib stehen über Gibeon und Mond über dem Tal Ajalon!“ 13. Da waren die Son-
ne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerächt hatten… Die 
Sonne stand fast einen Tag lang hoch am Himmel und lief nicht nach Westen. 14. Weder vorher 
noch nachher hat es je einen Tag gegeben, an dem der Herr auf eine so außergewöhnliche Bitte 
gehört hätte. Damals tat er es, denn er kämpfte auf der Seite Israels.  
Wie ist es astronomisch möglich, dass ein Tag so einfach verlängert wird?  
 
Koordinatensystem: Kritiker der Bibel wenden bei dem oben zitierten Josua-Text ein, dass 
der Sonne befohlen wird, stehen zu bleiben, obwohl es astronomisch gesehen doch gerade um-
gekehrt ist – die Sonne steht still, und die Erde bewegt sich um sie herum. Hierbei haben wir zu 
bedenken: Jeder moderne Astronom spricht vom Sonnenaufgang und -untergang, obwohl damit 
nur die scheinbaren Bewegungen beschrieben werden. Und so können wir in jedem Kalender die 
Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang nachlesen. Anders ausgedrückt: Man legt das Koordi-
natensystem in den Standort des Beobachters, weil dann die Verhältnisse so beschrieben wer-
den, wie diese von ihm aus gesehen werden.  
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Das Wunder: Kommen wir zu dem Hauptproblem dieses Textes. Die physikalisch relevante 
Bewegung, die in Josua 10 geschildert wird, ist exakt beschrieben, wenn wir das Koordinaten-
system in den Erdmittelpunkt legen: Die Erde wurde bezüglich ihrer Umdrehung um die eigene 
Achse eine Zeit lang angehalten (oder abgebremst) und später wieder „auf Tour“ gebracht. 
Nach den Gesetzen der Mechanik entstehen dabei Beschleunigungskräfte, die massive Wirkun-
gen auf der Erde auslösen: Die Ozeane schwappen über, das Wasser der Flüsse und Seen tritt 
über die Ufer, Tassen fallen aus dem Schrank und Menschen kippen um. So geschieht es unter 
Normalbedingungen. Aber hier greift derjenige ein, der Himmel und Erde durch sein Allmachts-
wort geschaffen hat. Es ist eine Kleinigkeit für ihn, in den sonst geltenden Naturgesetzen vorü-
bergehend ein paar Parameter zu ändern. Hierfür verwenden wir die Bezeichnung „Wunder“. 
 
 
Die Stillung des Sturmes  
 
In drei Evangelien (Matthäus 8, 23...27; Markus 4, 35...41; Lukas 8, 22...25) wird von einem 
Ereignis berichtet, über das sich die Augenzeugen nur wundern konnten. Hier der Text aus Mat-
thäus 8, 23...27: 23. Danach stieg er (Jesus) in ein Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. 24. 
Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlu-
gen. Aber Jesus schlief. 25. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst: »Herr, hilf uns, 
wir gehen unter!« 26. Jesus antwortete: „Warum habt ihr Angst? Habt doch mehr Vertrauen zu 
mir!“ Dann stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm, 
und der See lag still da. 27. Alle fragten sich voller Staunen: „Was ist das für ein Mensch? Selbst 
Wind und Wellen gehorchen ihm!“ 
 
Die hier geschilderte Situation spielte sich auf dem See Genezareth ab. Er liegt 212 Meter unter 
dem Meeresspiegel und ist damit der tiefstgelegene Süßwassersee der Welt. Nach dem Toten 
Meer (ca. 400 m unter NN) ist er der zweittiefste Punkt der Festlanderdoberfläche. Mit seiner 
Oberfläche von 165 km² beträgt seine Größe etwa ein Drittel der Größe des Bodensees. Nördlich 
des Sees erhebt sich der Berg Hermon mit 2800 Metern Höhe. Von Mai bis Oktober fallen häufig 
starke Winde durch die engen Schluchten in die Senke und können ganz plötzlich gewaltige 
Stürme verursachen. Der obige Text beschreibt eine solche Situation mit heftigem Sturm. Wäh-
rend Jesus im Boot schlief, rangen die Jünger mit den Naturgewalten und wähnten sich dem 
Tode nahe. Auf dem Höhepunkt ihrer Todesangst weckten sie den Herrn. Was sich dann ab-
spielte, geschah innerhalb weniger Sekunden: Jesus stand auf, er bedrohte Wind und Wellen. 
Augenblicklich war der Sturm beendet, und der See lag friedlich da. 
 
Bemerkenswert ist hier die Aussage „Sofort legte sich der Sturm“. Ein Physiker fragt sich zu 
Recht: Wo ist denn in den wenigen Sekunden die Energie des Sturmes und der Wasserwellen 
geblieben? Nach dem Energiesatz kann Energie weder vernichtet noch gewonnen, sondern nur 
umgewandelt werden. Jedes Luft- und Wassermolekül hat einen Energieinhalt, der rechnerisch 
mit ½ · m · v2 beschreibbar ist. Wo ist die riesige Energiemenge des Unwetters geblieben?  
Derjenige, der den Energiesatz erfunden hat und ihn in diese Schöpfung installiert hat, ist auch 
Herr darüber. Er kann ihn wirksam werden lassen oder auch nicht. Hier nun hat er mittels seiner 
Vollmacht dieses sonst immer gültige Naturgesetz außer Kraft gesetzt. Die Reaktion der Leute ist 
verständlich, wenn sie sagen: „Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen 
ihm!“  Die richtige und einzige Schlussfolgerung wäre gewesen: Hier sitzt der Schöpfer selbst im 
Boot. Jesus kam nicht mit einem Reisepass in diese Welt mit dem Eintrag „Schöpfer und Gottes 
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Sohn“. Er hat sich durch seine mächtigen Taten und Reden als der Herr über alle Dinge ausge-
wiesen.  
 
 
Die Heilung des Lahmen an der Tempeltür 
 
Die Bibel berichtet besonders häufig von medizinischen Wundern an Menschen. Aus der Fülle an 
Heilungsberichten greifen wir hier jenen heraus, den wir in Apostelgeschichte 3, 1...11 aufge-
schrieben finden: 1. An einem Nachmittag gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes wie ge-
wohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. 2. Zur selben Zeit 
brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das so genannte 
›Schöne Tor‹. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. 3. Als 
Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. 4. Sie blie-
ben stehen, und Petrus sagte: „Sieh uns an!“ 5. Erwartungsvoll blickte der Mann auf: Würde er 
etwas von ihnen bekommen?  6. Doch Petrus sagte: „Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, 
will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth: Stehe auf und geh!“  7. Dabei fasste er 
den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der 
Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. 8. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging 
dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in 
die Luft und lobte Gott.  9. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. 10. Sie erkannten, dass 
es der Bettler war, der immer an der ›Schönen Tür‹ des Tempels gesessen hatte. Fassungslos 
starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? 11. Alle drängten aufgeregt in die 
Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite 
der Apostel wich. Bettler hielten diesen Ort vor der Tempeltür für den einträglichsten, denn hier 
kamen tagtäglich Menschenmengen vorbei, die Gott mit ihren guten Werken beeindrucken woll-
ten. Vor dem „Schönen Tor“ bot sich für die eintretenden Leute das täglich gewohnte Bild: Ein 
von Geburt an gelähmter Mann saß dort und bettelte. Man kannte ihn schon seit Jahren. 
 
Noch nie im Leben hatte er einen Schritt getan. Von Beinmuskeln konnte also bei diesem Mann 
keine Rede sein. Nun geschah das Unerwartete. Petrus gebot im Namen Jesu Christi von Naza-
reth: „Steh auf und geh!“ Augenblicklich war der von Geburt an Kranke geheilt. Er wurde nicht 
erst in eine Reha-Klinik geschickt, um die Muskeln zu trainieren und ihn durch Massagen auf das 
Gehen vorzubereiten. Sobald das „Steh auf und geh!“ ausgesprochen war, war die Heilung per-
fekt. Er konnte sofort umherrennen und in die Luft springen. Die Leute kannten den Bettler, den 
sie nie zuvor hatten gehen sehen. Jetzt „starrten sie den Geheilten fassungslos an. Ihre Frage 
war berechtigt: „Wieso kann er plötzlich laufen?“ Die Antwort lautet: Im Namen des Herrn Jesus 
geschah hier ein Wunder, bei dem die sonst immer gültigen Naturgesetze umgangen wurden 
und die Kraft Jesu wirksam wurde. 
 
 
Wie können wir ein Wunder definieren? Zunächst eine vorläufige Definition D1, die später noch  
als D2 noch präzisiert wird:  
 
Definition D1: Ein Wunder versetzt uns ins Staunen, weil es unerwartet und unbere-
chenbar auftritt und unserer normalen Beobachtung widerspricht. 
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Wenn Wunder unerwartet sind, was ist dann das Erwartete? Diese Frage hilft uns, eine deutliche 
Trennlinie zwischen Wundern (Unerwartetes) und Nichtwundern (Erwartetes) zu ziehen. Alle 
Ereignisse in unserer Welt laufen innerhalb eines Rahmens von festgefügten Gesetzmäßigkeiten 
ab. Diese nicht veränderlichen Fügungen nennen wir Naturgesetze.  
 
Was ist ein Naturgesetz? Die Frage wurde in einem eigenen Kapitel ausführlich beantwortet. 
Wir beobachten alle Tage, dass ein Gegenstand nach unten fällt. Das kann eine Tasse, ein Ku-
gelschreiber oder auch ein Apfel am Baum sein – sie fallen alle auf die Erde. Dieselbe Gesetz-
mäßigkeit gilt auch für einen Turmspringer auf dem Zehnmeterbrett oder für den Absturz eines 
Meteoriten auf die Erde. Es spielt offenbar überhaupt keine Rolle, was das für ein Gegenstand 
ist, der da fällt. Außerdem stellen wir fest, dass das Herunterfallen mit einer Geschwindigkeit 
geschieht, die ständig zunimmt. Ganz allgemein ausgedrückt handelt es sich hierbei um das so 
genannte Gravitationsgesetz. Da es von diesem Gesetz in der Natur offenbar keine Ausnahme 
gibt, nennen wir es ein Naturgesetz.  Nach allem, was wir wissen, sind Naturgesetze konstant – 
sie sind unveränderlich seit ihrer Installation durch den Schöpfer. Sie geben einerseits einen 
weiten Freiraum für Wirksamkeiten und Abläufe in unserer Welt und erlauben die vielfältigsten 
technischen Erfindungen und Verfahren, aber andererseits schließen sie viele nur in unserer 
Vorstellung erdachte Vorgänge als nicht realisierbar aus. Besonders in den Naturwissenschaften 
Physik und Chemie wird versucht, diese ständig gegenwärtigen, überall wirksamen Gesetze 
durch Beobachtung und Experimente herauszufinden und sie dann mathematisch oder verbal in 
allgemeiner Form auszudrücken. Während die Naturgesetze für materielle Größen (z.B. Energie, 
Elektrizität) in den meisten Fällen auch mathematisch formulierbar sind, gelingt dies bei den 
nicht-materiellen Größen (z.B. Information, Bewusstsein, Wille) (noch) nicht. Der Schöpfer hat 
nicht nur diese Welt und das ganze Universum geschaffen; er hat auch die Naturgesetze instal-
liert, die all seinen Werken innewohnen und darum ständig und überall wirksam sind. Nur da-
durch, dass wir die Naturgesetze kennen und sie präzise formulieren können, gelingt es uns, die 
Tragfähigkeit einer Brücke oder den Energieverbrauch einer Rakete, die zum Mond fliegen soll, 
im Voraus zu berechnen. Kurz gefasst können wir sagen: Technik ist geniale Anwendung der 
Naturgesetze.  
 
  
Staunenswerte Vorgänge in unserer umgebenden Wirklichkeit 
Wir beobachten viele dieser Vorgänge in unserer umgebenden Wirklichkeit. Besonders im Be-
reich des Lebens fehlt uns oft noch das Verständnis für die genaue Funktionsweise der vielen 
komplexen Details: 
Photosynthese: Alle Nahrung, die wir aufnehmen, ist direkt oder indirekt durch einen äußerst 
genialen Prozess gelaufen, bei dem das Licht der Sonne in chemische Energieträger umgewan-
delt wird. Niemand kann bisher diesen Prozess der Photosynthese hinreichend erklären oder ihn 
gar nachbauen, dennoch funktioniert er z. B. in jeder winzigen Zelle eines Grashalms.  
Menschliches Gehirn: Das menschliche Gehirn hat in seiner Großhirnrinde 100 Milliarden 
Schaltelemente (Neuronen), die untereinander mit Tausenden von (synaptischen) Verknüpfun-
gen verbunden sind. Von der Komplexität dieses etwa 1,5 kg schweren Organs können wir uns 
schnell einen Eindruck verschaffen, aber die Arbeitsweise dieser genialen Konstruktion ist uns 
dennoch weitgehend unbekannt. Würde man einmal alle Verbindungen von Nervenzelle zu Ner-
venzelle in einem Buch notieren, dann brauchte man schon 40 Druckseiten für jedes einzelne 
Neuron. Eine Rechnung kann uns ins Staunen versetzen: Wie viele Bücher zu je 400 Seiten wä-
ren erforderlich, um nur einmal alle „Kabelverbindungen“ des Gehirns aufzuschreiben? Da 
kommt man auf 10 Milliarden Bände. Die Kongressbibliothek in Washington ist eine der größten 
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Bibliotheken der Welt. Sie umfasst 20 Millionen Bände. Nur für die Aufzeichnung der Kabel unse-
res Gehirns brauchten wir eine Büchersammlung, die noch 500-mal größer ist als diese immense 
Bibliothek! 
Menschliches Herz: Wie kommt es, dass das menschliche Herz 70 oder 80 Jahre lang unun-
terbrochen schlagen kann, wo doch alle unsere technischen Geräte eine dazu vergleichsweise 
geringe Funktionsdauer aufweisen? Dabei ist noch zu bedenken, dass unser Herz 100 000-mal 
an einem Tag schlägt. In 70 Jahren sind das 2,5 Milliarden Schläge. Dabei hätte es einen New 
Yorker Wolkenkratzer komplett mit Blut füllen können. In einem dicht verzweigten Netz von 
2500 Kilometern – das ist immerhin die Strecke von Paris bis Moskau – strömt das Blut durch 
unseren Körper. 
 
Alle diese bewundernswerten und für den Menschen unnachahmlichen Konstruktionen sind reale 
Systeme in unserer Welt. Wir bezeichnen sie oft als Wunderwerke. Es gilt jedoch festzuhalten, 
dass alle diese Strukturen dennoch unter den strengen Rahmenbedingungen der Naturgesetze 
ablaufen. Würde man eine detaillierte Energiebilanz in der lebenden Zelle durchführen, in der 
Tausende von gekoppelten Prozessen ablaufen, so käme dabei heraus, dass nirgendwo der  
Energiesatz verletzt wird. Bei allen technischen Vorgängen und Geräten wie auch bei allen biolo-
gischen Prozessen in den Lebewesen wird nirgendwo und nie irgendeines der Naturgesetze ver-
letzt. Nach allem, was wir wissen, sind diese Naturgesetze auch in den Weiten des Universums 
gültig. Naturgesetze kennen offenbar keine Ausnahme. Wenn wir hier ausgiebig die Frage der 
biblischen Wunder diskutieren, dann müssen wir zunächst eine klare und treffsichere Abgren-
zung finden, die es uns erlaubt, biblische Wunder von anderen wunderbaren Dingen in unserer 
Schöpfung zu unterscheiden. Das gelingt mit Hilfe der Beschreibung von Naturgesetzen. Auch 
alle staunenswerten Systeme, die wir in so ungeheuer großer Zahl in den Lebewesen entdecken, 
laufen vollständig im Rahmen der Naturgesetze ab. Bei den biblischen Wundern hingegen han-
delt es sich um Vorgänge, bei denen ganz offensichtlich Naturgesetze außer Kraft gesetzt wur-
den.  
 
Woher kommen die Naturgesetze? 
Genauso wie diese Welt nicht von alleine entstanden ist, so sind es auch die Naturgesetze nicht. 
Alles hat seine Ursache in der Schöpfung Gottes. In Kolosser 1, 16 lesen wir: „Denn in ihm (= 
Gottes) ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtba-
re … es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.“ So ist die Schöpfung selbst ein Ereignis, das 
nicht mit Hilfe der Naturgesetze abgelaufen ist. Hier hat der Schöpfer aufgrund seiner Voll-
macht, seines Wortes, seiner Kraft und seiner Weisheit alles gestaltet. Dazu brauchte er keine 
Naturgesetze. Die Naturgesetze sind somit nicht die Ursache, sondern erst das Ergebnis der 
Schöpfung. Vertreter der Evolutionsanschauung versuchen dagegen, die Entstehung der Welt 
und allen Lebens mit Hilfe der Naturgesetze zu erklären, was nach meiner Auffassung niemals 
möglich sein wird. 
 
Wer sorgt für die Einhaltung der Naturgesetze? 
Es ist wirklich jemand da, der für die Einhaltung der Naturgesetze sorgt. Von ihm lesen wir in 
Kolosser 1, 17: „Denn es besteht alles in ihm.“ Dieser Erhalter der Welt ist auch derjenige, durch 
den alle Dinge geschaffen sind: „Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden 
ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, … es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen“ (Kolos-
ser 1, 16). Dieser Eine, der der Schöpfer aller Dinge ist, ist auch ihr Erhalter; es ist Gott selbst! 
Wir können es auch so sagen: Gott hat die Oberhoheit über alle Dinge vom Mikrokosmos bis 
zum Makrokosmos. Nach vollendeter Schöpfung sind alle Naturgesetze „in Betrieb“, so dass nun 
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alle Vorgänge danach ablaufen. Gott ist der Garant dafür, dass sie immer und überall eingehal-
ten werden. Dazu braucht er weder Computer noch sonstige Hilfsmittel. Sein Vollmachtswort 
genügt, dass alles eingehalten wird. Im wissenschaftlichen Befund drückt sich dieses Erhal-
tungshandeln Gottes durch die Naturgesetze aus. In ihrer Gesamtheit bilden sie einen festgefüg-
ten Rahmen, innerhalb dessen alle Vorgänge in dieser Welt ablaufen.  
 
Wo aber ist da noch Platz für Wunder?  
Aus dem bisher Gesagten ist deutlich geworden, dass die Naturgesetze einen erfahrungsgemäß 
gleich bleibenden Rahmen bilden, innerhalb dessen alle Vorgänge, Geschehnisse und Prozesse 
ablaufen. Normalerweise sind immer mehrere Naturgesetze an einem Ablauf beteiligt. In der 
Praxis haben die Naturgesetze die Wirkung eines „Obersten Gerichtshofes“, der entscheidet, ob 
ein Vorgang in unserer Welt erlaubt ist oder nicht. So verbietet es ein Naturgesetz zum Beispiel, 
dass ein Kupferstab von 50 °C von alleine seine Wärme so aufteilt, dass die Temperatur der 
einen Hälfte 0 °C und die der anderen 100 °C beträgt. Das würde zwar nicht den Energiesatz 
verletzen, wohl aber ein anderes Naturgesetz, den Entropiesatz. Gemessen an unserer obigen 
Definition für Wunder sind viele in der Schöpfung ablaufende Vorgänge staunenswert und für 
den Menschen unnachahmlich. Sie treten für uns aber nicht unerwartet oder unberechenbar auf. 
Darum zählen wir auch die komplexesten und noch unverstandenen Dinge in unserer Welt nicht 
zu den Wundern. Nach diesen Überlegungen können wir nun eine präzisere Definition für Wun-
der geben:  
 
Definition D2: Wunder sind solche Ereignisse in Raum und Zeit, die außerhalb des 
Rahmens unserer Naturgesetze ablaufen. 
 
 
Kein Physiker oder Chemiker ist in der Lage, irgendein Naturgesetz auch nur für eine Tausends-
telsekunde außer Kraft zu setzen. Wir Menschen können nichts tun, um Naturgesetze zu umge-
hen. Wunder sind damit von Menschen nicht machbar. 
 
 
Kann es sein, dass unser wissenschaftlicher Kenntnisstand (noch) nicht ausreicht, 
um Wunder zu erklären?  
Dieser Gedanke kann naturwissenschaftlich nicht strikt verneint werden. Er fußt jedoch auf einer 
Vorstellung über Gottes Wirken, die nicht dem biblischen Zeugnis seines Handelns entspricht. 
Die Bibel bezeugt Gottes ständige Wirksamkeit in zweifacher Weise: 
- Er wirkt in gewöhnlichen, regelhaften Geschehnissen, die durch Naturgesetze beschrieben 

werden können.  
- Er handelt in einmaligen, besonderen, nicht wiederholbaren Ereignissen, die einer naturwis-

senschaftlichen Untersuchung gar nicht zugänglich und auch nicht naturgesetzlich erfassbar 
sind. Würde Gottes Handeln nur in den außergewöhnlichen Ereignissen gesehen werden, so 
machte man ihn zum Lückenbüßer unverstandener Phänomene. Das hätte zur Folge, dass 
mit zunehmender Erkenntnis sein Wirkungsbereich immer mehr eingeschränkt werden wür-
de. Weil Gott aber der Schöpfer aller Dinge ist, ist er erhaben über unseren derzeitigen Wis-
sens- und Erkenntnisstand, und sowohl die von uns verstandenen als auch die unverstande-
nen (durch die Wissenschaft bisher nicht erklärbaren) Phänomene kommen von ihm.  
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Zusammenfassende Definition der biblischen Wunder 
Nach all dem zuvor Gesagten können wir die von Gott gewirkten Wunder präziser fassen. So 
nenne ich jetzt eine dritte Definition D3: 
 
Definition D3: Wunder sind staunenswerte und außergewöhnliche Taten und Ge-
schehnisse, die Gott oder sein Sohn Jesus Christus tut, wobei die Vorgänge meistens 
außerhalb der naturgesetzlichen Wirksamkeit ablaufen und einmalig sind. 
 

Heiko Zernick 
September 2009 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


