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Wenn Ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt
Ihr nicht!
Der amerikanische Atheist Norwood Hanson sagt, er
würde an Gott glauben, wenn folgendes passieren
würde: „Wenn am nächsten Dienstag ein
ohrenbetäubender Donner die Welt erschüttert.
Wenn die Erde bebt, die Häuser zusammenstürzen
und ein Licht den Himmel überzieht. Wenn dann der
Himmel sich öffnen und eine leuchtende Zeusähnliche Figur, höher als hunderte Mount Everests
sich aufbaut. Und wenn diese Figur dann auf mich
deutet und ruft: „Ich habe genug von deinem ach so
klugen Reden. Sei gewiss, Norwood Hanson, dass ich
ganz sicher existiere.“
Dann also würde er glauben. Nur was? Würde er
dieses Wesen verehren oder würde er sich einfach
fürchten? Oder würde er seinen Psychiater aufsuchen
und darüber nachdenken, ob Steven Spielberg
dahinter steht, oder eine Halluzination, ein Traum, aus
dem er irgendwann aufwacht.
Der Atheist sucht Gründe, warum er nicht glauben
muss. Denn ihm ist völlig klar, dass das alles nicht
passieren wird. Aber so ist es in unserer Geschichte
nicht. Hier ist ein Vater, der einfach nur Angst um sein
Kind hat. Er hat einen Marsch über 26 km hinter sich,
von Kapernaum nach Kana, nur um Jesus zu sehen
und um Hilfe zu bitten. Ihm geht es nicht um einen
Beweis für die Existenz Gottes. Dass es Gott gibt, ist
für ihn völlig unstrittig. Er ist verzweifelt. Was ist
falsch daran, Jesus um Hilfe zu bitten? Was ist falsch
daran, um Heilung zu bitten für einen Menschen, den
man liebt? Nichts.
Dieser Vater braucht nun wirklich keine
Zurechtweisung. Aber genau das scheint Jesus zu tun.
Auf die Bitte des Vaters, der müde von seiner
Wanderung um Hilfe bittet, sagt Jesus nur: „Wenn ihr
keine Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht.“
Vielleicht blickt sich Jesus dabei um. Vielleicht spricht
er zu den anderen, die dabei stehen. Manche Ausleger
finden diese Antwort Jesu so unpassend, dass sie
glauben, dieser Satz sei erst später hinzu gefügt
worden und könne keinesfalls von Jesus selbst
stammen. Aber er steht nun mal da. Wir müssen
damit klar kommen. Es klingt so wie in der Geschichte
ein paar Kapitel zuvor, bei der Hochzeit von Kana. Da
hat Jesus am Ende Wasser in Wein verwandelt. Aber
als seine Mutter ihn anfangs darauf hinweist, dass der
Wein zur Neige geht, da hat er sie ebenfalls ziemlich
schroff zurück gewiesen.
Dem Vater ist es egal. Er scheint den brüsken Ton Jesu
zu ignorieren. Sein Sohn ist krank, er stirbt. Da kann er

sich nicht damit aufhalten, gekränkt zu sein. Er hat
keine Zeit für theologische Diskussionen oder für
Erklärungen, mit denen er Jesus deutlich machen
kann, dass er ihn missverstanden hat. Im Gegenteil:
Der Vater scheint eher zu sagen: „Beeil dich,
verschwende doch keine Zeit, mein Kind stirbt.“
An diesem Punkt sagt Jesus: „Geh hin, dein Sohn
lebt.“ Und auch wenn Jesus Kritisches sagen wird über
Zeichen und Wunder, so lässt es sich nicht leugnen:
Jesus heilt dieses Kind. Und nicht nur dieses Kind. Die
Evangelien sind voll von Heilungsgeschichten. Und so
ist es auch noch heute. Auch heute werden Menschen
gesund, manchmal auf ganz außergewöhnliche Weise.
Deshalb
beten
wir
für
Kranke.
Im
Segnungsgottesdienst, nach dem Gottesdienst oder
auch so.
„Geh hin, dein Sohn lebt.“ Später stellt sich heraus,
dass in diesem Moment der Sohn geheilt wurde. Aber
noch weiß der Vater es nicht. Er hat keinen Beweis,
dass es stimmt, was Jesus sagt. Er hat keine
WhatsApp-Nachricht erhalten, in der steht, was 26 km
von ihm entfernt geschehen ist.
Und doch: Er glaubt dem Wort Jesu und macht sich
auf den Heimweg. Da ist schon Glaube. Vielleicht noch
nicht so ausgereift wie am Ende der Geschichte. Aber
er glaubt, auch ohne dass er die Heilung gesehen hat.
So wie die Diener in der Geschichte von der Hochzeit
zu Kana. Auch sie füllen die Krüge mit Wasser und
bringen sie dem Speisemeister, nur weil Jesus es
ihnen gesagt hatte, und obwohl eigentlich sonst alles
dagegen sprach.
Was brauchen wir, um zu glauben?
Jesus sieht den Wunsch nach Zeichen und Wundern
kritisch. Weil man damit Bedingungen festlegt, die
Gott erfüllen muss, wenn ich an ihn glauben soll.
„Ich würde glauben, dass er existiert. Ich würde
glauben, dass er es wirklich gut meint mit mir, aber
dazu müsste er sich beweisen in einer bestimmten Art
und Weise, die ich vorher festlege: in einem Wunder.
Er müsste etwas ganz und gar Ungewöhnliches tun.
Etwas, das aus dem Rahmen fällt und dem normalen
Lauf der Dinge widerspricht. Etwas, das man mit
menschlichen Maßstäben nicht erklären kann. Denn
dann weiß ich: Wenn so etwas passiert, ist Gott am
Wirken.“
Aber, was ist mit all den anderen Momenten? Ist Gott
nur dort zu finden, wo es keine andere Erklärung für
sein Wirken gibt?
 Warum sollte Gott nur in der wunderbaren
Heilung zu finden sein und nicht in der Liebe,
die durch das Leiden des einen bei anderen
wächst?
 Warum sollte Gott nur zu finden sein in der
guten Note, die ich in der Prüfung geschrieben

habe und nicht in dem unverhofften Trost
meiner Eltern bei einem schlechten Ergebnis?
 Warum sollte Gott nur zu finden sein darin,
dass ich einen Partner finde, und nicht auch
darin, dass ich auch ohne Partner den
Reichtum von Beziehungen erlebe.
Was braucht mein Glaube? Was brauche ich, um zu
glauben, dass Gott es gut meint mit mir? Gibt es
implizit Bedingungen, die ich Gott stelle?
Vor einiger Zeit erzählte mir jemand seine persönliche
Geschichte. Er arbeitet als Coach in der Nähe von
Marburg. Das ist nicht weiter ungewöhnlich, aber er
hat ein Problem: Er stottert. Nicht sehr stark, aber es
ist doch deutlich zu hören. Vor einigen Jahren war er
auf einer Konferenz, bei der um Heilung gebetet
wurde – auch für ihn. Und es geschah wirklich ein
Wunder! Er wurde geheilt. Das Stottern war völlig
verschwunden, auf einen Schlag. Drei Wochen
schwebte er auf Wolke Sieben. Doch dann war es
plötzlich wieder da und ist ihm auch geblieben. Er hat
uns gefragt: Was ist eigentlich das größere Wunder?
Wenn das Stottern nicht mehr zurückgekommen
wäre? Dann hätte er davon erzählen können. Er hätte
erzählt, dass er früher unter dem Stottern gelitten
hätte, aber das sei nun alles vorbei. Die Leute hätten
sicher gestaunt, aber so richtig vorstellen hätte man
es sich das nicht mehr. Aber ein Coach, dem man das
Stottern durchaus noch anmerkt, und der doch trotz
dieser Einschränkung in der Lage ist ein erfolgreicher
Coach zu sein - ist das nicht ein viel Größeres
Wunder?
Schreiben wir Gott nicht vor, wie er sich zu zeigen hat.
Erwarten
wir
Gott
nicht
nur
in
dem
Außergewöhnlichen, was wir uns sonst nicht erklären
können. Damit würde der Bereich immer kleiner, in
dem wir Gott unterbringen könnten, denn die
Wissenschaften
können
immer
mehr
Zusammenhänge erklären. Und: wir würden
vergessen, dass Gott oft in dem ganz Gewöhnlichen
am Wirken ist. Nicht nur im großen Sturm, sondern
auch in ganz natürlichen Begebenheiten, wie dem
sanften Säuseln des Windes bei Elia oder der
Umarmung nach dem Streit.
Die Frage nach den Zeichen und Wundern hört
übrigens nicht mit Ostern auf. Auch in den ersten
Gemeinden war das ein Thema. So sehr, dass Paulus
sich damit im Korintherbrief beschäftigt. Im ersten
Kapitel sagt er: „Die Juden fordern ein Zeichen, die
Heiden fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den
gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den
Griechen eine Dummheit.“
Hier hätte Paulus doch mindestens vom
Auferstandenen sprechen können. Das war ja nun
wirklich ein Wunder, das sich gewaschen hat. Aber er
spricht vom Gekreuzigten, so als wollte er ganz
bewusst die Botschaft in einen Kontrast stellen zu den

Forderungen nach Wundern oder einem besonders
weisen und wohl klingenden Glaubenssystem.
Worum es Jesus geht
Auf der einen Seite kritisiert Jesus die Sehnsucht nach
Zeichen und Wundern. Auf der anderen Seite finden
sich ziemlich viele Wundergeschichten in den
Evangelien. Das liegt vielleicht daran, dass es den
Menschen nicht um ein Wunder geht, sondern einfach
nur um Hilfe in ihrer Not. Das Mitgefühl Jesu mit den
Menschen ist deshalb oft größer ist als der Frust
darüber, dass die Menschen Wunder brauchen, um zu
glauben. Es liegt aber auch daran, dass die Wunder
letztlich Zeichen sind: Sie weisen auf etwas anderes
hin.
Ein reines Wunder steht für sich. Es führt dazu, dass
die Menschen staunen und Beifall klatschen. Die
Zeichen im Neuen Testament wollen aber nicht den
Beifall der Zuschauer. Sie zielen auf den Glauben. Sie
tun das, indem sie auf Gott verweisen, der hinter
diesem Wunder steht. Die Zeichen weisen hin auf
Gott, auf seine Liebe zu den Menschen und auf die
Vollmacht, mit der Jesus auftritt.
Damit wollen die Zeichen die Menschen ansprechen
und mitnehmen. Sie wollen die Menschen in eine
Beziehung zu Gott hinein ziehen. Sie wollen, dass sich
die Menschen von seiner Gnade beschenken lassen
und Jesus in einem neuen Leben nachfolgen. Darum
geht es: um ein neues Leben – ewiges Leben.
In dem kurzen Text gebraucht Johannes dreimal
dieses Wort: „Dein Sohn lebt. Dein Kind lebt. Dein
Sohn lebt.“ In den anderen Evangelien, in denen
wahrscheinlich dieselbe Geschichte erzählt wird,
fehlen diese Sätze. Wenn Johannes dieses Wort
„leben“ gebraucht, dann geht es immer auch um das
ewige Leben. Ewiges Leben beginnt nicht irgendwann
im Jenseits, sondern hier und jetzt in der Begegnung
mit Jesus. Darum geht es Jesus.
Es ist wunderbar, dass dieses Kind geheilt wird, dass
der Vater seinen Sohn noch einige Jahre haben kann.
Es ist wunderbar, dass ich meinen Traumjob gefunden
habe. Es ist wunderbar, dass ich glücklich verheiratet
bin. Und doch zeigt Johannes eine viel größere
Perspektive auf. Es geht um das Leben über den Tod
hinaus – für den Sohn, aber auch für den Vater. Die
Geschichte schließt damit, dass das ganze Haus des
Beamten glaubt und – in den Worten des Johannes –
das Leben findet.
Wo finde ich Gott? Die Geschichte lehrt uns, Gott
nicht nur in dem Außergewöhnlichen zu suchen,
sondern auch in dem, was uns im Alltag begegnet.
Und vielleicht sehen wir dann auch in den kleinen
Dingen ein Zeichen für das ganz Große: Gottes
Gegenwart in unserem Leben. AMEN

