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„Da hilft nur noch ein Wunder!
-

Du brauchst Wunder“

Ein Paar wartet seit Jahren auf den lang ersehnten, erfüllten Kinderwunsch.
Ein Jugendlicher schreibt die hunderste Bewerbung und wartet sehnsüchtig
auf  eine  positive  Antwort.  Ein  Mann wartet  seit  Jahrzehnten  auf  die  lang
ersehnte Liebe - ja vielleicht sogar das Glück im Leben. Ein junger Mensch
wartet  auf  die lebensspendende Knochenmarkspende, ein anderer auf  ein
dringend  benötigtes  Organ.  Wieder  ein  anderer  wartet  auf  ein  wunder-
bringendes Zeichen in der Partnerschaft.  Ein anderer auf ein Zeichen, um
aus einer Abhängigkeit zu kommen. In all diesen ausweglosen Lagen hilft oft
nur noch ein Wunder. Und wie viele Menschen warten darauf und sagen sich:
„Da hilft jetzt nur noch ein Wunder.“

Der  Glaube an Wunder  ist  ein  heikles  Thema. Denn,  was passiert,  wenn
jemand viel betet und tatsächlich an große Wunder glaubt und auf sie hofft,
doch es trifft nicht ein? Da hat man noch so viel gebetet und doch ist das Leid
nicht verschwunden. Da hat man sich noch so sehr eingesetzt,  aber man
konnte den Angehörigen leider Gottes doch nicht retten und ihn oder sie vor
dem Tod bewahren. Hat man nun etwas falsch gemacht? Hat man es nicht
verdient? Hat man zu wenig geglaubt oder vertraut?
Viel zu viele Beispiele berichten davon, dass der Wunderglaube seine großen
Schattenseiten  hat.  Oft  genug  ist  der  Wunderglaube  für  eigene  Zwecke
missbraucht  worden,  um  finanzielle  Vorteile  zu  gewinnen  oder
Abhängigkeiten zu erzeugen. 
An  dieser  Stelle  wird  schon  einmal  deutlich,  dass  Wunder  nicht  erzeugt
werden können. Wunder sind auch nicht zu erlernen. Und Wunder sind immer
auch erst einmal ganz kritisch anzufragen.

Auf der anderen Seite zeigen viele prominente Beispiele, dass es doch auch
Wunder  in  dieser,  unserer  Welt  gibt.  Unerklärliche  Phänomene  bleiben
unerklärbar,  auch  wenn  von  Seiten  der  Wissenschaft  so  viele  Versuche
unternommen worden sind, sie zu erklären. Ob es Zeichen sind, wie etwa das
Blutwunder in Neapel oder das Grabtuch von Turin oder ob es viele bezeugte
Wunderhandlungen - wie etwa Heilungen beispielsweise in Lourdes - sind.

Was soll man nun davon halten?
Ich  bin  überzeugt:  Der  Wunderglaube  gehört  auf  jeden  Fall  und  auch
notwendig zum Glauben. Notwendig verstehe ich dabei als „Not-wendend.“
Denn durch Wunder  soll  Not  gewendet  und zum Guten gewandt  werden.



Sehr viele Beispiele in der Bibel schildern Wunder, und auch im Leben Jesu
zeigen sich all die vielen Wunder, die er getan hat. Ganz zu schweigen vom
Wunder seiner Auferstehung an Ostern!
Dennoch  bleibt  beim  Thema  Wunderwirken  grundsätzlich  immer  ein
Fragezeichen zu setzen. Da ist  man im Glauben nicht ungläubig, sondern
einfach und zu Recht skeptisch. Auch der Apostel Thomas musste mit dem
Wunder der Auferstehung erst einmal zurechtkommen und musste die Seite
Jesu berühren, um dann tatsächlich glauben zu können.

Blicken wir auf die Geistesgabe des Wunderwirkens, geht es darum, dass
dem  mit  dieser  Gabe  Beschenkten  durch  den  Hl.  Geist  übernatürliche,
göttliche Power unmittelbar zukommt und so eine wunderbare und sofortige
Lösung eines Problems oder eine Gesundung herbeigeführt wird. Ein Mensch
mit  körperlichen  oder  seelischen  Gebrechen  gewinnt  augenblicklich  die
Gesundheit wieder oder verliert seine geistigen Defizite. Klar ist auch, dass
nur wenigen diese besondere und nicht leichte Gabe zukommt.
Noch einmal, aber deutlich: Zweifel und Skepsis sind berechtigt und dürfen
sein. Und doch ist in dieser Welt so vieles doch immer auch wundersam.

Die Bibel jedenfalls ist voll von wundersamen und wunderbaren Beispielen. 
Mose  teilt  auf  wundersame  Weise  das  Schilfmeer.  Josua  lässt  nur  mit
Posaunenklang die festen Mauern Jerichos einfallen und die Stadt erobern,
Elia beschwört und bewirkt auf wunderbare Weise in größter Dürre Regen.
Und Jesus setzt bei allem noch eins drauf. Er vermehrt Brot, heilt Kranke,
Besessene und erweckt sogar Tote zum Leben. Und er selbst wird selbst zum
Wunder,  wenn  er  nach  seinen  Leiden  den  Tod  bezwingt  und  das  Leben
erwirkt.
Seine Wunderhandlungen im Leben sollen seine Mitmenschen zum Glauben
führen. Die Wunder sollen sie bestärken, sodass Glaube wachsen und wirken
kann.  Die  Menschen damals  -  und  ich  bin  überzeugt,  auch  viele  heute  -
warten auf Wunder. Viele sagen: „Ohne Wunder kann ich nicht glauben und
glaube ich nicht.“ Zwar möchte Jesus die Menschen auch ohne spektakuläre
Wunder  erreichen,  doch  viele  lassen  sich  rein  davon  scheinbar  nicht
ansprechen.

Im Hebräerbrief  wird  deutlich,  dass Gott  in  den Wundern Zeugnis  für  die
Glaubenden geben will, wenn es heißt: „Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben
durch  Zeichen,  Wunder  und  mancherlei  mächtige  Taten  und  durch  die
Austeilung des Hl. Geistes nach seinem Willen.“
So wird auch deutlich, dass nicht Menschen die Wunder tun, sondern, dass
sie bestenfalls im Auftrag und im Willen Gottes geschehen.

Weiterhin skeptisch? Ich kann es gut verstehen. Vielleicht hilft  es ja etwas
weiter, wenn wir viel stärker auf die kleineren Wunder im Leben und in der
Welt schauen, angefangen beim Wunder des Lebens über das Wunder der



Schöpfung bis hin zu wunderbaren Situationen im eigenen Leben, die wohl
nur du für dich nennen kannst.

Mich beeindruckt ein Film mit dem Titel „Wunder“ aus dem Jahr 2017. Darin
geht  es  um  einen  Jungen,  der  infolge  eines  Gendefektes  und  nach
zahlreichen Operationen ein schweres Leben zu führen hat. Angefangen von
vielen  Komplikationen  über  schwierige  und  mangelnde  soziale  Kontakte,
sowie  Freunschaften,  geschieht  in  diesem  Film  das  Wunder  durch  die
Mitmenschen.  Der  anfangs  sozial  abgehängte  Junge  wird  im  Laufe  des
Filmes  mit  den  Wundern  der  Freundschaft,  der  Anerkennung  und  des
Respekts beschenkt. Für all diese „kleinen Wunder“ braucht es kein großes
Wunderwirken. Es reicht, mit Menschlichkeit und Herzlichkeit ausgestattet zu
sein.

Die Gabe des Wunderwirkens mag besonders sein. Es wird auch weiterhin
unerklärliche Beispiele geben, die wir  „Wunder“ nennen. Warum sollen sie
auch nicht geschehen? Wichtig ist hingegen, dass wir uns nicht an Wunder
klammern. Wunder lassen sich eben nicht herbeizaubern und sie sind und
bleiben selten. Das macht sie aber nicht unmöglich.

Fragen wir  uns doch vielmehr,  welche „kleinen Wunder“  wir  tagtäglich tun
können! Möglichkeiten könnten schon sein:
* Ein Lächeln beim Anderen herbeizaubern
* Trotz vieler Aufgaben und Termine für jemanden in Not Zeit finden
* Hinspüren, wie es meinen Mitmenschen geht und vielleicht merken, dass da
gerade etwas ist, das mein Gegenüber beschäftigt
* ...

Fragen an mich und mein Leben:

* Was halte ich von Wundern?
* Was sind für mich „kleine Wunder?“
* Wie gehe ich mit nicht eintreffenden Wundern im Leben um?

Das letzte Thema:

Pfingstsonntag,  31.  Mai:  „Das  hat  mich  innerlich  verletzt!  -  Du  brauchst
Heilung!“

---->



WERBUNG IN EIGENER SACHE:

Stufengebet relaunched (Popsongs - Impuls - Stille - Gebet)
Nachdem es sich im letzten Jahr großer Beliebtheit erfreute, gibt es auch in diesem Jahr wieder
das Stufengebet auf den Stufen und Bänken vor der Kirche St. Laurentius. Dieser etwas andere
Gottesdienst ist ungewöhnlich: Auf den Stufen und Bänken vor unserer St. Laurentiuskirche gibt es
Gelegenheit,  Platz  zu nehmen,  um verschiedene Popsongs zu hören,  den Liedtext  bei  einem
Impuls zu betrachten und abschließend ein Gebet zu sprechen.
Sowohl jüngere Menschen als auch Ältere - nah und fern von Kirche - erfreuen sich über dieses
Angebot.
„Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause“ - heißt es von der englischen
Dichterin  Elisabeth Barret  Browning.  Zeit  nehmen nach einem anstrengenden Arbeitstag.  Eine
halbe Stunde mit Musik, Texten, Stille und Gebet - dazu lädt uns die Reihe „Stufengebet“ ein. 
Verschiedene Popsongs von The Script, Unheilig, Wincent Weiss und co. wollen einladen, sich
über ihre Inhalte Gedanken zu machen. Das erste Stufengebet beginnt am Freitag, 12. Juni um
18:30 Uhr auf Kirchplatz vor der Kirche St. Laurentius in Kleinostheim. Weitere Freitagstermine
sind auf den Plakaten zu finden.

Religionsunterricht zuhause. Vielleicht was für dich!
In Zeiten von Corona schauen Staat und Gesellschaft im reduzierten Unterricht an den Schulen
insbeondere auf die Kernfächer Mathe, Deutsch und Sachunterricht. Sicher gibt es viel aufzuholen
und zu machen. Leider kommt dabei der Religionsunterricht mit seinen vielen wichtigen Themen
zu Leben und Glaube zu kurz. Gerade jetzt suchen auch Kinder und Jugendliche nach Antworten
auf ihre Fragen zu Leid und Not. Sie fragen nach Gott und wollen Antworten - nicht nur von ihren
Eltern.
Gerne möchte ich ein wenig dazu beitragen, dass auch unter den aktuellen Bedingungen Fragen
des Lebens und Glaubens nicht unbeantwortet bleiben und Inhalte der Religion an die kommenden
Generationen weitergegeben werden. Deshalb möchte ich zwei Angebote machen.
1)  Wer  Material  braucht,  kann  mich  gerne  anfragen  und  Materialien  zu  Themen  bekommen.
Einfach eine Anfrage an das Pfarrbüro oder per Mail  an  bertram.ziegler@bistum-wuerzburg.de
stellen.
2)  Wer gerne das direkte Gegenüber pflegt,  kann mit  mir  einen Termin vereinbaren und dann
komme ich gerne mal  in eure Familie,  um für  ca.  1 Stunde ein Thema deiner  Wahl aus dem
Religionsunterricht zu besprechen. Auch hierbei bitte eine terminliche Absprache per Mail oder per
Anruf!

Juni ist Herz-Jesu Monat - Zeit mit Gott geht weiter
Als Mitglied der Priestergemeinschaft Herz Jesu habe ich eine besondere Verehrung für das Herz
Jesu. Daher lade ich mittwochs von 08:00 - 08:30 Uhr zur Herz-Jesu-Andacht mit eucharistischer
Anbetung und Zeit der Stille in unsere Kirche St. Laurentius in Kleinostheim ein. Die Termine sind:
10./17./24. Juni.

Seelsorge „to go“
Immer wieder höre ich, dass sich Gläubige in unserer Gemeinde vor den Zusammenkünften in
unserer Kirche in der aktuellen Coronalage fürchten. Ich kann das auch gut nachvollziehen und
niemand muss zu den Gottesdiensten kommen, wenn er/sie das nicht möchte. Gleichzeitig sehnen
sich viele nach persönlichen Kontakten und seelsorglicher Begleitung. Daher möchte ich anbieten,
Seelsorge „to go“ zu nutzen. Was ist  das und was macht man da? Sie machen mit  mir einen
Termin (per Mail bertram.ziegler@bistum-wuerzburg oder telefonisch 461216) aus und dann gehen
wir  in  gebührenden  Abstand  ein  Stück  Weg  „to  go“.  Dabei  haben  Sie  Gelegenheit  das
anzusprechen, was Ihnen derzeit auf dem Herzen liegt und was Sie mal loswerden möchten.
Sie möchten keinen Termin ausmachen oder Sie sind nicht so gut zu Fuß? - Dann finden Sie mich
freitags  um  16  Uhr  auf  dem  Kirchplatz  in  Kleinostheim  bei  gutem  Wetter  sitzen.  Wenn  Sie
möchten, können wir da ins Gespräch kommen. Dieses Angebot möchte ich einmal für 4 Wochen
ausprobieren und anschließend schauen, ob ich es auch weiterhin anbiete.

Ihr Diakon Bertram Ziegler
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