
 

Kelterfest, 11.09.2016  

Mt 9,14-16 

„Feste fasten oder feste festen“ 

 

Matthäus 9,14-16:  

14 Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und spra-

chen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und 

deine Jünger fasten nicht? 

15 Jesus antwortete ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste 

Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird 

aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen ge-

nommen wird; dann werden sie fasten. 

16 Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von 

neuem Tuch; denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid 

ab und der Riss wird ärger. 

17 Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche; 

sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüt-

tet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen 

Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander er-

halten. 
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Liebe Gemeinde, 

 

Runderneuerte Reifen sind zwar billiger als neue. Aber 

sie stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Ein re-

noviertes Haus ist kein Neubau. Wenn das Fundament 

nicht mehr gut ist, sind alle Renovierungsmaßnahmen um-

sonst. Ein altes Fass, das längere Zeit nicht gefüllt wurde, 

kann undicht sein und bringt unter Umständen auch einen 

unangenehmen Beigeschmack in den Wein. Und wenn Sie 

noch ein Beispiel wollen. Updates von Computerprogram-

men nennt man „patches“, „Flicken“. Sie sind kostenlos, 

weil sie bei weitem nicht so viel bringen wie ein „up-

grade“, eine völlige Neueinspielung eines Programms, das 

an das vorhandene Programm anknüpft.  

 

Und damit sind wir ganz nahe bei den Beispielen die Je-

sus verwendet. Er spricht davon, dass es nicht viel bringt, 

ein altes Kleid, dessen Stoff nicht mehr gut ist, mit Flicken 

zu versehen. Diese Flicken werden bald wieder ausreißen. 

Und er betont, dass neuer Wein, wie es ihn jetzt wieder 

ganz frisch in Hohenhaslach zu kaufen gibt, auch in einen 

neuen Schlauch abgefüllt werden muss. Damals hat man 

Wein nicht in Holzfässer, sondern in Lederschläuche abge-

füllt, Ein alter Schlauch, will Jesus sagen, würde den Gär-

prozess nicht aushalten und unter Umständen reißen.  
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Mit seinen Beispielen vom alten Kleid mit neuen Flicken 

und dem neuen Wein in alten Schläuchen will Jesus zwei 

grundlegend unterschiedliche Lebensweisen gegenüber-

stellen.  

 

Es geht um die Alternative: „Feste fasten oder feste fes-

ten“:  

 

Feste fasten:  

 

Die frommen Pharisäer fasteten zweimal die Woche. Zu-

sätzlich zu bestimmten Anlässen. Auf jeden Fall einmal im 

Jahr am großen Versöhnungstag.  

 

Fasten war dabei niemals Selbstzweck, sondern Weg zum 

Ziel: Sich auf Gott besinnen, den Ernst eines Entschlusses 

unterstreichen, Zeit für das Wichtigste nehmen oder 

schlechte Gewohnheiten bekämpfen. Heute: Gesünder wer-

den oder schlanker werden.  

 

Im weiteren Sinn wird heute auch noch an vielen anderen 

Stellen gefastet, also Verzicht geübt, um etwas zu errei-

chen. Ich stelle andere Dinge in ihrer Wichtigkeit zu-

rück, um Karriere zu machen. Sportler zum Beispiel ver-

zichten auf Vieles, um ganz an die Spitze zu kommen, etwa 

wie Angelique Kerber, die es geschafft hat im Tennis Welt-

ranglistenerste zu werden. Ich verzichte auf Alkohol, 

Schokolade oder Internetkonsum, um von einer Sucht frei 

zu werden.  
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„Feste fasten“ – Dieses Prinzip wird leider oft auch von 

Christen verwendet, um weiterzukommen: „Ich ändere 

aus der eigener Kraft heraus mein Verhalten, ich reiße 

mich zusammen, ich bemühe mich, anders zu werden und 

mich ‚christlich‘ zu verhalten.“ Aber dann kommt es bald 

zu der Erfahrung, von der Jesus spricht: Da wird neuer 

Wein in alte Schläuche gefüllt. Und das funktioniert nicht. 

Der alte Schlauch reißt. Das alte Wesen macht sich wieder 

bemerkbar. Die alte Gewohnheit kommt wieder durch. Es 

ändert sich nichts. Da wird ein neuer Flicken auf ein altes 

Kleid genäht. Es hält nicht. Der Stoff reißt. Wenn es an ei-

ner Stelle vorangeht, dann läuft es an einer anderen Stelle 

wieder rückwärts: Ein Schritt vor und zwei zurück. Alles 

bleibt ein einziges Flickwerk. Am Ende lässt man es dann 

ganz und gibt auf.  

 

Vielleicht hast Du in der Sommerpause wieder neue 

Vorsätze gefasst: „Nach den Ferien werde ich häufiger in 

den Gottesdienst gehen und wieder in der Bibel lesen. 

Wenn die Weinlese vorbei ist, werde ich auf jeden Fall 

mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Im neuen Schul-

jahr werde ich mehr lernen und mich auf die Klassenarbei-

ten intensiv vorbereiten. 

 

Feste fasten bringt nicht weiter. Ohne den neuen Wein und 

die neuen Schläuche wird es nicht gehen.  
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Feste festen:  

 

Eine riesen Party im Haus des Levi. Da wird feste gefestet. 

Jesus und seine Jünger feiern mit. Das ist die Geschichte, 

die dem Gespräch über das feste Fasten vorausgeht. Die 

Frage ist verständlich und naheliegend: „Warum fasten 

deine Jünger nicht?“  

 

Die Antwort, die Jesus gibt, heißt: Der Bräutigam ist da. 

Da muss man feste festen und nicht feste fasten. 

 

 

Wer ist der Bräutigam? Das ist Jesus. Jesus ist da. Gott ist 

da in Person. Da kann alles anders werden. Da kann alles 

neu werden. Das ist bei Levi geschehen. Jesus kam zu 

Levi. Er sah ihn am Zoll sitzen und sagte nur zu ihm: 

„Folge mir.“ Und was hat Levi gemacht? Er hat den Bräu-

tigam erkannt. Er stand auf und folgte Jesus. Dann hat er 

Jesus in sein Leben eingeladen. Er feiert ein Fest und sitzt 

mit Jesus zu Tisch. Eine Beziehung zu Jesus beginnt. Levi 

lebt jeden Tag mit Jesus. Er folgt ihm, wohin er geht und 

tut alles was er sagt.  

 

Das ist wie neuer Wein. Da kommt das neue Leben mit 

seiner Entfaltungskraft, mit seiner Entwicklungskraft und 

seinem Reifungspotential in das eigene Leben hinein. Und 

auf einmal wird das alte Leben zu eng. Neues macht sich 

bemerkbar wie neuer Wein, Es brodelt und gärt.  
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Schade, wenn der neue Wein in alte Schläuche gefüllt wird 

und dann wieder davonläuft. Traurig, wenn dein und mein 

Leben sich nicht ändert und die Kraft des neuen Weins ins 

Leere läuft.  

 

Jetzt müssen neue Schläuche her. Das Leben muss dem 

neuen Wein angepasst werden. Es ändert sich automatisch 

alles. Das Leben wird neu.  

 

Da treibt einen. Es drängt einen innerlich: „Ich will Gott 

besser kennenlernen. Er studiert die Eigenschaften Gottes 

und schreibt sich auf Karteikarten heraus.“ Ein anderer hat 

das Verlangen: „Ich will nach dem Willen Gottes fragen. 

Was will er. Ich will erwarten, dass er mir deutlich macht, 

welcher Beruf für mich der Richtige ist. Jemand bekommt 

ein Herz für die Gemeinde. Er sieht, wo es fehlt, wo es 

nicht vorangeht, wo Vieles leidet und hat das Verlangen: 

„Ich will etwas für Jesus tun. Wo kann er mich gebrauchen. 

Wo ist mein Platz.“  

 

Und jemand unter uns erkennt: Das, was ich bisher unter 

Christsein verstanden habe, das ist es nicht. Ich möchte 

nicht mehr feste fasten. Ich möchte nicht mehr aus eigener 

Kraft und aus eigenem Antrieb heraus irgendetwas an mei-

nem Leben herumflicken. Das Flickwerk hört jetzt auf. 

Jetzt muss ein neues Kleid her. Das neue Leben, das Jesus 

ermöglicht ist wie ein neues Kleid. Ich mache es wie Levi. 

Ich folge Jesus. Ich bitte ihn, in mein Leben zu kommen 

und alles neu zu machen.  
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Paulus formuliert das so: „Ist jemand in Christus, so ist er 

eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 

geworden“ (2. Kor 5,17). 

 

Wenn das geschieht, wenn der neue Wein fließt und neue 

Kleider angezogen werden, ist das nicht Grund genug für 

ein Fest? Diese Art von Christsein kann sich sehen lassen. 

Diese Art von Christsein muss gefeiert werden. Besser ge-

sagt: Der muss gefeiert werden, der dahintersteht, der 

Bräutigam, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinen 

neuen Lebensmöglichkeiten.  

 

Der neue Wein soll fließen. Neue Schläuche liegen bereit. 

Neue Kleider sollen verteilt werden. Die alten Kleider 

kommen in den Restmüll.   

 

Wir wollen nicht mehr feste fasten, sondern feste festen. 

Der Bräutigam ist da. Es lebe der Bräutigam Jesus.  

 

„Unser Leben sei ein Fest. Jesu Geist in unserer Mitte.  

Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Wer-

ken. Jesu Wort für unser Wege, Jesu Weg für unsere Frei-

heit. Jesu Wort für unsere Wege, Jesu Weg für unser Le-

ben.“         Amen 

 


