
Können Menschen Wunder bewirken ?
Eine Frage, die sich viele stellen, in der Schule oder privat. Man hört 
das Wort und denkt sich: Wow! Dahinter steckt bestimmt etwas 
Tolles. Ich habe viele Leute gefragt, was für sie ein Wunder ist. Dabei 
nannten sie Dinge wie eine unberechenbare Sache oder ein Gottes- 
geschehen. 

Dieselbe Frage für Sie jetzt: Was ist für Sie ein Wunder? Finden Sie 
nicht, dass wir dabei nur zu sehr in eine Richtung denken? Wunder 
seien etwas Seltenes, was nicht jedem passiert, aber, da will ich Sie 
leider enttäuschen, denn Wunder erlebt jeder von uns jeden Tag. 

Sei es ein- oder ausatmen, sei es laufen oder sprechen. Das Wetter 
ist auch ein Wunder, ein Wunder der Natur. Außerdem, liebe Damen 
und Herren, wir Menschen sind ebenfalls ein Wunder. Stellen Sie es 
sich mal vor, Sie erleben jeden Tag ein Wunder. 

Aber warum übersehen wir das alles? Weil wir mit einem Tunnelblick
durch die Gegend laufen. Gucken andauernd auf unsere 
Smartphones und geben der realen Welt keine Aufmerksamkeit 
mehr, sondern sind ständig damit beschäftigt, uns über die 
vorhandenen Probleme zu informieren und vergessen dabei, das 
Leben zu genießen. 

Nebenbei versinken wir in Sorgen, Problemen und Gedanken, die uns
ablenken und verblenden, und vergessen, einfach mal zu lächeln. 
Kehren wir zu meiner Überschrift zurück: Können Menschen Wunder
bewirken? Ich sage ja, das können sie. Ob Sie es mir glauben oder 
nicht, Sie haben schon mal ein Wunder bewirkt, denn Wunder 
geschehen auch unter uns Menschen. 

Sie haben bestimmt für jemanden etwas Gutes getan, nehme ich an. 
Sich bei irgendjemandem bedankt oder jemandem geholfen, der Ihre
Hilfe gebraucht hat. Ein einziges Wort kann ein Wunder bewirken. 
Ein Beispiel dafür ist, wenn Sie einen Menschen sehen, der nicht aus 



diesem Land stammt und die Sprache auch nicht beherrscht. Geben 
Sie ihm eine Chance und laufen Sie nicht direkt weiter, sondern 
helfen Sie ihm oder ihr, und gehen Sie nicht mit einem Vorurteil 
heran, sondern verschaffen Sie sich ein eigenes Bild von dieser 
Person. 

Das hinterlässt einen guten Eindruck und bleibt bei anderen in der 
Erinnerung haften. Das ist ein Wunder. 

Ein Wunder ist es, Gutes zu tun und dabei einen Abdruck zu 
hinterlassen. Ein Wunder ist es, wenn man die Laune von anderen 
zum Besseren ändern kann. Ein Wunder ist es, wenn Sie sehen, dass 
ein oder eine Mitarbeiter/in oder Kollege/in bei einer Sache Hilfe 
braucht und Sie ihm oder ihr helfen, ohne dass er oder sie danach 
gefragt hat. 

Ein Wunder ist ein Gefühl, das jeder spürt, aber nicht beschreiben 
kann. Ein Wunder ist etwas Schönes, das jeder von uns mal erlebt 
hat und weiterhin erleben darf. Ein Wunder ist das, was gar ein 
Mensch erschaffen kann. 

Also fassen wir das Ganze mal zusammen: Menschen können 
Wunder bewirken, an jedem einzelnen Tag. Was wir machen 
müssen, ist, die kleinen Wunder anzuerkennen und zu akzeptieren. 

Ich selbst erlebe jeden Tag ein oder sogar mehrere Wunder durch 
eine Person in meinem Leben. An dieser Stelle danke für alle 
Wunder, die ich erleben durfte und darf. Ein Tipp von mir an Sie: 
Machen Sie die Augen auf und erkennen Sie all die kleinen Wunder 
an, die um Sie herum passieren, akzeptieren Sie sie und reagieren Sie
darauf. Und Ihr Leben wird eine Wende machen, denn das Leben ist 
voll mit Zauberei. 


