
neue Schläuche braucht das Land...
Matthäus 9:14-17 DELUT;
Indes kamen die Jünger des 
Johannes zu ihm und 
sprachen: 
Warum fasten wir und die 
Pharisäer so viel, und deine 
Jünger fasten nicht? Jesus 
sprach zu ihnen: Wie können 
die Hochzeitsleute Leid 
tragen, solange der 
Bräutigam bei ihnen ist? Es 
wird aber die Zeit kommen, 
daß der Bräutigam von ihnen 
genommen wird; alsdann 
werden sie fasten. 

Niemand flickt ein altes Kleid 
mit einem Lappen von 
neuem Tuch; denn der 
Lappen reißt doch wieder 
vom Kleid, und der Riss wird 
ärger. (das neue hält nicht, 
wenn es nur äußerlich 
draufgemacht wird)

Man fasst auch nicht Most 
(junger Wein) in alte 
Schläuche; sonst zerreißen 
die Schläuche und der Most 
wird verschüttet, und die 
Schläuche kommen um. 
Sondern man fasst Most in 
neue Schläuche, so werden 
sie beide miteinander 
erhalten. 

Markus 2:18-22 DELUT:
Und die Jünger des 
Johannes und der Pharisäer 
fasteten viel; und es kamen 
etliche, die sprachen zu ihm: 
Warum fasten die Jünger des 
Johannes und der Pharisäer, 
und deine Jünger fasten 
nicht? Und Jesus sprach zu 
ihnen: Wie können die 
Hochzeitsleute fasten, 
dieweil der Bräutigam bei 
ihnen ist? Solange der 
Bräutigam bei ihnen ist, 
können sie nicht fasten. Es 
wird aber die Zeit kommen, 
daß der Bräutigam von ihnen 
genommen wird; dann 
werden sie fasten. 

Niemand flickt einen Lappen 
von neuem Tuch an ein altes 
Kleid; denn der neue Lappen 
reißt doch vom alten, und 
der Riss wird ärger. 

Und niemand fasst Most in 
alte Schläuche; sonst 
zerreißt der Most die 
Schläuche, und der Wein 
wird verschüttet, und die 
Schläuche kommen um. 
Sondern man soll Most in 
neue Schläuche fassen. 

Lukas 5:33-39 DELUT:
Und sie sprachen zu ihm: 
Warum fasten des Johannes 
Jünger so oft und beten so 
viel, desgleichen der 
Pharisäer Jünger; aber 
deine Jünger essen und 
trinken? Er sprach aber zu 
ihnen: Ihr könnt die 
Hochzeitsleute nicht zu 
fasten treiben, solange der 
Bräutigam bei ihnen ist. Es 
wird aber die Zeit kommen, 
daß der Bräutigam von ihnen 
genommen wird; dann 
werden sie fasten. 

Und er sagte zu ihnen ein 
Gleichnis: Niemand flickt 
einen Lappen von einem 
neuen Kleid auf ein altes 
Kleid; sonst zerreißt er das 
neue, und der Lappen vom 
neuen reimt (passt nicht zum 
Alten) sich nicht auf das alte. 

Und niemand fasst Most in 
alte Schläuche; sonst 
zerreißt der Most die 
Schläuche und wird 
verschüttet, und die 
Schläuche kommen um. 
Sondern den Most soll man 
in neue Schläuche fassen, so 
werden sie beide erhalten. 

Und niemand ist, der vom 
alten trinkt und wolle bald 
den neuen; denn er 
spricht: Der alte ist milder.  

Der Gärungsprozess bringt die alten zum Platzen. Warum?
- Der neue Wein verändert sich, bewegt sich, braucht Platz 
- die alten Schläuche werden steif, Flexibilität / Dehnbarkeit nimmt ab; d.h. kann weniger 

Spannung aushalten
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Schläuche zu 
alttestamentarischen 
Zeiten:

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/image/swTBB887.jpg

Schläuche zum Transport von Getränken. Die Schaf- oder Ziegenbälge wurden am Hals und an 
den Beinen zugeschnürt. Auf Reisen wurde Wasser in Schläuchen mitgeführt, die an Quellen und 
Brunnen wieder aufgefüllt wurden.

Alte Schläuche können gefährlich sein, ja sogar den Tod bedeuten.
Vgl. Zafira: poröse Bremsschläuche, halten Druck nicht (Pneuma, = Geist) nicht. Gefahr, dass Du 
nicht stoppen kannst, wenn es nötig ist. Tod
Vgl. alter DDR Reifen auf meiner Säge:
Poröse Stellen können den Druck der Luft nicht halten. Meist  nur kaum sichtbare Haarrisse. 
D.h. wenn man Luft hineinbläst (Jesus bläst uns an mit seinem Geist) können dieser nicht gehalten 
werden. Ist zu stark, die Luft (sein Geist, Pneuma) entweicht. 
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- bei manchem sofort 
- bei anderen allmählich

Die alten Schläuche« sind ein Bild für 
a) die Schwerfälligkeit und den kalten Formalismus, ihre Gesetzheit (Unbeweglichkeit) der 

Pharisäer
aber auch
b) für das allgemeine natürliche Zögern der Menschen, das Alte, Bekannte, Vertraute (selbst 

wenn man damit unzufrieden ist) auch  für das Neue aufzugeben, 
das Judentum für das Christentum, 
das Gesetz für die Gnade, 
den Schatten für die Wirklichkeit

Umso älter der Mensch wird, um so festgelegter wird er. Leider ist das so.
- Prinzipien bilden sich raus, auch wenn sie nicht gut sind und Gottes Ordnung entsprechen
- Haltungen bleiben, auch wenn sie nicht gut sind und Gottes Ordnung entsprechen
- Meinungen verfestigen, verhärten sich
- Neues wirkt bedrohlich, Skepsis wird größer
- was klappt/funktioniert, sich bewährt hat, gilt uneingeschränkt
- man redet über Neues schon, aber mit immer größerer Distanz
- es wird auch das Denken enger

Aber auch die 
- Bußhaltung kann immer mehr und mehr abnehmen
- Veränderungen sind kaum mehr zu sehen.
- man wird bequemer

Lk. 5,39: Und niemand ist, der vom alten trinkt und wolle bald den neuen; denn er spricht: Der alte 
ist milder. 
- es ist kaum eine Veränderung mehr möglich
- in dieser Gefahr liegen wir alle

Vgl. Matrix: Morpheus sagt zu Neo, nachdem er merkte, dass die Wahrheit anders, d.h. 
unbequemer ist als er dachte: "Wir haben eigentlich ein Prinzip: Wir befreien Leute eigentlich nur 
bis zu einem bestimmten Alter, denn wenn sie älter werden fällt es ihnen immer schwerer 
loslassen.
Vgl. Avatar: Die Mutter prüft den "Neuen", der lernen will und sagt: Ein Gefäß was voll ist kann 
man nicht füllen. 

Gibt es einen Ausweg? Was tun?
Und dennoch gibt es keinen anderen Weg, um sich zu verändern, als seine eigenen Wege zu 
hinterfragen.

- immer wieder bekennen, dass wir auf dem Weg und noch nicht angekommen, ja noch nicht 
fertig sind

- Sich die Flexibilität erhalten
- um Offenheit beten, auch wenn es sich um schwierige Entscheidungen betrifft
- Bereitschaft zur Veränderung von Haltungen

Wenn der Heilige Geist in uns Schwerfälligkeit spürt, dann kann und wird er uns nicht mit großen 
Berufungen konfrontieren. Und Passivität, Starrheit (Altersstarrsinn) setzt ein.

Paulus warnt Timotheus davor:
Predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zur Unzeit; strafe, drohe, ermahne mit aller 
Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden; 
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sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach dem ihnen die 
Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. (2. 
Timotheus 4:2-4 DELUT)

Verkünde die Botschaft ´Gottes`! Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, 
weise zurecht, ermahne und ermutige, und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an 
gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der 
gesunden Lehre ´des Evangeliums` kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich 
Lehrer aussuchen (die ihnen angenehm sind), die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen 
(wählen Pastoren nach gewünschten "Profilen" aus) und die ihnen das sagen, was sie 
hören möchten (nichts neues, unangenehmes wird zugelassen). Sie werden die Ohren vor der 
Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen 
bleiben, was auch immer geschieht! Sei bereit zu leiden; erfülle unbeirrt deinen Auftrag als 
Verkündiger des Evangeliums; übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. (2. Timotheus 4:2-5 
NGU2011)

Menschen werden "zu" sein. Gefüllt sein mit eigenen Erfahrungen, Lehren, Festlegungen.
Die Schrift nennt das auch "Satt" oder "lau" sein.

an die Smyrnaer: Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut — du bist aber 
reich! — und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine 
Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der Teufel wird 
etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 
zehn Tage lang. = Vergangenheit und Gegenwart
Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben! = Zukunft 
(Offenbarung 2:9-10 SCH2000)

an die Epheser: Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, 
und dass du die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien 
Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt; und du hast [Schweres] ertragen und 
hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde 
geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, 
wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Sonst komme ich 
rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust! 
(Offenbarung 2:2-5 SCH2000)

an die Sarder: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher die sieben 
Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke: Du hast den Namen, dass du 
lebst, und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben; 
denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du 
empfangen und gehört hast (...am Anfang), und bewahre es und tue Buße! Wenn du nun 
nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu 
welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige (d.h. nicht viele) 
Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben; und sie werden mit mir wandeln 
in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern 
bekleidet werden; und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich 
werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. (Offenbarung 3:1-5 
SCH2000)

zu den Laodizäern: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist (IST - Jetzt in 
Gegenwart). Ach, dass du kalt oder heiß wärst (SOLL)! So aber, weil du lau bist und weder kalt 
noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und 
habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend und 
erbärmlich bist, arm, blind und entblößt (ohne Wahrheit. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, 
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das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und 
die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du 
sehen kannst! Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. 
So sei nun eifrig und tue Buße! (Offenbarung 3:15-19 SCH2000)

Das sind ernst zu nehmende Warnungen !!
Er spricht von reellen Gemeinde = Herzenszuständen.

Wo finden wir Schläuche in der Schrift?
- Schläuche waren überlebenswichtig (vor allem als Vorratsspeicher in der Wüste)

Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, 
gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter; er gab ihr auch den Knaben und schickte sie 
fort. Und sie ging und irrte umher in der Wüste von Beerscheba. Als nun das Wasser im 
Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch, und sie ging 
hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuss weit entfernt; denn sie sprach: 
Ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen! Und sie saß ihm gegenüber, 
erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel 
Gottes rief der Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr: Was ist mit dir, Hagar? Fürchte 
dich nicht; denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da, wo er liegt. Steh auf, nimm 
den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk 
machen! Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging 
sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. (1. Mose 
21:14-19 SCH2000)

- ohne Wasser folglich kein Leben mehr möglich
- wenn Gott unsere Stimme, unser Flehen hört, dass wir kein Wasser mehr haben dann ist das für 

ihn der Anlass zu kommen, 
- uns seinen Brunnen zu zeigen
- uns Lebensmut zu machen...

- wer im Inneren voll des Geistes ist läuft über, wenn er den Mund macht, ansonsten platzt er
Siehe, mein Inneres ist wie Wein, der keine Öffnung hat; wie [Wein], der aus neuen 
Schläuchen hervorbricht. Ich will reden, damit ich Luft bekomme; ich will meine Lippen 
auftun und antworten. (Hiob 32:19-20 SCH2000) - Rede des Elihu 

- Schläuche bedeuteten immer Vorratsbehälter, zum Verbrauch/Gebrauch nötig
Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt, oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Wer 
zählt die Wolken mit Weisheit, und wer schüttet die Schläuche des Himmels aus, dass der 
Staub zu Klumpen wird und die Schollen aneinanderkleben? (Hiob 38:36-38 SCH2000)

- heute haben wir nur selten Schläuche, selbst Reifen haben keinen mehr
- Folge, wenn du den Reifen äußerlich verletzt, dann leckt er gleich

- das Leben kann uns äußerlich hart machen, Risse kommen
- Falten in der Haut sind letztlich schlaff gewordene Hautzellen, aus denen die Spannkraft 

gegangen ist. Es fehlt an Rückfettung. 
- Hier wissen wir (äußerlich) alles zu tun, jede Menge aufzutragen (Cellulitegel, Creme, ...). 

eine ganze Industrie Wellness lebt von  der äußerlichen Kur, 
- Ziel ist hierbei nur, dass man äußerlich nicht "Alt aussieht" und die eigentliche Funktion der 

Haut 
- des Schutzes des Körpers, der Organe, 
- der Durchblutung
- des Atmens durch die Haut

- Das innere wird vernachlässigt. Doch wer beides im Blick hat wird auch 
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- So wissen wir, dass gerade im Alter Starrheit entstehen kann. Daher müssen gerade auch die 
Alten im Alter darauf achten, dass sie stur, bequem... werden und folglich nicht mehr für das 
Reden Gottes offen sind

Daher ist es wichtig, dass wir:
- immer ein "offenes" Herz bewahren
- uns korrigieren lassen, auch Ältere von Jüngeren sollen sich nicht zu fein zu fühlen
- Das Wort Gottes uns überführen darf
Dein Wort ist meine Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Psalm 119:105 DELUT)

nur so können wir uns von Stolz und Hochmut, letztlich vom Fall bewahren.
Wir haben es in gewisser Weise selber in der Hand.
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