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Leonards Ansprache anlässlich unserer Pfarrklausur am Sonntag, 16. Oktober 2022: 
In den letzten Jahren bin ich fasziniert von Wundern, besonders von Jesu Wundern!  
Es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen einem Wunder und einer Zauberei. 
Beide sind spektakulär und nicht alltäglich! Aber es gibt auch entscheidende 
Unterschiede zwischen den beiden! Eine magische Darbietung ist voller Tricks, die 
eine Menge intensiver Übung erfordern, wie z. B. Taschenspielertricks, Ablenkung des 
Zuschauers und so weiter.  Sie hat keinen anderen Zweck als die Unterhaltung. 
Ein Wunder ist keine Unterhaltung, auch wenn es etwas Außergewöhnliches ist. Es ist 
keine Zurschaustellung des Talents eines Einzelnen.  Vielmehr ist es ein gemein-
schaftliches Unterfangen.  
"Dein Glaube hat dich geheilt", sagt Jesus zu dem, der geheilt wurde, und nicht zu 
sich selbst! 
Wenn die Menge selbstsüchtig zurückhält, was sie hat, und wenn dann jemand 
motiviert, das Eis bricht und sie dazu bringt, mit Freude zu teilen, dann ist das ein 
Wunder!   
In einer egoistischen Welt ist Großzügigkeit ein Wunder. 
In einer hungrigen Welt ist es ein Wunder, Nahrung zu geben. 
In einer ungerechten Welt ist es ein Wunder, für Gerechtigkeit einzutreten. 
In einer zerstrittenen Welt ist es ein Wunder, die Hand zum Frieden auszustrecken. 
Wenn jemandes Hoffnungen tot sind, die Wege versperrt sind, und wenn deine 
Begleitung dieser Person wieder Mut machen kann, ist das nichts anderes als ein 
Wunder!   
Die Menschenmassen folgen immer dem einfachen Weg!  Sie übergehen die 
Verwundeten!  Sie vernachlässigen die Bedürftigen!  Sie übersehen die Hungrigen!  
Sie kümmern sich nicht um die schwachen Stimmen! 
Der Wundermacher kümmert sich!  Der Heiler kommt vorbei! Der besondere Mensch 
sitzt und hört zu!  Der Auferstandene erweckt wieder!  ("Jesus ist nach dem Tod 
auferstanden" glauben wir (belief)!  Jesus ist lange vor seinem Tod auferstanden, ist 
unsere Überzeugung (faith)!!) 
Ein Wunder ist nichts anderes als genau das! Barmherzigkeit ist ebenso nichts 
anderes als das! 
Deshalb sage ich oft: Wunder werden nicht vollbracht, sie werden praktiziert!  Liebe 
wird nicht vollbracht, sie wird praktiziert!! 
Jesus ist ein Wundermacher!  Aber warum nicht du? 
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Englisches Original: 

In the last couple of years, I am fascinated about miracles.  Especially the miracles of 
Jesus! 
There are similarities and differences between a miracle and a magical act. 
Both are spectacular and out of the ordinary! 
However, there are vital differences too, between the two!. 
A magical act is full of tricks which needs a lot of intensive practice such as sly of 
hand, distracting the viewer and so on.  It has no other purpose other than 
entertaining a crowd. 
Miracle is not an entertainment though out of the ordinary. 
It is not an exhibition of an individual’s talent.  Rather it is a collaborative venture.  
“Your faith has healed you” Jesus attributes the credit to the one who is healed, not 
to himself! 
When the entire crowd is selfishly withholding what they have, someone motivates, 
initiates to break the ice and make them enjoy the sharing; is a miracle!   
In a selfish world, Generosity is a miracle. 
In a hungry world, Feeding is a miracle. 
In an unjust world Articulating Justice is a miracle. 
In a bickering world, extending your hand for peace is a miracle. 
When someone’s hopes are dead, ways are blocked, and if your companionship can 
revive that person, it is nothing but a miracle!   
The crowds always follow the common path!  They bypass the wounded!  They 
neglect the needy!  They overlook the hungry!  They don’t care the feeble voices! 
The miracle maker does care!  The healer does stop by! The special one sits and 
listens!  The resurrected, resuscitates!  (“Jesus rose after death” is a belief!  Jesus 
resurrected much before his death is Faith!!) 
Miracle is nothing but that!   Compassion is nothing but that! 
Therefore, I often say, Miracles are not performed, they are practiced!  Love is 
practiced not performed!! 
Jesus is a Miracle maker!  But why not you? 
Leonard 
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