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Predigt zum Sommerkino-Film „Wunder“: Bist du ein Wunderkind 

oder für Wunder blind? 

1. Was ist ein „Wunderkind“? 

„Das ist Bayerns neues Wunderkind“ war eine Schlagzeile diese Woche. Es geht um den kanadischen Fußballspieler 

Alphonso Davies, den der FC Bayern diese Woche unter Vertrag genommen hat. Davies ist ein Kind ghanaischer 

Einwanderer. Er ist erst 17, spielt aber schon seit einem Jahr in der Nationalmannschaft. Ein Fußball-Wunderkind.  

Noch ein Wunderkind, das in den letzten Woche in der Presse war: Laurent Simons. Wohnt in Brügge und ist 8 Jahre alt. 

Soweit so normal. Doch der Achtjährige hat kürzlich das Abitur bestanden und wird bald auf die Universität gehen. Er 

plant 1 Jahr für den Bachelor und im Jahr drauf macht er den Master. Ein Wissens-Wunderkind. 

Wenn man etwas zurückschaut, dann war zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart ein Wunderkind. Der hat mit 3 

angefangen Klavier zu spielen, mit 5 schon komponiert. Ein Musik-Wunderkind.  

Es gibt Leute, die haben diejenigen Kinder studiert, die man „Wunderkinder“ nennt, und die sagen: Als Wunderkinder 

werden im Allgemeinen Kinder definiert, die professionelle Fähigkeiten beherrschen, bevor sie zehn Jahre alt werden.1 

In der Umgangssprache werden hochbegabte Kinder mit herausragenden Fähigkeiten in speziellen Disziplinen häufig als 

Wunderkind bezeichnet. Wunderkinder sind also Kinder, die bewundert werden. Für das, was sie können oder was sie 

in ihrem Alter schon können. Für ihre Außergewöhnlichkeit und vielleicht bezeichnet man sie auch als „Wunder“, weil 

man sich nicht erklären kann, woher diese besondere Fähigkeit kommt oder weil man nicht damit gerechnet hat, dass 

sie so etwas Besonderes können würden.   

Ich habe den Eindruck, heutzutage wünschen sich viele Eltern, dass ihr Kind ein Wunderkind ist … oder zumindest in die 

Richtung. Da werden schon frühkindlich besondere Begabungen gesucht, damit man sie auch fördern kann, möglichst 

immer noch früher als alle anderen. Wenn man sich ansieht, was Kitas so alles an frühkindlicher Förderung bieten 

müssen und wozu manche Kinder schon im jungen Alter gedrängt werden, dann könnte man meinen, man will sein Kind 

zu einem Wunderkind machen. Aber kann man das überhaupt: Wunder machen? Muss man das? Und was, wenn dann 

das musikalisch früherzogene Kind statt Höchstleistungen zu bringen, lieber ganz normal sein will? Können 

Wunderkinder per Definition nur die sein, die herausragend und außergewöhnlich begabt sind und diese Gaben dann 

auch bis zur Perfektion schulen und ausleben? 

                                                           
1 https://www.trendsderzukunft.de/was-macht-ein-wunderkind-zum-wunderkind/  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochbegabung
https://www.trendsderzukunft.de/was-macht-ein-wunderkind-zum-wunderkind/
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Aber was ist mit den ganzen Kindern, die diese Woche auch ein Zeugnis mit heimgebracht haben, aber eben ein ganz 

durchschnittliches für ihr Alter? Was mit denen, die enttäuscht waren über ihre Noten? Die bezeichnen wir nicht als 

Wunderkinder. Zu gewöhnlich, zu wenig wundersam … und vielleicht zu wenig wundervoll. 

Außergewöhnliche Begabung oder außerordentliche und unerwartete Leistung, das sind die Kriterien für ein 

Wunderkind nach dem gängigen Verständnis.  

 

Gestern Abend haben wir beim Sommerkino auf dem Pfarrhaushof einen Film gesehen, der heißt „Wunder“ und es geht 

darin um ein Kind. Dieses Kind ist nicht durchschnittlich, aber es ist nun grade nicht hochbegabt. Eher tiefbegabt, müsste 

man sagen. August Pullman hat das treacher collins-Syndrom. Das sorgt dafür, dass sein Gesicht entstellt ist. Auch er ist 

außergewöhnlich, auch ihn starren Menschen an, aber in ihren Augen ist keine Bewunderung, sondern eher Schock zu 

sehen oder bestenfalls Mitleid. Und diesem Kind sagt seine Mutter, dass er ein Wunderkind ist. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Y5W2n1UNhQQ ) 

„Du bist wirklich ein Wunder“, sagt sie. Nicht weil er begabter ist als die anderen. Außergewöhnlich ist er zwar, aber 

wegen einer Behinderung, und das fällt nunmal überhaupt nicht in die Kategorie, die man als „Wunderkind“ bezeichnet. 

Seine Mutter sieht in ihm das Wunder, das die allermeisten anderen zunächst nicht sehen und das sogar er selbst nicht 

in sich sieht. Und darum geht’s: Das Wunder sehen können. Bei Mozart oder Laurent Simons oder Alphonso Davies ist 

offensichtlich, was sie zum Wunderkind macht, aber das springt nicht bei jedem Kind so einfach ins Auge. Allerdings 

heißt das nicht, dass so ein Mensch nicht trotzdem wunderbar ist. Man muss das Wunder in ihm nur erkennen. Und das 

geht nicht von selbst. 

Im Johannesevangelium lesen wir an einer Stelle von einem Kind und seinen Eltern. Auch dieses Kind ist nicht das, was 

man als Wunder bestaunen würde. Ganz im Gegenteil. Den Eltern klopft man nicht auf die Schulter, um ihnen für ihr 

Wunderkind zu gratulieren. Johannes 9 (NLB) beginnt so: 

1 Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war.  
2 »Meister«, fragten die Jünger ihn, »warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden 

oder wegen der Sünden seiner Eltern?«  

Das ist echt hart, finde ich. Und echt keine Sternstunde für die Jünger. Da begegnen sie einem Menschen mit einer 

Behinderung und sie fangen an sich zu überlegen, was wohl der Grund dafür sein könnte. Spekulationen über Sünde in 

seinem Leben oder in Generationen davor. Das ist nicht so fern von uns, auch bei uns heute wird über Gründe spekuliert, 

wenn jemand Leid tragen muss. Vielleicht haben sie sich das sogar schon mal selbst gefragt: „Bin ich selber schuld für 

das Leid, das ich erlebe? Oder die Vorfahren irgendwann irgendwie?“ Ich bin sicher, dass Eltern von Kindern mit 

Einschränkungen oder Krankheiten sich auch fragen: „Wie kann es sein, dass ausgerechnet unser Kind auf die Welt 

kommt mit einer Behinderung? Hat es mit uns zu tun? Sind wir vielleicht sogar schuld?“ 

Das sind ganz gemeine und gefährliche Gedanken. Wenn Eltern wie bei dem Blinden in Johannes 9 für schuldig erklärt 

werden für das Leid ihres Kindes. Diese Eltern erleben, dass ihr Sohn offenbar kein Wunderkind ist, sondern eher ein 

Merkmal für die Sünde, das Scheitern, zumindest wird das allgemein so gesehen. Ganz klar: Er ist kein Wunderkind. Das 

soll er nicht sein, vorher sucht man sich eine spekulative Erklärung zusammen. 

 

Und Jesus? Jesus sieht in dem Mann nicht den Behinderten. Und schon gar nicht sieht er ihn als Denkmal von 

Sündhaftigkeit an. Er sieht in ihm das Wunder. Er sieht in seinem unvollkommenen und scheinbar gar nicht wunderbaren 

Leben das Wunder, das Gott in sein Leben hineinlegen wird. Das ist was Jesus anders macht als die Jünger: Er sucht nicht 

den Grund dafür, dass der Mann blind ist, sondern er nimmt den Zweck in den Blick. Das, was Gott mit ihm machen 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5W2n1UNhQQ
javascript:void('Verse%20details');
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kann. Seine Definition für Wunder ist nicht das Außergewöhnliche oder das Unerklärbare. „Wunder“ ist bei Jesus kein 

Platzhalterwort für das, was unser Verstehen übersteigt. Ein Wunder ist für Jesus, was Gott tut. Das kann unbegreiflich 

und beeindruckend sein, aber nicht nur diese Dinge sind Wunder. Was Gott tun kann, das ist nach Jesu Verständnis ein 

Wunder.  

3 »Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern«, antwortete Jesus. »Er wurde blind geboren, damit 

die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde.“  

Man soll ausgerechnet an diesem blinden Mann sehen lernen können. Sehen wie Gott ist. Das ist, was ihn zum 

Wunderkind macht. Wer Gottes Wirkmöglichkeit in ihm sehen kann, der sieht das Wunderkind. So wie Jesus ihn sieht. 

Die Jünger mit ihrer selbstgebastelten Erklärung, dem Sündenverdacht und die Eltern sind im Grunde genauso blind wie 

der Mann selbst. Sie können das Wunder nicht sehen.  

6 Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn dem Blinden auf 

die Augen. 7 Daraufhin sagte er zu ihm: »Geh und wasch dich im Teich Siloah.« Siloah bedeutet: Gesandter. Da ging 

der Mann und wusch sich und kam sehend zurück! 

Jesus öffnet die Augen. Er macht das mit dem Brei und der Waschung nicht nur für den blinden Mann. Er öffnet den 

Blick, dass man das Wunder sehen kann, das Gott in diesem Mann schon die ganze Zeit sieht.  

 

2. Blind für die Wunder Gottes 

Und jetzt wird die Geschichte eigentlich erst richtig kurios. Denn obwohl hier offensichtlich Wundersames passiert ist 

und obwohl man doch jetzt sehen müsste, was für ein Wunder Gottes dieser Mann ist, sie haben es ja vor Augen – er 

kann sehen - eigentlich sollten ihre geistlichen Augen jetzt auch aufgehen. Trotz einem echten spektakulären Wunder 

bleiben die meisten Augen dafür verschlossen. Als die Eltern gefragt werden, trauen sie sich nicht so recht, zu sagen, 

wie sie das Ganze sehen. Und der Mann selber? Er kann zwar wieder sehen, aber die eigentliche Blindenheilung kommt 

erst am Ende der Geschichte. Da trifft Jesus den Mann nochmal. 35 Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den 

Mann auf und sagte: »Glaubst du an den Menschensohn?« 36 Der Mann erwiderte: »Sag mir, wer es ist, Herr, denn ich 

würde gern an ihn glauben.«  
37 »Du hast ihn gesehen«, sagte Jesus, »und jetzt spricht er mit dir!«  38 »Ja, Herr!«, antwortete der Mann. »Ich 

glaube!« Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an.  
39 Da sagte Jesus zu ihm: »Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu 

machen, und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind.«  40 Die Pharisäer, die in der Nähe standen, 

hörten ihn und fragten: »Willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind?«  41 »Wenn ihr blind wärt, wärt ihr 

unschuldig«, erwiderte Jesus. »So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können.«  

Liebe Gemeinde, Jesus öffnet die Augen für das Wunder … und viele können oder wollen das Wunder trotzdem nicht 

sehen. Die, die lieber an ihrer Sichtweise festhalten, bleiben auf dem geistlichen Auge blind. Sie sehen ein Wunder, aber 

sehen das Wunder nicht in dem Mann. Sie sehen vielmehr eine Gefährdung des Gewohnten in ihm, er passt nicht in ihre 

Sichtweise und deshalb weisen sie ihn aus.  

Kann es sein, dass unsere Welt auch die Wunder, die Gott tut, gar nicht sehen will? Kann es sein, dass vielleicht auch wir 

Wunder von Gott erbitten und auch konkret wissen, wie ein Wunder Gottes aussehen müsste, und dabei blind geworden 

sind für die Wunder, die er längst getan hat?  

Wunder sehen können, das hängt mit unserem Blick zusammen. Was wir sehen können oder sehen wollen. Es gibt ein 

schönes Lied, das diese Tatsache auch beschreibt. Es ist von Alexa Feser und heißt „Wunderkind“. Darin geht’s drum, 
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dass Dinge, die wir als selbstverständlich ansehen, doch eigentlich Wunder sind: Dass wir auf diesem blauen Planeten 

leben, der im Universum einen festen Platz hat. … [Vers 1+ Ref anhören] 

Ein kleiner Punkt am rechten Rand der Galaxy, die Welt genannt. 

Das schönste Blau, wie ein Saphir, und auf dem Punkt da leben wir. 

Wenn man den Blick auf's Ganze lenkt, ist jeder Tag wie ein Geschenk, 

denn aus dem Nichts, das vor uns war, wurde mit uns ein Wunder wahr. 

Bist du ein Wunderkind oder vor Wunder blind? 

Sag mir ob du verstehst, dass wir ein Wunder sind! 

Diese Welt wird für Wunder immer blinder. 

Wenn du sie sehen kannst bist du ein Wunderfinder. 

 

Unsere Welt ist für Wunder blind geworden, liebe Gemeinde. Und wir vielleicht mit.  

Vor 1000 Jahren hat man in einem blutroten Mond, wie wir ihn vorgestern sehen durften, etwas Wundersames gesehen; 

man hat es vielleicht sogar als göttliches Zeichen gedeutet. Heute können wir das mit dem Kernschatten und dem 

langwelligen roten Licht wissenschaftlich erklären … und verlieren möglicherweise dabei den Blick für das Wunder. Aber 

es bleibt doch ein Wunder, dass Gott so etwas Faszinierendes – wenn auch Erklärbares – geschaffen hat, oder nicht?  

Wenn ein Mensch operiert werden kann oder Medikamente ihm helfen ist das heutzutage ganz normal. Sehen wir in 

dem, was medizinisch heutzutage alles möglich ist, noch das Wunder Gottes, oder darf alles, was erklärbar ist, kein 

Wunder mehr sein? 

Wenn man die Bibel liest, und wie viele Wunder da geschildert werden, dann fragt man sich ja manchmal, warum heute 

so wenig offensichtliche Wunder passieren. Aber hätte einer der Jünger Jesu davon hören können, wie viele Leute bei 

uns heute über 80 Jahre alt werden und was man alles für Möglichkeiten zur Heilung hat und wie man sich bewegt und 

wie man kommuniziert … da würden die wundererprobten Jünger aber ins Staunen kommen und uns zurufen „Ihr lebt 

in einer wunder-vollen Zeit … im wörtlichen Sinn.“ Und wir erklären uns die Wunder weg.  

Sind auch wir als aufgeklärte westlich geprägte Menschen für Wunder immer blinder geworden oder sind wir die 

Wunderfinder? Es kommt auf das Verständnis eines Wunders an. Wenn Wunder nur das Unerklärliche sind, dann 

verlieren wir mehr und mehr den Blick dafür. Bei Jesus können wir aber sehen, dass Wunder das sind, was Gott tut, und 

dann finden wir sie auch.  

Wenn wir in unser Leben sehen oder auf Menschen mit ihrem Leid, fangen wir dann an, wie die Jünger Erklärungen zu 

suchen? Oder können wir in unserem Leben auch das Wunder entdecken, das Gott in uns sieht? Indem wir das sehen, 

was er aus uns mit allem Halblebingen und Schweren machen kann?  

Ich denke, Menschen wie August Pullman im Film oder der Blinde im Johannesevangelium sind wertvoller als Mozart 

und der Wunderfußballer. Denn in ihnen das Wunder zu sehen bringt uns den Blick Jesu bei. 

  

3. Den Blick Jesu lernen 

Mit diesem Blick können wir in einem Kind das Wunder Gottes entdecken, auch wenn es sich nicht in einer 

Hochbegabung sichtlich aufdrängt. Auch wenn keiner es bewundert oder anhimmelt. Die Mutter von Auggie im Film hat 

in ihm ein Wunder gesehen, besser noch als die Eltern des Blindgeborenen in ihrem Sohn. Die konnten das eher nicht. 

Es ist nicht so leicht, Wunder zu erkennen, wenn diese Welt für Wunder immer blinder wird.  
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[MEIDELSTETTEN: Zeugnis von Corinna und ihrem Wunderkind Sophia] 

[BERNLOCH: 

Vielleicht braucht unsere Zeit eine Blindenheilung ähnlich wie der blinde Mann im Johannesevangelium. Jesus kann uns 

die Augen und den Sinn dafür öffnen, dass wir die Wunder Gottes sehen. Die Frage ist, ob und wie wir hinsehen. Wie 

wir das Handeln Gottes betrachten.  

In Johannes 9 löst die Heilung des Blinden bei den pharisäischen Jüngern eine Diskussion aus. Wir lesen dort: 

Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen. Er berichtete: »Er strich mir einen Brei auf die Augen, und als 

ich ihn abgewaschen hatte, konnte ich sehen!«  

16 Einige der Pharisäer meinten: »Dieser Mensch, Jesus, kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und 

arbeitet am Sabbat.« Andere dagegen sagten: »Aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun?« So 

gingen ihre Meinungen über ihn weit auseinander.  

17 Da befragten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen: »Dieser Mann, 

der dir die Augen geöffnet hat - was meinst du, wer er ist?« Der Mann erwiderte: »Er muss ein Prophet sein.«  

18 Die führenden Juden wollten nicht glauben, dass der Mann blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern 

holen 19 und fragten: »Ist das euer Sohn? Behauptet ihr, dass er von Geburt an blind gewesen ist? Wenn das 

stimmt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann?«  

20 Seine Eltern antworteten: »Wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde, 21 aber wir 

wissen nicht, warum er jetzt sehen kann oder wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. 

Fragt ihn doch selbst.« 22 Das sagten sie aus Angst vor den führenden Juden, weil diese angekündigt hatten, jeden 

aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als Christus bezeichnete.  

Die einen sehen das Wunder, das an dem Mann geschehen ist. Die anderen sehen nur, dass es am Sabbat passiert ist 

und weil sie das Gesetz so hoch halten verstellt es ihnen den Blick auf Jesus und macht das Wunder zum Problem. Und 

die Eltern haben Angst und sagen gar nichts.  

Eine Geschichte mit Happy end wäre es gewesen, wenn die Eltern hätten sagen können: „Das ist unser Kind und es ist 

ein Wunderkind.“ Und wenn die Pharisäer anstatt nur zu sehen, was nicht sein darf, erkennen, was Gott bewirken kann. 

In unserer Zeit heute stehen wir offenbar vor einer ganz ähnlichen Aufgabe. Und manchmal auch beim Blick auf unser 

ganz persönliches Leben.] 

 

Liebe Gemeinde, [Sophia ist ein Wunderkind und] ihr alle seid Wunderkinder! Wegen dem, was Gott euch tun kann, 

auch wenn es vielleicht noch aussteht. Jesus sieht in euch das Wunder. Seht es in euch selbst auch! Seht die Wunder 

Gottes in eurem Leben, die man so leicht übersieht! Seid Wunderfinder! Lasst euch nicht die Wunder rational 

wegerklären und verstellt nicht mit zu genauen Vorstellungen, was sein darf und was nicht, die Sicht auf das, wo Gott 

seine Kraft in euch zeigt! Sondern lasst euch vielmehr die Augen öffnen von Jesus.  

Das Wunder sehen können geht. Jesus hilft uns dabei. Manchmal indem er das Leidvolle aus unserem Leben wegnimmt 

und heilt. Aber dass so ein Wunder nicht automatisch die geistlichen Augen öffnet, haben wir in Johannes 9 gesehen. 

Und so braucht er auch nicht etwas Übernatürliches, um uns seine Wunder zu zeigen.  

Wenn wir letztlich zu ihm wie der geheilte Mann in Johannes 9 sagen können: „Ja Herr, ich glaube. Ich sehe dich.“ dann 

ist auch das nicht weniger als ein Wunder.  

Amen. 
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