
Die Wunder Jesu



Jesaja 35:5-6

„Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und 
die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme 
springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird die Zunge 
des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser 
hervor und Bäche in der Steppe.“
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Die 
Wunder 
Jesu

Was ist ein Wunder?

Welchen Menschen wurde ein Wunder zuteil?

Welche Arten von Wunder tat Jesus?

Wozu dienten Wunder?

Was können wir aus Wundern lernen?

Was bedeuten sie für uns heute?

Was bedeuten sie für die Zukunft?



Definitio
n 
Wunder

Wunder = thauma

• Erstaunliches, Außergewöhnliches
• Begriff für Jesu Taten (Matthäus 21:15)

terata

• ungeheuerliche Geschehnisse oder für Beweise
• besondere Fähigkeit des Täters

dynamis = Kraft, Macht

• Lukas 10:13
• landesweit davon erzählt (Markus 5:30; 6,2)
• Erkenntnis über Jesu wahre Identität (Markus 8:27ff.).

exousia

• Jesu Eigenaussagen + Reaktion von Augenzeugen auf ein 
Wunder

• Vollmacht – Gottes Auftrag (Markus 1:27)



Kategorien von Wundern

Heilungswunder Totenerweckungen
Austreibung von 

Dämonen

Rettungswunder Geschenkwunder Naturwunder



Die 
Wunder – 
Für wen?

„Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl 
ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg 
der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der 
Samariter; geht aber vielmehr zu den 
verlorenen Schafen des Hauses Israel!“
- Matthäus 10:5-6



Die 
Wunder – 
Für wen?

• Arme und Reiche

• Frauen und Männer

• Kranke und Gesunde

• Adlige und Bettler

• große Menschenmengen und Alleinstehende

• Tote und Lebende

• Wunder, die die Natur bzw. Elemente 
betrafen



Die 
Wunder – 
Für wen?

„Die Menschen aus Nazareth waren eher an 
den Wundern von Jesus interessiert als an 
seiner Behauptung der Messias zu sein. Die 
Wunder waren praktisch und sie konnten sie 
wertschätzen, aber seine Lehre, der Messias 
zu sein, schien weit hergeholt, da sie ihn für 
lange Zeit als den Sohn Josephs, den 
Zimmermann, kannten. …



Die 
Wunder – 
Für wen?

… Deshalb begannen sie sich zu fragen wann 
er in Nazareth einige seiner Wunder tun 
würde, die er in Kapernaum und anderswo 
getan hatte, von denen sie gehört hatten. Da 
unser Herr ihre Einstellung kannte, nahm er 
ihre Bitte um Wunder vorweg und erklärte, 
dass sie keine Wunder von ihm erwarten 
dürften – obwohl sie offensichtlich mehr 
Wunder unter seinen Freunden erwarteten, 
als er es, wie sie gehört hatten, bei anderen 
getan hatte.“ - Reprint 2579, Seite 54



Die 
Wunder – 
wie?

• Auflegen der Hände

• Berühren von Jesu Kleidern

• Glaube oder Unglaube einer Person

• Jesus sagt etwas Begleitendes



Heilung eines 
Taubstummen

Markus 7:31-37



Funktion von Wundern

Individuelle Lehren

Allgemeingültige Lehren

große, schöne und hoffnungsvolle Bedeutung für die 
gesamte Menschheit

Heilung aller Menschen – nicht die Aufgabe von Jesus



Funktion 
von 
Wundern - 

3 Ziele

„Obwohl der große Lehrer alle Arten von 
Krankheiten geheilt hatte, ist es ein Fehler 
anzunehmen, dass dies ausschließlich seine 
Mission ausmachte, oder eine ihrer 
Hauptaspekte war. Seine Heilungen wurden 
mit drei Zielen vor Augen gewirkt: …



Funktion 
von 
Wundern - 

3 Ziele

…

(1) Aufmerksamkeit auf seine Lehre zu ziehen.

(2) Sie sollten Vorschatten seines großen Werkes 
der Zukunft sein, wenn er in Macht und Ruhm 
des Königreichs steht und alle Krankheiten 
heilen wird, um so die Menschheit aus der 
Sünde und des Todeszustandes vollständig 
emporzuheben.

(3) Es waren Prüfungen der eigenen Treue 
hinsichtlich des Weihegelübdes des Meisters.“

Reprint 4576, Seite 89



1. Ziel: Aufmerksamkeit auf die Lehre

„Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich 
gesandt hat“ - Johannes 7:16

„Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der 
Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, 
was ich sagen und was ich reden soll“ - Johannes 12:49



1. Ziel: 
Aufmerksamk
eit auf die 
Lehre

„Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, 
den Nazoräer, einen Mann, der von Gott euch 
gegenüber erwiesen worden ist durch 
Machttaten und Wunder und Zeichen, die 
Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst 
wisst — diesen <Mann>, der nach dem 
bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis 
Gottes hingegeben worden ist, …



1. Ziel: 
Aufmerksamk
eit auf die 
Lehre

… habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an 
<das Kreuz> geschlagen und umgebracht. [...] 
Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, 
dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum 
Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr 
gekreuzigt habt.“ - Apostelgeschichte 2:22-23 und 36



1. Ziel: 
Aufmerksamk
eit auf die 
Lehre

„Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu 
dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind 
vergeben.“ - Markus 2:5

„Als der Herr den Glauben des Betroffenen 
und seiner Freunde wahrnahm, deutete seine 
Antwort „Kind, deine Sünden sind vergeben“ 
die Wiederherstellung zur göttlichen Gnade 
an, welche vollständige Heilung und 
Wiederherstellung der Gesundheit und des 
Lebens zu Gottes festgesetzter Zeit 
garantierte. …



1. Ziel: 
Aufmerksamk
eit auf die 
Lehre

… Offensichtlich lies ihn der Herr die 
festgesetzte Zeit warten mit der einfachen 
Zusicherung der gegenwärtigen Gnade Gottes. 
So sollte sein Glaube und das Maß seiner 
Erfüllung in der Zusicherung geprüft werden.“ 
- Reprint 1722, Seite 335



2. Ziel: 
Vorschatte
n des 
großen 
Werkes 
der 
Zukunft

„Als Jesus die Befreiung von Krankheiten und 
Tod predigte, stellte er beispielhaft die Macht 
und Autorität seiner Predigt dar, durch das 
„Heilen aller Arten von Krankheiten“, die 
Auferweckung der Toten zum Leben und das 
Umwandeln von Trauer und Klagen in 
Fröhlichkeit und Freude, indem er 
Kopfschmuck statt Asche gibt. …



2. Ziel: 
Vorschatte
n des 
großen 
Werkes 
der 
Zukunft

…Und alle diese Wunder und die ganze Predigt 
Jesu war nur der Beweis oder die Erklärung 
der Macht, durch die das große Werk, dass 
noch nicht begonnen hatte, schließlich 
vollbracht werden sollte. Der Apostel zeigt 
dies, wenn er sich auf Jesus Wunder bezieht 
und sagt - „Diesen Anfang der Zeichen machte 
Jesus [...] und offenbarte [vor der Zeit – dem 
Millenniumszeitalter] seine Herrlichkeit“. 
(Johannes 2:11). …



2. Ziel: 
Vorschatte
n des 
großen 
Werkes 
der 
Zukunft

… So predigte Jesus durch das Wort und 
Beispiel die kommende Befreiung der 
Menschheit aus der Knechtschaft durch 
Krankheit und Tod – ‚Freilassung auszurufen 
den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den 
Gebundenen.‘“ - Reprint 241, Seite 2



2. Ziel: 
Vorschatte
n des 
großen 
Werkes 
der 
Zukunft

„Es geschah aber auch an einem anderen 
Sabbat, dass er in die Synagoge ging und 
lehrte; und es war dort ein Mensch, dessen 
rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten 
und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er 
am Sabbat heilen würde, damit sie eine 
Beschuldigung gegen ihn fänden. Er aber 
kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem 
Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh 
auf und stelle dich in die Mitte! Er aber stand 
auf und stellte sich hin.“ - Lukas 6:6-8



3. Ziel: 
Prüfungen 
für Jesu 
Treue

„Während seines Heilungs-Amtes legte er sein 
Leben nieder, sodass nach dreieinhalb Jahren 
des Dienstes, der Vollkommene seine 
Lebenskraft dermaßen erschöpft hatte, dass er 
sein eigenes Kreuz nicht tragen konnte, wie es 
die Diebe taten, die ihn begleiteten. Sein 
großes Opfer wurde also teilweise 
dargebracht, bevor er Golgatha erreichte, wo 
es „beendet“ wurde. …



3. Ziel: 
Prüfungen 
für Jesu 
Treue

… So wurden die Wunder unseres Herrn auf 
seine eigenen Kosten gewirkt, sein eigenes 
Opfer, wie es der Prophet darlegt - „Er selbst 
nahm unsere Schwachheiten und trug unsere 
Krankheiten.“ Jede gewirkte Heilung 
verringerte in einem anteiligen Ausmaß die 
Lebenskraft des Herrn. Also lesen wir „Kraft 
(Leben) ging von ihm aus und heilte alle.“ - 
Lukas 6:19.“ - Reprint 4576, Seite 89



3. Ziel: 
Prüfungen 
für Jesu 
Treue

„Lasst mich darstellen wie ich denke, dass er, 
vollkommen wie er war, unsere Leiden 
hinwegnehmen konnte: Bruder M., aus 
Vermont, ein Mann großen Glaubens und ein 
ernsthaftes liebendes Kind Gottes, wurde von 
großem Mitgefühl für einen Bruder bewegt, 
der einen lahmen Rücken hatte 
[Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall] und 
für ihn betete und überzeugt war, dass es dem 
Herrn angenehm war ihn dadurch zu heilen, 
ging er zu ihm und legte seine Hand auf seinen 
Rücken. …



3. Ziel: 
Prüfungen 
für Jesu 
Treue

… Der Mann wurde sofort geheilt, aber das 
Mitgefühl von Bruder M. für ihn war derart 
groß, dass die Lähmung nun seinen eignen 
Rücken befiel und es einige Tage dauerte, bis 
er sich davon erholte. Bruder M. hat keine 
unendliche Kraft zu Heilen, aber gebrauchte 
sie einige Male nach dem Ereignis, das das 
erste Mal gewesen ist. …



3. Ziel: 
Prüfungen 
für Jesu 
Treue

… Und er informierte mich, dass es jedes Mal 
begleitet wird durch intensives Mitgefühl für 
den Betroffenen und einigen Schmerz für ihn 
selbst, aber als er gelernt hat sein Mitgefühl zu 
beherrschen und zu kontrollieren, der Effekt 
für ihn selbst geringer war. So kam mir der 
Gedanke – Konnten nicht die Wunder von 
Jesus solch einen Effekt auf seine wunderbare, 
mitfühlende und liebende Natur gehabt 
haben? …



3. Ziel: 
Prüfungen 
für Jesu 
Treue

… Ja, wir denken, dass jede von Jesus gewirkte 
Heilung dazu diente ihn zu erschöpfen, zu 
einem gewissen Grad, seine eigenen 
Lebenskräfte; dennoch gab Er sich selbst – 
verbrachte Sein Leben in Taten der Liebe und 
Güte gegenüber der armen gefallenen 
Menschheit. Auf diese Weise teilte er unsere 
Leiden, Krankheiten und Schmerzen. Indem er 
mit denen weinte die weinten, wurde er 
berührt mit einem Gefühl unserer Schwächen. 
Bereits vollkommen als Mensch, wurde er 
durch diese selbst auferlegten Leiden 
„vollkommen gemacht“ als unser 
Hohepriester.“ - Reprint 105, Seite 2



Zusammenfass
ung

• Arten von Wundern

• Lehre von Gott Menschen 
weitergeben

• Vorgeschmack auf das 
Königreich

• Jesus Anteilnahme und 
Kosten

• Macht und Kraft von Jesus



Zusammenfass
ung

„Des Herrn Nachfolger, selbst 
die Demütigsten unter ihnen, 
können in dem Maße, wie sie 
von seinem Geist empfangen, 
durch sein Wort kundtun und 
verwundeten und 
gebrochenen Herzen Frieden, 
Freude und Segen bringen ...



Zusammenfass
ung

… Wer nun geschmeckt hat, dass 
der Herr gnädig ist, nimmt an 
einem nicht weniger großen 
Wunder teil, als jene, die die 
Brote und Fische schmeckten, die 
unser Herr so wunderbar 
vermehrte, um 5000 zu ernähren. 
Dann ist es wahr, dass der Herr für 
diese geringeren Diener, die in 
geringeren Wegen wandeln und 
weniger natürliche Fähigkeiten 
haben, aber seinen Geist und 
Wort besitzen, es ermöglicht hat, 
große Dinge sogar heutzutage zu 
tun […].“ - Reprint 3309, Seite 29



Zusammenfassung
• Babysense
• plötzlichen Kindstod vermeiden

• Pill-Cam
• 21 verschiedene Magen-Darm-

Erkrankungen behandeln

• ExAblate
• Ultraschall-Operationssystem, das 

Tumore im Körper thermisch 
entfernt bzw. zerstört

• ReWalk Roboter-Außenskelett
• Querschnittsgelähmte können bis 

zu 12 Stunden am Tag ohne Hilfe 
laufen und Treppen steigen



Zusammenfassun
g

„Dann werden die Augen 
der Blinden aufgetan und 
die Ohren der Tauben 
geöffnet. Dann wird der 
Lahme springen wie ein 
Hirsch, und jauchzen wird 
die Zunge des Stummen. 
Denn in der Wüste bricht 
Wasser hervor und Bäche 
in der Steppe.“ – Jesaja 35:5-6


