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An Wunder glauben?

“Wunder?” Die Teilnehmerin des Kirchenseminars sieht zweifelnd in die Runde.
“Paulus sagt, es gibt Christen, die Wunder tun?” - Wir haben einen Bibeltext vor uns,
in dem der Apostel Paulus über die Gaben und Ämter in der Gemeinde spricht, und
tatsächlich zählt er auch mit auf, Wunder zu tun oder auch zu heilen.
“Die Leute hatten früher nicht solche Schwierigkeiten, sich das
vorzustellen”, setze ich an, “und schließlich wird es ja auch von Jesus berichtet.” “Ich weiß gar nicht, was du hast”, schaltet sich ein dritter ein. “Das gibt's wirklich. Ich
habe gehört von einem, den hatten die Ärzte schon aufgegeben, weil seine Leber zu
stark angegriffen war. Und da, eines Tages; steht er auf und ruft unablässig 'Danke,
Gott! Du hast mich geheilt!' als die Ärzte ihn untersuchen, sind alle seine Organe
topgesund. Der missioniert heute und erzählt den Menschen, was ihm geschehen
ist.”
In unserer Runde sehe ich einige zustimmende, einige unschlüssige und einige
skeptische Gesichter.
Kann es so etwas geben? Eine setzt zögernd an: “Na ja, heißt es denn
nicht auch schon in der Bibel, dass der Glaube Berge versetzen kann?” - “Hast du
das schon mal gesehen oder erlebt?”, kontert ein anderer. - “In gewisser Hinsicht ist
das sogar wissenschaftlich erwiesen”, erwidert sie, “Und zwar in der Medizin, mit den
Placebos. Da haben Leute eine zeitlang Dragees geschluckt, die aus nichts als
Zucker bestanden. Aber sie waren überzeugt, dass sie damit ein wirksames
Medikament einnehmen; und die Beschwerden gingen weg.” - Ratlosigkeit. “Ja, heißt
das denn, dass wir einfach nur mehr glauben müssten, und dann könnten wir
Wunder bewirken?”
“Paulus sagt nicht, dass alle diese Gabe hätten”, schränke ich ein. “Und ehrlich
gesagt, ich weiß auch nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann. Aber ich glaube
nicht, dass wir Menschen je alles verstehen, was zwischen Himmel und Erde so
passiert. Wir denken das gern. Aber wenn die Wissenschaftler an ihre Grenzen
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stoßen und dann mit Hypothesen arbeiten, ist das nicht auch wieder so eine Art
Glaube?”
So ganz einig werden wir uns an diesem Tag nicht. Aber wahrscheinlich ist das
normal. Denn jeder Mensch kann nur selber erspüren, mit wie viel oder wenig
Wundern er glauben kann.
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