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Liebe Gemeinde! 

Wunder gibt es immer wieder. Das war der Song von Katja 

Ebstein für den damals noch so genannten Grand Prix 

d’Eurovision de la Chanson im Jahre 1970 - damals belegte sie 

damit den 3. Platz. 1970 und damit genau 50 Jahre ist es her. 

Der eine oder die andere kann sich vielleicht noch erinnern, wo 

er oder sie zu dieser Zeit gerade war und welche Themen, einen 

gerade beschäftigten. Viele Menschen erlebten eine bewegte 

Zeit, eine Phase des Umbruchs:  

Während es im Westen Deutschlands Aufstände der Studenten 

gegen die Verbrechen der Nazizeit gab - eine dieser 

Studentinnen die politische Aktivistin Katja Ebstein - , blühten 

im Osten die Ideen des Prager Frühling und damit der Traum 

eines menschlichen Sozialismus, der kurz darauf mit dem 

Einmarsch der russischen Truppen in Prag ein ernüchterndes 

Ende fand. Derweil zerbombten US-amerikanische Bomber das 

kleine Vietnam in Süd-Ost-Asien. Und diese Bombardements 

ließen die Zivilbevölkerung zunehmends an der demokratischen 

Haltung der amerikanischen Regierung zweifeln. Und in 

Österreich: Ende der 60er Jahre war Österreich eines der 

wirtschaftlich schwächsten Länder Europas und mit den 

Nationalratswahlen 1970 würde die bis dato Alleinregierung der 

ÖVP von einer SPÖ-Minderheitsregierung abgelöst, es beginnt 

die Ära Kreisky mit einem Politiker, der in noch nie 



dagewesener Weise die Medien nutzte, um für die Menschen 

nahbar zu werden. 

Egal wo man hinschaut: Enttäuschung und Hoffnung lagen dicht 

beieinander. In solcher Zeit singt Katja Ebstein ihr Lied von den 

Wundern. Sie besingt das Nicht-Erwartete, das 

Unvorhersehbare. Wunder gibt es immer wieder – das trifft 

natürlich auch in besonderer Art und Weise auf die Erzählungen 

der Bibel zu: 

Wir hören den Predigttext in Markus 8,1-9: 

1 Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und 

nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu 

ihnen: 2 Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn 

schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu 

essen; 3 und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so 

werden sie auf dem Weg schwach werden; und einige von ihnen 

sind von weit her gekommen. 4 Und seine Jünger antworteten 

ihm: Woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot 

sättigen können? 5 Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? 

Sie aber sagten: Sieben. 6 Und er forderte die Volksmenge auf, 

sich auf der Erde auszuruhen. Und er nahm die sieben Brote, 

dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie sie 

vorsetzen; und sie setzten sie der Volksmenge vor. 7 Und sie 

hatten einige kleine Fische; und er segnete sie und ließ auch sie 

vorsetzen. 8 Und sie aßen und wurden gesättigt; und sie hoben 

auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe. 9 Es waren aber 

etwa viertausend; und er entließ sie. 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 



Wunder gibt es immer wieder. Und nicht nur das, der Abschnitt 

aus dem Markusevangelium erzählt sogar davon, wie Jesus 

quasi ein und dasselbe Wunder erneut geschehen lässt. Nur 

etwa eineinhalb Kapitel vor der gerade gehörten Erzählung von 

der Speisung der Viertausend berichtet das Markusevangelium 

von der Speisung der Fünftausend – wer das Evangelium von 

vorne nach hinten durchliest, begegnet beiden Geschichten kurz 

nach einander. Der Evangelist Markus erzählt die zweite 

Geschichte auch wie eine Wiederholung: Zu der Zeit, als wieder 

eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten … 

Dieser Beginn macht klar: Hier wiederholt sich etwas. In einigen 

Punkten unterscheiden sich die beiden Erzählungen 

voneinander, aber der Kern und der grobe Ablauf beider 

Geschichten sind gleich: Jesus predigt irgendwo in der kargen 

Einöde vor einer großen Menschenmenge. Am Ende haben alle 

Hunger, aber kaum etwas zu essen. Daraufhin teilt Jesus etwas 

Brot und Fisch aus – und es reicht für viele tausend Menschen. 

Dieses Wunder gibt es offenbar immer wieder. 

Wunder in der Bibel sind oft Stolpersteine, man liest diese 

Texte, wundert sich, man staunt und an irgendeinem Punkt der 

Erzählung fragen wir uns: Wie ist das möglich? Wie kann man 

sich das vorstellen? Wie „funktionieren“ Wunder generell? 

Haben die verschiedenen Wunder etwas gemeinsam? 

Ja, das haben sie in der Tat, denn: 

„Für ein Wunder braucht es immer erst einen wunden Punkt.“ 

Und das stimmt. Wenn man sich die verschiedenen Wunder 

ansieht, Heilungswunder, Speisungswunder, 

Dämonenaustreibungen anschaut, dann stellt man fest, dass 



wirklich immer dann Wunder geschieht und Menschen heil 

werden, wenn sie Jesus gegenübertreten und ihm ihre Wunden 

oder wunden Punkte zeigen (körperliche wie auch seelische). 

Die Begegnung mit Jesus macht sie dann heil, sie verändert 

etwas.  

Ganz ähnlich auch in unserem Predigttext: Es sind zwar bei 

diesen Menschen der Volksmenge zunächst keine konkreten 

Nöte zu erkennen, aber die Tatsache, dass sie Jesus so 

hartnäckig folgen, ist Grund genug, dass wir annehmen dürfen: 

es herrscht eine grundsätzliche Unzufriedenheit und es gibt den 

Wunsch nach Veränderung. Spätestens dann, als die Menschen 

nach drei Tagen ohne Essen, vielleicht auch ohne Trinken – und 

dazu noch in einer Wüste, körperlich wie auch seelisch sehr 

schnell am Ende ihrer Kräfte sind, sind diese wunden Punkten 

offensichtlich. Vielleicht haben sie gar nicht mitbekommen, wie 

die Zeit vergeht und die Kräfte schwinden, sie sind ohne ihres 

Wissens noch verwundbarer geworden und brauchen nun diese 

Wundertat Jesu, dass sie wieder zu Kräften kommen. 

Ein wunder Punkt und ein Wunder – beides braucht es im 

Gepäck, wenn wir uns aufmachen von der Enttäuschung hin zur 

Hoffnung. Auch die Menschen in der Volksmenge haben wohl 

ihre Wunden gesehen, sonst wären sie Jesus nicht 3 Tage lang 

blind hinterhergelaufen. Das Wissen um ihren wunden Punkt 

und die Worte dieses Jesus von Nazareth schenkten ihnen 

Hoffnung – Hoffnung, dass die Missstände und 

Ungerechtigkeiten nicht zur Dauereinrichtung werden, sondern 

dass mit seiner Predigt vom kommenden Gottesreich eine neue 

Zeitrechnung anfängt. Ja, es waren sicherlich auch da 



revolutionäre Zeiten, aber in jedem Wunder sah man ein 

Zeichen, dass eine Änderung möglich war. Es gibt einen 

regelrechten Wunder-Boom, Menschen wünschen sich 

regelrecht, dass es Wunder immer wieder gibt: 

1. Die Menschen sehnen sich nach Übernatürlichem. Auch wenn 

die Wahrscheinlichkeiten noch so klein ist, irgendwie hofft man 

ja doch, dass man vielleicht einmal Glück hat und ein Wunder 

passiert. Vor allem in ausweglosen Situationen: Heile du mich, 

HERR, so werde ich heil. (Jer 17,14) oder Psalm 6: „Heile mich 

Herr, denn mein Körper leidet Qualen und mein Herz ist krank. 

2. Wenn etwas der menschlichen Logik zuwider geht, wird 

etwas sehr schnell als Wunder bezeichnet, z.B. beliebt im Sport: 

das Wunder von Bern oder das Wunder von Cordoba. Im 

Nachhinein bleiben wir mit Staunen zurück: Wie hat so etwas 

passieren können? Damit hat niemand gerechnet! 

Und doch haben beide Punkte eins gemeinsam: Wunder können 

wir Menschen nicht bewirken, maximal herbeisehnen – oder im 

Nachhinein als ein Wunder verstehen. Was wir aber tun können 

und auch tun müssen, ist, die wunden Punkte zu sehen und 

ehrlich mit ihnen umzugehen. Die Volksmenge im Predigttext 

wäre nie zu Jesus gegangen und wären nie 3 Tage lang durch die 

Wüste geirrt, wenn sie mit ihrem Leben vollkommen zufrieden 

gewesen wären. 

Liebe Gemeinde, was hat das jetzt aber alles mit Erntedank zu 

tun? Wenn wir auf den Altar schauen, dann sehen wir ihn reich 

geschmückt mit den Wundern der Natur. Und wenn wir uns 

umsehen hier im Kirchenraum: Jeder Mensch ein Wunder der 

Natur. Und dass wir heute hier so zusammenkommen kommen 



dürfen – einfach wunderbar. Es scheint fast so, als würde es 

neben dieser Freude und Dankbarkeit gar keinen Platz mehr 

geben für einen wunden Punkt. Aber ich glaube, das ist genau 

der Trugschluss: Ja, gerade weil wir wissen, dass alle Dinge, für 

die wir dankbar sein können, geschenkt sind und eben alles 

andere als selbstverständlich. Der wunde Punkt ist das Wissen, 

dass vieles im Leben eben nicht allein in unserer Hand liegt. Das 

macht uns vielleicht schwach und verletzlich, aber auch 

unendlich weise: Denn nur so können wir Wunder als Wunder 

erkennen und verantwortlich handeln. Und nur mit einem 

solchen wunden Punkt wird es uns gelingen, diese Wunder zu 

teilen, die Nöte der anderen Menschen zu sehen, ihnen 

Hoffnung zu geben und den Planeten Erde als Wunder 

schlechthin zu verstehen und als Gottes gute Schöpfung, die uns 

Menschen anvertraut ist. Etwas als Wunder zu erkennen, nimmt 

uns auch in die Verantwortung, da gibt es dann keine Ausreden 

mehr. 

Ja, auch die Wunder müssen als solche erkannt werden. Im Lied 

der Katja Ebstein bedeutet das: Im Normalen das Besondere 

und im Alltäglichen das Wunderbare erkennen. Das Wunder 

braucht eine Wahrnehmung, die es als Wunder erkennt: 

So endet das Lied mit dem bedeutungsvollen Satz: „Wunder gibt 

es immer wieder wenn sie dir begegnen, musst du sie auch 

seh'n!“ 

Amen. 


