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Wunder des Lebens 

Ist es nicht wunderbar, das Leben?  

Ja, sicher. Aber wieso ist es zum Verwundern? Ist es nicht etwas Selbstverständliches? 

„Was ist eigentlich Wasser“? fragte ein Fisch den anderen. “Schwimme ins Meer, da ist 

Wasser!“ antwortete der andere und wunderte sich nicht einmal über seine Antwort. – So trübt 

die Selbstverständlichkeit  auch unseren Blick.  

Für mich ist  das Leben in mehrfacher Hinsicht ein Wunder:  

- Zum einen ist die Tatsache durchaus bemerkenswert, dass es zumindest hier auf der Erde 

Leben gibt. Und wir wissen, dass das Leben vor rd. 3,7-4 Mrd. Jahren aus unbelebter Materie 

einmal entstanden ist und danach auch nie wieder die Chance dazu bestand. Leben ist das 

Produkt einer einmaligen historischen Entwicklung.  - Das bedeutet auch, dass jede 

aussterbende Art, unwiederbringlich verschwindet.  

- Zum anderen ist die Entwicklung zu höchster Komplexität und Vielfalt bemerkenswert. 

Dies ist nun wirklich zum Verwundern, denn die Entfaltung des Lebens ohne Plan und Ziel, 

wie die Biologen behaupten, entspricht so ganz und gar nicht unserem Wunschdenken. 

Deshalb sei hier nur noch einmal erinnert und betont, welch unglaublich schöpferisches  

Potential in den natürlichen Mechanismen der Evolution liegt.  

Zum dritten häuft sich das Wunderbare besonders, wenn wir der Natur ins Detail 

folgen.  „Wüsste ich genau, wie dies Blatt aus seinem Zweig hervorkam, schwieg ich auf 

ewige Zeit still, denn ich wüsste genug“ schwärmte Hugo von Hoffmannsthal.   

- Aus dem Bereich der Überlebensstrategien in der Natur möchte ich Sie zu einem 

konkreten Beispiel  einladen:  

Von den über 600 Bienenarten Mitteleuropas leben die allermeisten – also mit 

Ausnahme der Honigbienen und Hummeln – solitär, d.h. jedes Weibchen sorgt allein für 

seine Nachkommenschaft.  

- Dazu legt so eine Biene im Boden oder einem kleinen Loch in Holz oder Stein eine 

Zelle hinter der anderen an. Jede Zelle enthält soviel Proviant aus Pollen und Nektar, 

dass sich daran ein Larvenkind bis zur Reife ernähren kann. Ist ihre Zeit um, wird die 

Biene sterben, während ihre Kinder sich geschützt und gut versorgt entwickeln und im 

nächsten Jahr eines nach dem anderen aus der Röhre fliegen.  In der Regel wird die 

Mühsal dieser mütterlichen Fürsorge durch eine kleine aber sichere Nachkommenschaft 

gelohnt.  

Indessen gibt es auch Bienen, die sich die Mühe der eigenen Brutfürsorge sparen.  Nach dem 

Motto „wo es viele Fleißige gibt, darf es auch Faulpelze geben“ beobachten sie genau, wie 

viele Male die fleißige Biene ihre Röhre besucht und ergreift ihre Chance: im Nu hat sie im 

richtigen Augenblick ihr Ei hineingeschmuggelt und darf es nun getrost ihrem guten 

Schicksal überlassen.  Wie beim Vogel Kuckuck kommt auch hier bei dem Bienenkuckuck 

das rechtmäßige Kind um und der Parasit kann sich entwickeln.  

Unerhört sagen wir vielleicht. Aber auch diese Kuckucke sind Teil der natürlichen Vielfalt. 

Da sich diese Lebensweise bei so vielen Wirten lohnt, haben sich viele Bienenarten auf ein 

Kuckucksleben eingerichtet zur Freude der Biologen.  

Das Wunder besteht in der unglaublich feingliedrigen Angepasstheit, mit der in der Natur jede 

auch nur denkbare Möglichkeit zum Leben genutzt wurde.  

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ schrieb Albert 

Schweitzer.-- Es ist ein Satz, der den unbedingten Lebenswillen alles Lebendigen 



kennzeichnet und auf Biene und Parasit  aber auch auf Sparer und skrupellosen Banker 

zutrifft.   

Jemand hat einmal den Menschen definiert als das Tier, das sich wundern kann, - denn in 

der Tat sind wir Menschen wohl die einzigen Wesen auf dieser Erde, die über das Staunen 

und Wundern sich das Bewusstsein erweitern können.  

Und im Wundern über Dinge, die das menschliche Maß überschreiten, hat wohl jede Religion 

und jede Wissenschaft  ihren Anfang genommen. Das Nachdenken über das Wunder des 

Lebens und über die Größe der Schöpfung ist die Essenz des Religiösen schlechthin, das in 

uns allen steckt.  

In den Religionen gilt das Wunder als Zeichen und Mittel göttlicher Macht – sein 

entscheidendes Attribut ist die Fremdverursachung von außerhalb der Natur, ja sogar eine 

Wirksamkeit gegen alle erkannten Naturgesetze.  

Wissenschaft wiederum ist der Glaube, dass wir die Welt durch Beobachten, 

Hinterfragen, Versuchen und Nachdenken begreifen können. Diese Einstellung hat nicht 

nur unser Weltverständnis drastisch verändert. Sie hat auch das Grundverständnis von dem, 

was wir als Wunder empfinden, auf den Kopf gestellt, denn all diese Wunder sind befreit 

vom Attribut des Unerklärbaren, ohne dadurch an Würde und Größe zu verlieren. Den 

religiösen Atheisten Albert Einstein veranlasste  dies zu dem bekannten Ausruf: „ Das 

Unbegreiflichste an der Welt ist, dass sie begreifbar ist.“  

Wenn wir das Wunder des Lebens in diesem neuen Verständnis begreifen, befinden wir uns 

übrigens unverhofft in bemerkenswerter theologischer Gesellschaft. Der Kirchenlehrer 

Augustinus soll sich bereits an dem Attribut des Widernatürlichen der Wunder gerieben 

haben: „Vielleicht ist das, was wir ein Wunder nennen“ – so schreibt er sinngemäß in 

seinen Bekenntnissen – „in Wirklichkeit Teil eines natürlichen Geschehens in einem 

erweiterten Verständnis der Natur.“ Nun, und genau für dieses erweiterte Verständnis der 

Natur haben die Naturwissenschaften gesorgt.  

Nun muss ich gestehen, dass mich dieses von wissenschaftlichen Erkenntnissen geformte 

Weltverständnis  noch unbefriedigt  lässt.  

- Vielleicht ist die Kunst in ihren vielfältigen Formen - wie wir sie auch hier in den 

Petrivisionen erleben - Ausdruck unsres Bestrebens, dem Wunderbaren des Lebens objektive 

Gültigkeit zu verleihen und damit der nüchternen  wissenschaftlichen  Beschreibung der Welt 

die Dimension der Tiefe zu verleihen.  

Rainer Maria Rilke hat diesen Wunsch unvergleichlich schön in einem seiner „Sonette an 

Orpheus“ ausgedrückt. - Lassen Sie uns zum Schluss einmal eintauchen in eine Blumenwiese 

mit dem Blick des Dichters:  

… Alles will schweben. Da gehn wir umher wie Beschwerer,  

 legen auf alles uns selbst, vom Gewichte entzückt;  

 O, was sind wir den Dingen für zehrende Lehrer, weil ihnen ewige  Kindheit glückt. 

Nähme sie einer ins innige Schlafen und schliefe tief mit den Dingen - :  

o wie käme er leicht, anders zum anderen Tag, aus der gemeinsamen Tiefe.  

Oder er bliebe vielleicht; und sie priesen ihn, den Bekehrten, der nun den Ihrigen 

gleicht, allen den stillen Geschwistern im Winde der Wiesen.  

(Wolfram Eckloff) 


