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Predigt zu Markus 2, 18 – 22 
„Neuer Wein in alten Schläuchen“ 

20. Sonntag n. Trinitatis / Großaspach, 14. Oktober 2018 
 

Schriftlesung:  Markus 2, 23 - 28; 3, 1 – 5 
Hinführung   Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von 
dir fordert, haben wir vorhin aus dem Buch des Propheten Micha gehört; 
das klingt autoritär, das klingt sogar herrisch. Viele Menschen verbinden 
dieses Grundgefühl mit Religion im Allgemeinen: Da wird gesagt, was zu 
tun und zu lassen ist, was Gott will und was nicht; da werden Regeln und 
Ordnungen aufgestellt, an die sich der Mensch halten soll und an denen 
er sich dann abzuarbeiten hat – egal, ob sie ihm einleuchten und er aus 
eigener innerer und in Freiheit gewonnener Überzeugung dazu ja sagen 
kann.  
Wir Christinnen und Christen berufen uns auf Jesus. Was der christliche 
Glaube aussagt, muss sich stets an ihm messen lassen. Interessanter-
weise ist er selber mit den Regeln und Ordnungen seiner Zeit fast regel-
mäßig in Konflikt geraten – besser gesagt mit denen, die sie – nicht selten 
argwöhnisch und lieblos - überwachten… Pharisäer und Schriftgelehrte. 
Zwei solcher Konfliktsituationen werden uns gleich begegnen, wenn Kir-
chengemeinderat Bernd Krämer uns zwei kurze Abschnitte aus dem 2. 
und 3. Kapitel des Markusevangeliums lesen wird. 
  

Lesung   Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld 
ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszurau-
fen.  Und die Pharisäer sprachen zu ihm: „Sieh‘ doch! Warum tun deine 
Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist?“ Und Jesus sprach zu ihnen: 
„Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, 
ihn und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abja-
tars, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf 
als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren?“ Und Jesus 
fuhr fort: „Der Sabbat ist um des Menschen Willen gemacht und nicht der 
Mensch um des Sabbats Willen. So ist der Menschensohn ein HERR auch 
über den Sabbat.“ 
Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der 
hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat 
ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und Jesus sprach zu 
dem Menschen mit der verdorrten Hand: „Tritt hervor!“ Und er sprach zu 
ihnen: „Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten 
oder töten? Sie aber schwiegen still.“ Und Jesus sah sie ringsum an mit 
Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Men-
schen: „Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus; und seine Hand 
wurde gesund.“ Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat, 
wie sie ihn umbringen könnten. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR 

von dir fordert – das klingt nach „klarer Kante“, wie man heute oft sagen 

hört, nach eindeutiger und autoritärer Ansage. Autoritäre Botschaften und 

Typen kommen bei offenbar immer mehr Menschen wieder gut an. Auch 

in Europa. Sogar im Westen. Die Russen haben wieder einen Zaren, die 

Türken einen Sultan, die Österreicher einen smarten Rechtspopulisten als 

Kanzler und einen weit weniger smarten Vizekanzler und die Italiener und 

die Ungarn und die Polen… und auch in unserem Land sehnen sich offen-

bar immer mehr Menschen danach, hinter Fahnen herlaufend im Chor un-

zweideutige politische Überzeugungen auszurufen.  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert – 

was für den politischen Menschen gilt, trifft häufig auch für den religiösen 

zu: Der Wunsch nach „klarer Kante“. Regeln, die gelten, gemeinsame 

Überzeugungen, die nicht in Frage gestellt werden, ein gemeinsames geis-

tig-moralisches Koordinatensystem, das denen, die es teilen, die Sicher-

heit zuspricht, auf der richtigen Seite zu stehen, und die, die ein anderes 

haben oder vermeintlich auch gar keines, kompromisslos ausgrenzt. Du 

bist entweder für uns oder gegen uns, Freund, Gesinnungsgenosse, oder 

Gegner, Bruder im Glauben und Schwester im HERRN, oder irrend, ver-

blendet, verloren, aber wenigstens noch Objekt meiner Überzeugungsbe-

mühungen.  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert – 

der Täufer Johannes ist in dieser Tradition aufgetreten. Auch er war ein 

Rabbi, ein Lehrer, auch er hatte Schüler, Jünger. Johannes war klar in 

seiner Verkündigung, wie Originaltöne seiner Predigten erkennen lassen, 

etwa: „Ihr Schlangenbrut! Wer hat in euch die falsche Sicherheit einge-

pflanzt, dass ihr Gottes kommendem Zorngericht entkommen werdet? 
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Seht lieber zu, dass ihr umkehrt und rechtschaffene Früchte der Buße her-

vorbringt. Es ist nämlich die Axt den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. 

Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer 

geworfen.“ Die Menschen damals waren schwer beeindruckt, besser ge-

sagt: erschreckt und eingeschüchtert; und darum ließen sich viele taufen 

– Johannes-Taufe: Die sie empfingen, hofften, damit eine Art Schutzver-

siegelung vor dem kommenden Strafgericht bei sich zu haben und gerade 

noch rechtzeitig auf die rechte Seite gewechselt und das rettende Ufer 

erreicht zu haben.  

Ganz anders dagegen Jesus, liebe Gemeinde; Töne wie bei Johannes wa-

ren bei ihm nicht zu hören; im Gegenteil sogar: Er verkündet Gott nicht, 

indem er den Menschen „seine Wahrheit“ wie einen nassen Lappen um 

die Ohren schlägt; vielmehr streichelt er die Seelen seiner Hörerinnen und 

Hörer, wenn er von seinem himmlischen Vater spricht – der Abba, der 

Papa, zärtlich, nahe: ER weiß wohl, was ihr braucht, lange bevor ihr ihn 

darum bittet; ER sucht das Verlorene, sucht nach uns, die wir uns immer 

wieder selber zu verlieren drohen, um uns auf seinen starken Schultern 

nach Hause zu tragen; den glimmenden Hoffnungs-Docht deines Herzens 

wird er nicht auslöschen, das kleine und zerbrechliche, das noch da ist, 

und das Geknickte in deiner Seele wird er mitnichten vollends zerbrechen, 

vielmehr wird er es streicheln und pflegen und richten… aufrichten und 

nicht hinrichten, neu ausrichten dein Leben trotz und mit all deiner Zwie-

spältigkeit und nicht instrumentalisieren deine Angst für Macht- oder reli-

giöse Zwecke!  

Der Täufer Johannes tat sich schwer mit Jesus, liebe Gemeinde, hatte er 

ihn doch selber getauft und angeblich erkannt als Gottes Messias, dem er 

den Weg zu bereiten sich geadelt wusste. Aber nun redete „der“ so anders, 

schien ihm geradezu zu widersprechen in der Art seines Auftretens und 
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Predigens. Johannes kommt ins Schwimmen, wird von tiefen Zweifeln ge-

plagt und schickt darum – selber längst in Herodes Gefängnis eingesperrt 

- Boten zu Jesus, die ihn fragen: Bist du, der da kommen soll und den wir 

erwartet haben, der Christus Gottes, oder sollen wir unsere Hoffnung auf 

einen anderen setzten? Johannes tut sich schwer mit „diesem“ Jesus. Erst 

recht schwer mit ihm taten sich die anderen religiösen Instanzen – die 

offiziellen Schriftgelehrten, die zugleich auch politische Repräsentanten 

des Judentums in dieser Zeit waren, und die große Frömmigkeitsbewe-

gung der Pharisäer. Zwei Szenen haben wir vorhin in der Schriftlesung 

erlebt, wie Jesus und die Wächter der Tora aufeinandergeprallt sind – bei 

der Frage nach der Einhaltung des Sabbats. Jesus scheint sich um ihr Ge-

setz nicht zu schweren. Ein Skandal. Eine Provokation. Ein übles und am 

Ende Schule machendes Vorbild; darum: Der muss weg, muss beseitigt 

werden! Denn der schadet unserer Sache, verdirbt unsere klaren Maß-

stäbe und eindeutigen Regeln! Ein Freidenker - ein Verderber der Jugend! 

Liebe Gemeinde. Hören wir noch einmal aufs Evangelium selber, indem 

ich noch ein paar Verse aus dem 2. Kapitel des Markusevangeliums dazu-

lege. Die Jünger des Johannes fasteten viel. Genauso die Pharisäer. Einige 

von ihnen kamen auf Jesus zu und hielten ihm vor: „Warum fasten die 

Jünger des Johannes und die Pharisäer-Schüler, deine hingegen nicht?“ 

(…) Jesus antwortete ihnen: „Niemand flickt einen Lappen aus neuem 

Tuch auf ein altes Kleidungsstück, dessen Stoff brüchig ist; sonst reißt der 

neue Lappen vom alten ab, weil er keinen Halt findet, und der Riss wird 

am Ende noch ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche; 

sonst zerreißt der Wein die Schläuche, und der Wein ist verloren und die 

Schläuche auch; neuer Wein muss in neue Schläuche.“  

Liebe Gemeinde, der alte und der neue Wein – Jesus redet wie so oft in 

einem Bild; Jesu Gottesbeziehung und Verkündigung ist der neue Wein, 
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die Pharisäer und auch der Täufer Johannes hingegen bieten den Men-

schen alten Wein. Aber bitte, jetzt bloß keinen Denkfehler machen: Es 

geht nicht um eine Bewertung von Wein, nicht um eine Geschmacksfrage 

nach der Weise: „Trinkst du lieber alten oder neuen?“ Nicht um Ge-

schmacksfragen geht es, sondern einzig um die Erfahrung, dass junger 

und noch arbeitender Wein ja nicht ins untaugliche Gefäß eingesperrt wer-

den darf. Das passt nicht zusammen und muss zu Schwierigkeiten führen. 

„Die Probleme“, sagt Jesus damit, „die ihr mit mir habt, ihr Leute des alten 

Weins, liegen darin begründet, dass ihr meinen neuen Wein einsperren 

wollt in eure alten Schläuche, meine so andere Gottesbeziehung und Got-

teserkenntnis einordnen und einsortieren wollt in eure untauglichen religi-

ösen Gefäße.“  

So stehen sich die Gegensätze gegenüber, liebe Gemeinde, der alte und 

der neue Wein, als Jesus diesen Mann mit der kranken Hand am Sabbat 

und in jener Synagoge zu sich holt und quasi vor aller Augen ein Exempel 

statuiert. Er weiß wohl, wie er beäugt wird von den Vertretern des alten 

Weins. Und nun fragt er sie: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses 

tun, Leben erhalten oder töten? Und dann sieht er einem nach dem ande-

ren in die Augen, schaut sie fragend und werbend an, wirbt für seinen 

Abba, den Vater der Gnade und der Liebe. Aber sie schweigen alle. Gott, 

der Liebhaber des Lebens, wartet sehnsüchtig auf Antwort, wie ein Lie-

bender voller Sehnsucht auf die Antwort der Geliebten wartet. Aber sie 

schweigen alle. Keiner tut den Mund auf, um der Liebe eine Stimme zu 

geben. Vielmehr verharren sie im Tod ihrer religiösen Regeln, Satzungen 

und Bestimmungen: „Der Sabbat und wie wir ihn schon immer halten steht 

über dem Leben. Tut uns leid. Wir sind die Wächter der Wahrheit Gottes, 

haben den alten Wein in alten Schläuchen und hüten ihn wie unseren Aug-

apfel.“ Kardiosklerose – die Krankheit der Herzensverhärtung tobt hier. 

Und dann heißt es im Evangelium: Und Jesus sah sie ringsum an mit Zorn. 
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Der Zorn Gottes wird hier erlebbar; Gott wird da zornig, wo wir Religiosität 

mit lebendigem Glauben verwechseln, wo seine Liebe schweigen muss, 

weil unsere Regeln und Traditionen, Lehrsysteme, Dogmen und Einteilun-

gen so laut reden dürfen, lauter jedenfalls als der lebendige Gott selber.  

Liebe Gemeinde. Jesus sagt: Der Sabbat ist für den Menschen gemacht 

und nicht der Mensch für den Sabbat. Gottes Gebote sind nicht Selbst-

zweck, sondern Geschenk an uns Menschen. Als „Gottes Gebote“ erweisen 

sie sich, wo sie uns zur Wohltat werden – unser Leben schützend, berei-

chernd und Orientierung gebend. Dazu hat Gott seine Gebote geben. Und 

wo wir an ihnen immer wieder scheitern – und das bleibt bei keinem Men-

schen aus, da begegnet uns der Vater Jesu wieder und wieder mit seiner 

heilenden und zurechtbringenden Vergebung. Wie anders sollten wir Frie-

den finden? Gott weiß es. Er kennt uns. Und darum ist er in Jesus zu uns 

gekommen, um seine Liebe neu zur Welt zu bringen: Der Menschensohn 

ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Neuer Wein, der 

seine Lebendigkeit niemals verlieren wird. Der Gott der Gnade ohne Ein-

schränkung und der Liebe ohne Maß. Auf seinen Namen taufen wir unsere 

Kinder.   

Martin Kaschler  
Großaspach, 14. Oktober 2018 

 


