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Es sind ausgerechnet die Naturwisschenschaftler, denen wir die schönsten Sätze 
über die Wunder verdanken. Der Physiker Nils Bohr hat gesagt: „Wer nicht an 
Wunder glaubt, ist kein Realist.“  Das klingt zunächst nach einem Rückschritt in 1

eine Zeit von Aberglaube und Wundersucht. Aber Niels Bohr war alles andere. Er 
war ein äußerst seriöser und vernünftiger Mann, der die Zusammenhänge zwi-
schen Atomen und Strahlungen entdeckte. Dafür erhielt er 1922 den Nobelpreis. 
Doch er sieht auch: Die Logik und Struktur der entdeckten Zusammenhänge sind 
etwas, was ihn zum Staunen und zur Ehrfurcht bringen. Er begrenzt sich nicht 
darauf, dass die Naturwissenschaften alles erklären können. Er ahnt, wie viele 
große Naturwissenschaftler, dass es Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten gibt, die 
letztlich das Fassungsvermögen eines Menschen übersteigen. Wir können erfor-
schen und erkennen, aber einen letzten Grund finden auch die Klügsten nur in 
diesem Eingeständnis: Nur wer an Wunder glaubt, kann die Wirklichkeit richtig 
einschätzen. „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“ 
Nach vierzig Jahren auf dem Weg durch die Wüste steht das Volk Israel an der 
Schwelle zum verheißenen Land. Im Buch Deuteronomium erinnert Mose nochmals 
an die Zeit in der Wüste und dann das Gesetz, das die Freiheit für die Zukunft si-
chern soll. Mose macht das sehr geschickt: Er malt ein paradiesisches Bild von der 
Zukunft, vom Land, in dem „Milch und Honig“ fließen und in dem die Menschen in 
Wohlstand und Reichtum leben können. Ich glaube, so etwas wünschen wir uns 
alle. Und gleichzeitig erinnert er daran, dass das Volk Israel tagtäglich Gottes Gü-
ter in der Wüste erfahren hat. Es wurde mit Manna gespeist und mit Wasser aus 
dem Felsen getränkt. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit und 
ihm dieses Land versprochen. Was das Volk Israel in der Wüste erlebt hat, das ist 
die Güte des gleichen Gottes.  
Unsere Welt ist sicherlich nicht dieses „Gelobte Land“. Zu viel ist wenig paradie-
sisch. Und hierzu brauche ich, glaube ich, keine Beispiele nennen. Ebenso sind wir 
nicht in der Wüste unterwegs. Aktuell nehme ich gesellschaftlich und kirchlich 
wahr, dass gemurrt wird. „Murren“ bedeutet übrigens nicht, dass ich über die Si-
tuation klage. „Murren“ heißt gegen und über andere reden. „Gott tut doch 
nichts!“ „Mose ist auch nicht besser; er hat uns in diese Wüste gebracht.“ „Die Bi-
schöfe bringen nichts auf den Weg.“ Und die Regierung liefert natürlich auch ei-
nen Grund fürs Murren. Sie merken, wie alltäglich das ist! Mose erinnert an das, 
was Gott getan hat. Er benennt die Kleinigkeiten in der Wüste. Gott hat sich ums 
Leben gesorgt. Im dürren Land gab es Manna und Wasser. Und gleichzeitig mahnt 

 Vgl. https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021/53/wunder-bibel-geschichten?utm_re1 -
ferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F — abgerufen am 27. September 2022.
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er auch: „Achtet darauf, dass das Murren nicht zur Haltung wird. Denn es ver-
sperrt den Blick für die kleinen Wunder. Und dann wären die großen Wunder das 
Ergebnis eigener Leistung.“ Das Zitat von Niels Bohr bringt uns auf den Boden zu-
rück: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“ Plane also in dein Leben die 
Wunder ein.  
Am Erntedanksonntag geht es ums Sehen der Wunder und der Güte Gottes. Ich 
glaube, dass ist die Haltung, dass nichts selbstverständlich ist. Im vergangenen 
Schuljahr sind wir irgendwie in der 3. Klasse auf ein Zitat von Papst Franziskus 
gestoßen. Sinngemäß lautet es: Die drei schwersten Worte sind die Worte „Bitte“, 
„Danke“ und „Entschuldigung“.  Und im Unterrichtsgespräch haben die Kinder 2

dann sehr selbstkritisch gemerkt: Für die Einladung des Klassenlehrers zum Eis 
haben wir gar nicht „danke“ gesagt. Eine solche Einladung ist nicht selbstver-
ständlich. Zu danken hat etwas damit zu tun, Dinge und Ereignisse nicht selbst-
verständlich hinzunehmen. Aus diesem Grund sagt Mose heute auch dreimal: 
„nimm dich in acht“ (Dtn 8,11.14.17). Er erinnert daran, dass die Israeliten viel ge-
schafft haben, dass aber das Entscheidende ihnen geschenkt wurde: die Freiheit 
von der Sklaverei, das Gesetz, das diese Freiheit sichert, und das prächtig Land, 
an dessen Schwelle sie stehen. Nochmal zurück zum Zitat von Niels Bohr: „Wer 
nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“ Das bedeutet: Nimm nichts selbstver-
ständlich, sondern sieh in allem zunächst ein Geschenk. Ehrlich „Danke“ zu sagen 
ist vielleicht eine Übung, die Kleinigkeiten auch zu sehen.  
Erntedank feiern heißt, für die Ernte des vergangenen Jahres zu danken und sich 
bewusst zu machen, dass Gottes Güte groß ist im Kleinen.

 Vgl. die Katechese bei der Generalaudienz am 13. Mai 2015 (https://www.vatican.va/2

content/francesco/de/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150513_udienza-
generale.html — abgerufen am 27. September 2022).
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