
Paul Weß                                                          Pfarrgemeinde Machstraße, 26.2.2006 
 

„ Neuer Wein gehört in neue Schläuche“  
Ausführliche Fassung der Predigt am 8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B  

(Lesung: 2 Kor 3, 1b–6; Evangelium: Mk 2,18–22) 
 
 „Neuer Wein gehört in neue Schläuche.“ – Diese Worte Jesu im Evangelium des 
heutigen Sonntags sind nicht nur ein Motto für eine Predigt, sondern beinhalten ein 
ganzes Programm. Rückblickend darf ich vielleicht sagen, dass es für mich zum Le-
bensprogramm, zur Lebensaufgabe geworden ist, stets im Interesse der Zukunft des 
Glaubens und der Kirche; hier in der Pfarrgemeinde Machstraße und darüber hinaus. 
Daher bin ich dankbar, dass ich gerade heute darüber zu Ihnen sprechen darf.  
 
„Neuer Wein gehört in neue Schläuche.“ Mit dem neuen Wein ist das Leben und Wir-
ken Gottes in und durch Jesus Christus gemeint. Dieser hat nicht nur eine ganz neue 
Botschaft gebracht und verkündet, sondern er hat sie gelebt und bezeugt. Man könn-
te sagen: In ihm ist der neue Wein verkörpert, in ihm wurde die Prophezeiung des 
Jeremias vom neuen Bund Gottes mit den Menschen erfüllt, nach dem Gott sein Ge-
bot der Liebe in unser Herz legen wird, so dass wir es in Freiheit und mit Freude er-
füllen (Jer 31,31–34). Auch in der heutigen Lesung ist davon die Rede (2 Kor 3,3). 
 
Dieser Bund ist nach den Worten des Evangeliums Grund für ein Fest. Es gehört ge-
feiert wie eine Hochzeit. Warum gehen wir gerne auf ein Hochzeitsfest? Weil hier 
etwas Großes und Neues besiegelt und gefeiert wird: Eine ganz persönliche Liebe 
und Treue zwischen zwei Menschen, die ein Geschenk und ein Abbild der Liebe Got-
tes ist. Zumindest bricht in uns die Sehnsucht nach diesem Glück auf und wir hoffen, 
dass sie erfüllt wird. Daher ist die Hochzeit ein gutes Bild für die neue Liebesbezie-
hung zwischen Gott und uns sowie der Menschen untereinander, die mit Jesus be-
gonnen hat und in den Gemeinden der Kirche beispielhaft gelebt werden soll. Jesus 
vergleicht das Reich Gottes mit einer Hochzeitsfeier, zu der alle geladen sind. Auch 
die Eucharistie, die wir hier feiern werden, ist eine Vorwegnahme des himmlischen 
Hochzeitsmahles in der Erwartung der Wiederkunft des Bräutigams Jesus Christus. 
 
Dieser neue Wein gehört in neue Schläuche! Was ist mit den „Schläuchen“ gemeint? 
Der Wein wurde in Israel zur Zeit Jesu nicht in Fässern gelagert, sondern in Schläu-
chen, die auf beiden Enden abgebunden wurden. Diese Gefäße sind also mehr als 
Etiketten oder Inhaltsbezeichnungen. Sie sollen den Wein aufnehmen und bewahren. 
Wenn der Wein nun Bild für das Reich Gottes ist, wie es in Jesus erschien, dann sind 
wir die Schläuche, die diese Botschaft aufnehmen und in ihr Leben umsetzen sollen. 
Was Jesus gebracht hat, erfordert ein neues Verständnis bei den Empfängern, ein 
Umdenken, und eine neue Praxis, eine Umkehr. Nur so kann der Geist Gottes wie 
bei Jesus auch in das Leben seiner Jünger „abgefüllt“ werden, um in der Bilderspra-
che des Vergleichs zu bleiben. Andernfalls platzen die ungeeigneten Schläuche, und 
der neue Wein rinnt aus. Das Leben der Christen ist dann kein Zeugnis mehr.  
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Man könnte daher auch sagen – jetzt wird es ein wenig philosophisch –, dass mit 
den neuen Schläuchen das notwendige Vorverständnis gemeint ist, mit dem die 
Menschen Jesu Botschaft hören und aufnehmen, seine Praxis deuten und beurteilen. 
Wenn mein Vorverständnis nicht für das Verstehen einer Botschaft bzw. Praxis ge-
eignet ist, kann ich sie nicht verstehen. So wie ein völlig unmusikalischer Mensch, 
sofern es einen gibt, mit der Schönheit der Musik Mozarts nichts anfangen kann. Na-
türlich kann es sein, dass mich mein Vorverständnis mit Recht davon abhält, eine 
Botschaft anzunehmen, weil sie meinem Gewissen widerspricht. Aber es kann auch 
sein – und das ist hier gemeint –, dass mein Gewissen in dieser Frage noch gar nicht 
geweckt ist oder dass ich es vielleicht sogar schuldhaft „niederhalte“, wie das Paulus 
ausdrückt (Röm 1,18). Dann muss ich innerlich neu werden, mein Vorverständnis 
nach der Stimme meines noch nicht geweckten oder unterdrückten Gewissens korri-
gieren, um die Botschaft aufnehmen und in die Praxis umsetzen zu können. 
 
Ein Beispiel aus der Bibel kann das am besten erklären: Schon Jesus hatte immer 
wieder mit einem falschen Vorverständnis seiner Jünger zu kämpfen (vielleicht ha-
ben ihn seine Jüngerinnen sogar besser verstanden als seine männlichen Gefolgs-
leute). So begegnete Jesus einmal einem Mann, der von Geburt an blind war. Und 
seine Jünger fragten ihn: „Meister, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine 
Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde?“ Die Jünger waren also ganz von 
dem Vorverständnis des Alten Testaments geprägt, dass Gott am Anfang der Welt 
ein Paradies geschaffen habe und alles Leid und der Tod nur die Strafe für persönli-
che Schuld oder die Folge von Sünden der Vorfahren sein kann (vielleicht fällt Ihnen 
jetzt auch die klassische Erbsündenlehre ein). Jesus lehnt dieses Vorverständnis ab: 
„Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an 
ihm offenbar werden“ (Joh 9,2f). Jesus geht also davon aus, dass die Welt noch nicht 
fertig ist, dass Gott in ihr noch am Werk ist, bis sie einmal vollendet wird. 
 
Neuer Wein gehört in neue Schläuche! Was Gott durch Jesus im Heiligen Geist ge-
wirkt hat, ist eben ein neuer Geist, der einen neuen Sinn – ein neues oder korrigier-
tes Vorverständnis – verlangt, um richtig aufgenommen werden zu können. Gilt das 
nur für die Jünger zur Zeit Jesu oder gilt das nicht auch für die Kirche heute? Kann 
es nicht sein, dass der neue Wein im Lauf der Zeit in Schläuche abgefüllt oder umge-
füllt wurde, die nicht geeignet waren bzw. sind? Wenn man unter den Schläuchen 
das Vorverständnis versteht, mit dem die Offenbarung Gottes in Jesus Christus auf-
genommen wird, dann kann es sogar sein, dass ein ungeeignetes Vorverständnis die 
Botschaft auch inhaltlich verändert und entstellt. Denn das Vorverständnis fließt in 
das Verständnis ein, verbindet sich mit ihm. Im Bild gesprochen: Das Material des 
Schlauches kann den Wein verändern, seine Qualität beeinträchtigen. 
 
Was würde Jesus zu seiner Kirche sagen, wenn er heute käme? Wäre er mit der Er-
neuerung zufrieden, die die Kirche im letzten Konzil versucht hat? Papst Johannes 
XXIII. wollte durch das Konzil ein „aggiornamento“, eine „Verheutigung“ des Glau-



 3 

bens erreichen. Das könnte man auch als Konsequenz des Prinzips „Neuer Wein 
gehört in neue Schläuche“ verstehen, wenn die bisherigen brüchig geworden sind. 
Aber der Papst hat bereits in seiner Eröffnungsrede festgehalten, dass bei der not-
wendigen Vermittlung des Glaubens an die Menschen unserer Zeit nur die Aussa-
geweise der Glaubenswahrheiten verbessert werden darf, aber der Inhalt der Lehre 
immer derselbe bleiben muss (vgl. Gaudium et spes, Art 62). Man könnte im Ver-
gleich bleiben und so sagen: Der Papst und das Konzil dachten nur an eine Verände-
rung der Farbe und der Form der Schläuche, aber nicht an eine Verbesserung des 
Materials der Schläuche, also nicht an inhaltliche Korrekturen in dem Vorverständnis, 
mit dem die Botschaft Jesu bisher aufgenommen und von dem sie geprägt wurde. 
 
Genügt das? Könnte es nicht sein, dass sich auch in der Geschichte der Kirche wie 
schon bei den Jüngern ein ungeeignetes Vorverständnis eingeschlichen und zu in-
haltlichen Fehlentwicklungen geführt hat, vor allem bei der Übertragung des Chris-
tentums in andere Kulturen? Joseph Ratzinger, der jetzige Papst, bedauerte seiner-
zeit in seinem Konzilskommentar, dass es im Konzil keine Traditionskritik, keine Kritik 
der kirchlichen Überlieferung, gegeben hat, obwohl das Konzil ein Reformkonzil sein 
wollte (Lexikon für Theologie und Kirche². Ergänzungsband 2, 519f und 524f). Und 
der Theologe Karl Rahner schreibt, dass man sogar bei Dogmen mit irrigen Elemen-
ten rechnen muss, die mit dem wahren Kern „amalgamiert“, also verschmolzen, sind 
und erst mühsam ausgeschieden werden müssen (Schriften zur Theologie 13, 19f). 
  
Im Zusammenhang mit dem 40-jährigen Jubiläum vom Abschluss des Konzils gab es 
viele Tagungen, eine auch in Wien am 12. Oktober vorigen Jahres, an der ich teil-
nehmen konnte. Da hielt am Morgen Weihbischof Helmut Krätzl ein Referat, in dem 
er das Konzil als einen großen Aufbruch darstellte, der aber nachher vom römischen 
Zentralismus eingebremst worden sei. „Im Sprung gehemmt“, heißt sein Buch, in 
dem er dies ausführt. Am Abend hielt Kardinal Schönborn einen Vortrag, in dem er 
die Schuld an der nachkonziliaren Krise einer falschen Auslegung des Konzils zu-
schrieb, durch die der Geist der Welt in die Kirche eingedrungen sei. Ich ging nach-
her zu ihm und legte ihm eine dritte Sicht vor: dass schon das Konzil die ganze 
Tragweite der notwendigen Erneuerung und der Herausforderung durch die Fragen 
der Zeit nicht erkannt hat, geschweige denn eine Antwort geben konnte, und daher 
nach dem Konzil Probleme auftraten, für die die Kirche noch keine Lösung weiß. 
 
Ich möchte drei solche Problemkreise nennen, die mir wesentlich erscheinen:  
1. Das Konzil argumentiert fundamentalistisch: 
Das wohl wichtigste Konzilsdokument, jenes über die Kirche, beginnt mit den Worten 
„Weil Christus das Licht der Völker ist ...“ Das wird einfach vorausgesetzt und daraus 
abgeleitet, dass die ganze Welt mit diesem Licht erleuchtet werden soll. In der Erklä-
rung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen wird mit einem 
Bibelzitat begründet, dass in Christus die Fülle des religiösen Lebens zu finden ist. In 
den Konzilstexten wird immer wieder die Wahrheit der kirchlichen Lehre einfach da-
mit „bewiesen“, dass die Kirche das immer gelehrt hat. Das sind Zirkelschlüsse. So 
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kann man in einer pluralistischen Gesellschaft und in einer säkularen Umwelt nicht 
mehr den Glauben verkünden. Man muss den Menschen einen Zugang zeigen. Ent-
scheidend dafür wäre eine glaubwürdige Kirche, in der die Menschen das erfahren 
können, wovon die Christen reden. Nach dem Motto: „Kommt und seht!“ (Joh 13,39). 
 
In der Pfarrgemeinde Machstraße haben wir uns bemüht, den Glauben ohne diesen 
Fundamentalismus zu begründen: Nicht von oben, sondern von unten, aus den Er-
fahrungen, die uns das Leben als Geschenk Gottes deuten lassen. Ausschlagge-
bend dafür ist die Erfahrung einer Liebe im Geist Jesu, die jeden und jede um ihrer 
selbst willen meint und prinzipiell allen gilt. Denn nur geliebte Menschen sind glückli-
che Menschen und können zum Glauben an Gott als der „Liebe dahinter“ finden.. 
Konkret und voll wirksam werden kann diese Liebe nur in überschaubaren Gemein-
den, in denen wir in der Nachfolge Jesu Schwestern und Brüder werden. Daher wur-
de der Satz aus den Abschiedsreden Jesu „Daran werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35) zum Motto der Pfarrgemein-
de. Das größte Lob, das ich über diese Gemeinde je gehört habe, sprach ein Gast 
bei einer Feier, als er meinte: „In einer solchen Gemeinde kann man leicht glauben:“ 
Ich musste ihm sagen, dass nicht immer Feierstimmung ist, aber er hatte etwas von 
dem gespürt, was hier ansatzweise sichtbar wurde: vom Reich Gottes.     
 
2. Die Problematik der Übertragung des Christentums in das griechische Denken: 
Joseph Ratzinger sagte einmal: „Das Christentum ist demnach die in Jesus Christus 
vermittelte Synthese zwischen dem Glauben Israels und dem griechischen Geist“ 
(Joseph Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik. Einsiedeln 1987, 205). Wenn das 
zuträfe, wären Christus selbst und die Judenchristen noch keine Christen gewesen. 
Man kann nur sagen: Unsere Form des Christentums ist eine solche Vermischung 
des biblischen Glaubens mit griechischem Geist. Sonst wird diese Gestaltung des 
Christentums für die einzig mögliche erklärt. Das Vorverständnis des griechischen 
Geistes hat also – ohne böse Absicht – den Glauben auch inhaltlich beeinflusst. Da-
bei kam es aber zu Auffassungen, die meiner Überzeugung nach mit dem biblischen 
Glauben unvereinbar sind. Etwa, wenn Athanasius sagt: „Gott ist Mensch geworden, 
damit wir Götter werden.“ Gregor von Nazianz leitet daraus sogar die Göttlichkeit Je-
su Christi ab: „Nur wer Gott ist, kann vergöttlichen.“ Hier wurde der griechische 
Wunsch nach Vergöttlichung des menschlichen Geistes bestimmend für den Glau-
ben. Ob hier nicht eine Umkehr nötig wäre, die den Glauben von diesen idealisti-
schen Höhenflügen auf die Erde zurückholt und wieder glaubwürdig machen könnte? 
 
Diesbezüglich haben wir in der Machstraße versucht, konsequent beim biblischen 
Glaubensverständnis anzusetzen und von da aus den Glauben in eine religionskriti-
sche Zeit zu übersetzen, ohne das Vorverständnis der griechischen Philosophie. Das 
ist auch die Voraussetzung für ein Gespräch mit dem Judentum und dem Islam und 
für die Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen, etwa den asiatischen. Das 
beginnt schon bei der Auffassung von der Person Jesu Christi. Im ersten Timotheus-
brief steht: „Einer ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Chris-
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tus Jesus“ (1 Tim 2,5). Jesus ist in biblischer Sicht der neue, der zweite Adam, der 
Anführer des Glaubens, der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern. Wer 
das konsequent vertritt, kann leicht in den Verdacht der Häresie geraten. Und das 
Ziel unserer Hoffnung ist nicht eine Gottwerdung des Menschen – „wie Gott sein wol-
len“ ist in der Bibel die Sünde schlechthin, und Gott „wohnt in unzugänglichem Licht“ 
(1 Tim 6,16) –, sondern seine vollendete und endgültige Menschwerdung in der Ge-
meinschaft der Heiligen, im himmlischen Jerusalem. Zu Ostern feiern wir, dass uns 
Jesus dorthin vorausgegangen ist. Das österliche Kreuz erinnert uns daran.  
 
3. Das Konzil fand nicht zurück zu den geschwisterlichen Strukturen der Kirche: 
Im Evangelium heißt es: „Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur 
einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder (und Schwestern). Auch sollt ihr nie-
mand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel“ 
(Mt 23,8f). Jesus wollte also eine geschwisterliche Kirche ohne eine heilige Herr-
schaft, auch ohne eine Anrede des Papstes mit „Heiliger Vater“. So sprechen wir in 
der Messfeier Gott an. Aber die Kirche übernahm die patriarchalischen und feudalen 
Strukturen der Welt, glich sich ihnen an, anstatt ein Gegenmodell zu sein. Das Konzil 
sprach von Kirche als Communio, als Gemeinschaft, aber nannte sie eine „hierarchi-
sche Communio“ (das wäre so widersprüchlich wie ein „hölzernes Eisen“). Die christ-
liche Glaubensgemeinschaft braucht zwar Amtsträger, die Zeichen und Werkzeug 
der Einmütigkeit sind, aber sie stehen nicht über ihren Brüdern und Schwestern. 
 
Auch dieses Anliegen einer Erneuerung der Praxis und der Lehre der Kirche haben 
wir in der Machstraße in Angriff genommen: der Priester nicht als Stellvertreter Chris-
ti im Gegenüber zur Gemeinde, sondern als Verbindungsglied zur Gesamtkirche und 
durch sie zu Jesus Christus; daher auch als Leiter jener Feiern, die gesamtkirchliche 
Relevanz haben. Das setzt ein Umdenken auf Seiten der Amtsträger und der Ge-
meinde voraus. An die Stelle des Gehorsams tritt dann der Anspruch der Einmütig-
keit, und der kann sehr anstrengend sein, wie viele von uns wissen. Wie öfters in der 
Geschichte der Pfarre Machstraße wollen wir auch heute ein kleines Zeichen im Sinn 
des letzten Anliegens setzen: indem der Priester als Leiter der Feier nicht in der Mitte 
steht, sondern dieser Platz symbolisch für Christus frei bleibt, an dessen Gegenwart 
wir glauben. Nicht der Priester verkörpert Christus in der Welt, sondern die Gemein-
de ist sein Leib. Das ist eine große Zumutung, sie erfordert ein Umdenken bei allen 
Beteiligten. 
 
Diese Pfarrgemeinde war und ist ein Versuch, das zu verwirklichen, was auf dem 
letzten Konzil eine Vision war und weitgehend eine solche geblieben ist: eine Erneu-
erung der Kirche im Geist Jesu. Neuer Wein gehört in neue Schläuche, nicht nur in 
der Zeit Jesu, sondern auch heute. Auch die Jünger und Jüngerinnen Jesu brauch-
ten lange, bis sie ihn einigermaßen verstanden hatten. Wir haben es heute nicht 
leichter als sie. Selbst wenn manches Fragment bleibt, können sich die Konturen 
zeigen und den eingeschlagenen Weg empfehlen. Gott gebe, dass der Same, den er 
hier gesät hat, auf einen guten Boden fällt und Frucht bringt. Amen. 


