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haben Sie schon mal ein Wunder gesehen? Die Antwort auf diese Fra-
ge wird von den meisten Menschen negativ, aber ehrlich beantwortet. 
Nun stellen wir uns eine andere Frage, ob jemand sich wirklich und 
glaubwürdig ein Wunder in seinem Leben je gewünscht hätte. Wahr-
scheinlich ist die Antwort wiederum dieselbe, ein Nein, weil man an 
ein Wunder nicht glaubt.  Natürlich, was man selbst nicht glaubt, 
wird man sich auch nicht wünschen. In der  Bibel lesen wir mehrere 
Vorkommnisse, wobei Jesus oder Gott ein Wunder gewirkt hat. Ich 
erwähne nur ein paar Beispiele dazu, die Speisung der fünf Tausend 
wie im heutigen Evangelium, die Verwandlung des Wassers in Wein in 
Kana bei der Hochzeit oder die Speisung des Volkes Gottes mit Man-
na in der Wüste. In all diesen Instanzen sind zwei Dinge eindeutig: 
erstens, in all diesen Berichten hören wir nirgendwo, dass die Men-
schen sagen, nein es war kein Wunder. Zweitens, überall wo Jesus 
oder Gott selber ein Wunder gewirkt hatte, gab es Mangel oder Not. 
Zum Beispiel bei der Speisung der fünf Tausend oder bei der Sätti-
gung der Israeliten in die Wüste waren die Menschen hungrig. Sie be-
durften das Essen. Bei der Verwandlung von Wasser in Wein in Kana 
ging der Wein aus für die Gastgeber Familie. Das heißt, Jesus oder 
Gott selbst tat ein Wunder, nur erst dann, wenn eine Not oder ein 
Bedarf entstand. Sie wirkten kein Wunder, um ihre Macht zu de-
monstrieren, sondern eine Not zu lindern. Das heißt, ein Wunder ist 
dann möglich, wenn eine Not oder ein Bedarf besteht und natürlich 
vorausgesetzt der Glaube an Gott.  
 
Heute feiern wir das Fest der großen Verwandlung: Fronleichnam. Es 
ist ein Fest der Eucharistie. Die eucharistische Prozession ist keine 
Machtdemonstration, sondern eine Not-Demonstration der Gläubigen, 
dass wir einen Wandel im Leben brauchen, nämlich den Frieden. Tag-
täglich geschieht ein Wunder der Verwandlung von Brot und Wein als 
Leib und Blut Christi. Wenn die Gläubigen diese aufrichtig empfan-
gen, erleben sie diese Kraft der Wunder.  
 
Wenn wir heutzutage kein Wunder mehr in der Welt sehen, heißt dies 
auch, dass wir keinen Bedarf oder keine Not mehr haben. Wenn die 
Menschen dazu Not haben, werden sie es auch erleben. Weil sie alles 
haben, brauchen sie auch kein Wunder. Genau gesagt, der Wein im 
Keller geht niemals aus wie auch das Brot in unserem Haushalt. Das 
heißt, manche Menschen brauchen Gott, wenn es wirklich Not tut. 
Natürlich können wir trotzdem die Frage stellen. Warum stirbt alle 
zehn Sekunden ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von Hun-
ger? Warum hungern zurzeit weltweit mehr als 821 Millionen Men-



schen? Warum leiden 2 Milliarden an Mangelernährung weltweit? Die 
Not ist dringend da, aber warum wirkt Gott kein Wunder? Die Ant-
wort ist einfach. Was die Menschen selbst erledigen können, braucht 
Gott dort kein Wunder mehr wirken. Wenn die Menschen selber bereit 
wären um zu teilen, wäre es schon ein Wunder für Gott selber. Wir 
alle besitzen diese Wunderkraft Gottes in unserem Umfeld, ein kleines 
Mysterium zu wirken. Wenn wir wirklich ausgeschöpft wären, hätte 
Gott längst sein Wunder getan. Sind wir bereit? Amen. 
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