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Auch Epiphanien werden von Jesus erzählt, er erscheint nach Ostern in göttlicher Herrlichkeit
seinen Jüngern.
Hier werden tatsächliche visionäre Erfahrungen gestaltet. Eine dieser Erscheinungen wird in
Gestalt der Verklärungsgeschichte wohl ins Leben Jesu zurückverlegt (Mk 9,2ff). Sie zeigt, wie
Jesus in die himmlische Welt aufgenommen wurde; seine Autorität überbietet fortan die von Gesetz und Propheten (d.h. von Mose und Elia). Sie ist an keinen Kultort gebunden. Am Ende steht
das „Verschwinden“ der gottheitlichen Gestalt, was im jetzigen Kontext als die Rückverwandlung des Verklärten in seine normale irdische Gestalt verstanden wird.
Geschenkwunder sind die wunderbare Brotvermehrung, der wunderbare Fischzug (Lk 5,1ff) oder
das Weinwunder zu Kana (Joh 2,1ff). Immer geht es darum, dass Jesus materielle Güter in wunderbarer Weise zur Verfügung stellt. Charakteristische Züge sind:
Die Wunderhandlung geschieht spontan; kein Mensch bittet den Wundertäter um sie. Das
Wunder ist so unwahrscheinlich, dass es außerhalb des Erwartungshorizontes der auftretenden Menschen liegt.
Der Wundervorgang ist unauffällig. Alles scheint äußerlich gesehen „normal“ zu verlaufen.
Breit ausgestaltet wird dagegen die Demonstration des Wunders, d.h. der Nachweis, dass
überhaupt ein Wunder stattgefunden hat.
Man muss damit rechnen, dass die wunderbare Speisung schon früh von Jesus erzählt wurde. Sie
ist im MkEv als Dublette (6,35ff; 8,1ff) und unabhängig davon im JohEv (6,5ff) überliefert. Die
Entstehung dieser Wundergeschichte kann man sich nur durch eine Verbindung verschiedener
Faktoren erklären. Einerseits durch die Erwartung, ein neuer Prophet werde das von Elisa berichtete Speisungswunder (2Kön 4,42-44) noch überbieten — eine Erwartung, die durch die Sehnsucht des Volkes nach Überwindung materieller Not belebt wurde. Andererseits durch die Verheißung Jesu, dass in der mit ihm beginnenden neuen Welt die Hungrigen satt werden (Lk 6,21)
und alle „Bürger“ der Gottesherrschaft zu einem großen Festmahl versammelt werden (Mt 8,11f)
[…]. Aus der von Jesus geweckten Erwartung einer wunderbaren Speisung aller wurde die Geschichte einer schon geschehenen Brotvermehrung — angeregt durch tatsächliche gemeinsame
Mahlzeiten Jesu und seiner Anhänger.

--

Die Jesusüberlieferung enthält zwei Rettungswunder, die Stillung des Seesturms (Mk 4,35-41)
und den wunderbaren Seewandel (Mk 6,45ff). Zu ihren typischen Zügen gehören:
die Schilderung der Notlage bis hin zur Selbstaufgabe der verzweifelten Menschen;
entweder eine rettende Epiphanie, die durch das Eingreifen einer göttlichen Gestalt die Rettung von außen bringt,
oder die Rettung durch einen schützenden Passagier, der von vornherein im bedrohten Schiff
anwesend ist.
Die Rettungswunder der Jesusüberlieferung verkörpern beide Varianten einer Rettung durch Epiphanie (so im Seewandel) und durch den schützenden Passagier (so in der Sturmstillung). Auch hier
hat sich dichterische Phantasie historischer Erinnerung bemächtigt. Gewiss ist Jesus mit seinen
Jüngern über den galiläischen See gefahren. Das wusste man. Galt er erst einmal als großer
Wundertäter, so war es nur ein kleiner Schritt, ihm auch göttliche Macht über Wind und Wellen
zuzuschreiben […]. In der Antike galt die Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen, als Zeichen göttlicher Macht […]. Deswegen erkennen die Jünger in Mt 14,33 nach dem Seewandel in Jesus den
„Sohn Gottes“. Deswegen werden sie in Mk 6,52 getadelt, weil ihnen diese Einsicht fehlt. Für die
Geschichte als ganze aber heißt das: Sie setzt den Glauben an den göttlichen Charakter Jesu
schon voraus, der erst nach und aufgrund von Ostern möglich war (vgl. Röm 1,3f).

--

nach Gerd Theißen/Annette Merz: Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996, §10: Jesus als
Wunderheiler, hier Abs. 2: Die urchristlichen Wundergeschichten, S. 265-269.

Arbeitsaufträge zu M 8 und M 9
A Bilden Sie Expertengruppen zu den einzelnen Wundertypen. Lesen Sie die Steckbriefe und schlagen Sie die angegebenen Bibelstellen nach. Finden Sie weitere neutestamentliche Beispiele und überprüfen Sie die genannten Charakteristika.
B Stellen Sie in Expertenpuzzles den anderen ihren Wundertyp mithilfe der gewonnenen Ergebnisse vor.
C Bearbeiten Sie anschließend als Ergebnissicherung gemeinsam den Lückentext M 9.
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