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DAS WUNDER DER VERWANDLUNG (Joh 2,1-12) 

Im Vergleich mit einem guten Wein ist Wasser billig und wertlos. Wein bedeutet etwas 
Besonderes, Festliches. Wasser dagegen gehört in unser Leben wie der Alltag in die Wo-
che. Uns ist »Wasser« oft nicht genug. Ich meine das im übertragenen Sinn. Es werden 
uns genügend Situationen einfallen, in denen wir uns »wässrig«, d. h. unzureichend, 
wertlos empfunden haben. In uns steckt die Sehnsucht, wie kostbarer Wein zu sein, 
geschmackvoll, wertvoll, köstlich. Es bleiben uns jedoch nicht die Erfahrungen erspart, 
dass wir nicht das bringen, was andere von uns erwarten oder wir selbst von uns fordern. 
Wir sind nicht die, die wir sein möchten. Wir sind nur »Wasser« - und möchten doch 
»Wein« sein. Und dieser Wunsch treibt oft sonderbare Blüten wie bei jenem Christen, der 
eines Tages eine Erleuchtung hatte. Er wollte das Reich Gottes aufbauen helfen und 
versuchte deshalb, sein Christsein radikal ernst zu nehmen. Er bemerkte aber nicht, 
wie unerleuchtet seine Erleuchtung war. Indem er sich bemühte, radikal »Licht der Welt« 
zu sein, blendete und brannte er die anderen. Indem er versuchte, radikal »Salz der Er-
de« zu sein, versalzte er gründlich das Leben seiner Mitmenschen. Auch misslang sein 
Versuch, radikal »Sauerteig« zu sein; er versauerte den Alltag derer, die es mit ihm zu 
tun bekamen. Glücklicherweise hörte der unerleuchtete Christ eine Predigt, die bei ihm 
auf fruchtbaren Boden fiel. Der Prediger sagte etwa so: »Wir können im Alltag zuweilen 
so radikal >christlich< sein, dass wir dabei radikal unchristlich werden!« Der Christ wandte 
diese Wahrheit heilsam auf sich selber an. Und siehe da: Er wurde mehr und mehr auf 
eine Weise »Licht der Welt«, dass andere sich im milden Schein seiner Liebenswürdigkeit 
und Güte wärmen konnten. Er wurde so »Salz der Erde«, dass er das Leben seiner 
Mitmenschen würzte. Er wurde auf eine so geheimnisvolle Weise »Sauerteig«, dass 
immer mehr Menschen durch ihn gestärkt wurden. Dahin gelangte der Christ jedoch nur, 
weil er sich immer wieder öffnete, um einen anderen die Wandlungsworte über sich 
sprechen zu lassen. 
Die Botschaft dieser Geschichte: Es kommt nicht darauf an, dass wir uns selbst verwan-
deln, sondern dass wir uns verwandeln lassen. Verwandlung geschieht über alle eigene 
Anstrengung hinaus im Vertrauen auf den, der sagt: »Füllt die Krüge mit Wasser!« D. h. 
es wird genommen, was da ist! Nur so kann die große Wandlung geschehen. 
W o w ir uns se lbst und unsere M itm enschen in a l le r  W ässrigke it und U nzuläng-
lichkeit anzunehm en versuchen und Jesus se inen Segen darüber sprechen 
la ssen, da kann das Wunder der Verwandlung geschehen, da kann »Wasser« zu 
»Wein« werden. 
Haben Sie nicht selbst schon oft genug erfahren: Selbst ratlos, konnten Sie doch viele be-
raten; selbst gebrochen, konnten Sie doch vielen als Halt dienen; selbst hilflos, haben 
Sie doch vielen helfen können; selbst bedürftig, konnten Sie doch die Bedürfnisse vieler 
stillen. Und vielleicht haben Sie im Nachhinein gemerkt: Da muss ER seine Hand im Spiel 
gehabt haben, ER, der die Hochzeit von Kana gerettet hat, der nicht nur damals Wasser 
in Wein verwandelt hat. Wer immer wieder die Wandlungsworte über sich sprechen 
lässt (wie jetzt in der Feier der Eucharistie), der kann sein eigenes Kana erleben, der 
kann mitten im Alltag Hoch-Zeit erfahren, der wird zu einem Wein, der bekömmlich ist 
und niemandem aufstößt. 


