
6. Sonntag nach Trinitatis 

Gottesdienst zum Abschied von der Grace-Church 

26.6.2016 15.00 Uhr 

 

Wegzehrung 

 

Wochenspruch:  „So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein.“ (Jes 43, 1)  

Fokus: Der Vers über der Taufe als persönlicher Zuspruch – einst an ein ganzes Volk gesprochen, das seine 

Heimat verloren hatte. Die Zusage: Du bist Gottes geliebtes Kind, wo auch immer du gehst. Unterwegs behütet, 

eingebettet in Gottes Zeit: Das sind wir mit der Taufe. Teil am Leib Christi, Mitglied in der Gemeinschaft der 

Gläubigen: Auch das gehört zum Merkmal der Taufe. Dieser Sonntag steht ganz im Zeichen ihrer 

Vergegenwärtigung. 

 

Grace-Church: Diese Kirche war über vier Jahre der Gottesdienstort der DCGS. Wir sind dankbar dafür, dass 

wir an diesem Ort feiern und uns begegnen konnten. Als DCGS bleiben wir eine „Gemeinde unterwegs“. In 

diesen Tagen verabschieden wir wieder viele, die aus Shanghai wegziehen. Ungewissheit gehört in der DCGS 

zum Alltag. Vielleicht täte es anderen Institutionen in Deutschland und Europa ganz gut, etwas von diesem „Geist 

des Unterwegsseins“ zu atmen – nicht nur der EU, die in diesen Tagen vor dieser Notwendigkeit steht. So, wie 

wir hier leben bleiben wir ein „Nest in den Lüften“,  Heimat auf Zeit, eher ein „Zelt“, als ein „Haus“.  
 

Erste Lesung Röm 6, 3-8  
3Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind?  
4Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von 
den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen.  
5Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes aufs Engste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit dem 
seiner Auferstehung sein.  
6Das gilt es zu erkennen: Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib 
vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde seien.  
7Denn wer gestorben ist, ist von allen Ansprüchen der Sünde befreit. 
8Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir fest, dass wir mit ihm auch leben werden.  
 

Evangeliumslesung: Mt 28, 16-20  
16Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen hatte.  
17Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder; einige aber zweifelten.  
18Und Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.  
19Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes,  
20und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  
 

 

Predigt zu 5. Mose 7, 7-12 von Pfarrerin Annette Mehlhorn 
 

„Wegzehrung“ 

 

Einmal in der Woche – mindestens – ein Besuch bei meinen Großeltern zum Abendessen. Sie 

aßen immer um sechs Uhr, man konnte die Uhr danach stellen. Und wir Enkel waren jederzeit 

willkommen. Die Großeltern lebten in fußläufiger Entfernung. Wann immer wir wollten 

konnten wir uns zu ihnen auf den Weg machen. Der Rhythmus solcher wöchentlichen 

Besuche bei den Großeltern hat meine Kindheit geprägt. Sie hatten feste Rituale: Bevor wir 

uns verabschiedeten bekamen wir eine „Wegzehrung“: Für jede Hand etwas Süßes, damit uns 

der Weg nach Hause nicht lang wird. Wenn wir das Haus verließen standen die Großeltern am 

Gartentor und winkten. Bis wir an der Wegbiegung verschwunden waren. Ab diesem Moment 



hielt die „Wegzehrung“ das wunderbare Kraftfeld aufrecht, dass uns mit den Großeltern 

verband.  

 

Der Glaube des alten Israel lebt von einem ähnlichen Phänomen: „Wegzehrungen“, die Gott 

dem Volk mitgibt, um die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk zu stärken. Sie schaffen 

Gewissheit seiner Gegenwart– gerade in schwierigen Zeiten der Wanderschaft. Ähnlich wie 

die Besuche bei meinen Großeltern erneuern sie die Zuversicht: Wir sind geliebt und etwas 

Besonderes, auch wenn wir mal nicht recht wissen, wo es lang geht.  

 

Begonnen hatte das alles am Sinai mit der Übergabe der Gebote. Schrift. „In Stein 

gemeißelt“ natürlich nur im symbolischen Sinn: Als etwas, das ewig gelten soll. In Wahrheit 

waren die ersten heiligen Texte Israels natürlich auf eine Art Papier aufgeschrieben. Und sie 

wurden in einem Schrein aufbewahrt, der auf der Wanderschaft mitgenommen wurde. 

„Bundeslade“ wurde dieser Schrein genannt – das sichtbare Zeichen des Bundes, den Gott mit 

seinem Volk geschlossen hatte. Bei jeder Rast wurde er in einem besonderen Zelt abgestellt. 

Das wurde dann zum Zelt des Gebets, der Anwesenheit Gottes. Eine erste Form des 

„Tempels“ oder einer „Kirche“ also. „Kirche to go“ oder „Kirche mobil“. So, wie mein 

Köfferchen, das vor jedem Gottesdienst in der DCGS ausgepackt wird, um uns als DCGS ein 

„Zu Hause auf Zeit“ zu geben.  

 

Was trägt uns, wenn wir mit ungewisser Zukunft durchs Leben gehen? 

Was legen wir in jenen Schrein, der unbedingt dabei sein muss, damit wir ein zu Hause 

haben? 

Welche „Wegzehrung“ brauchen wir um Halt zu finden, die Gewissheit, geliebt und behütet 

zu sein?  

 

Für Israel war es – und für die Juden ist es bis heute – das Gesetz. Oder besser: Die Weisung 

Gottes. Sie sind erfahrbares Zeichen der Gegenwart Gottes. Ein Geschenk, das es dem 

gläubigen Volk ermöglicht, sich zu orientieren. Einzelne Sätze dieser Weisung sind so zentral, 

dass sie zu Gebeten werden, die bis heute von gläubigen Juden jeden Tag mehrfach 

gesprochen werden. Sie befinden sich in kleinen Behältnissen, die auf allen Türpfosten des 

Hauses angebracht und beim Durchgehen berührt werden. Und sie werden beim Beten auf die 

Stirn gebunden. An erster Stelle ist diese zum Gebet gewordene Weisung das 

„Schma‘ Israel“ – „Höre, Israel“ aus dem fünften Buch Mose im sechsten Kapitel. Unser 

Predigttext heute steht kurz nach diesem großen Gebet der jüdischen Gemeinde. Er will dem 

Volk erklären, warum Gott es in dieser besonderen Form begleitet:  

 

6Denn du bist ein Volk, das dem HERRN, deinem Gott, geweiht ist. Dich hat der HERR, dein Gott, aus allen 
Völkern auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk.  
7Nicht weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat sich der HERR euch zugewandt und euch erwählt - 
denn ihr seid das kleinste von allen Völkern -,  
8sondern weil der HERR euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren Vorfahren geschworen hatte, darum 
führte euch der HERR heraus mit starker Hand und befreite dich aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des 
Pharao, des Königs von Ägypten.  
9So sollst du erkennen, dass der HERR, dein Gott, Gott ist, der treue Gott, der den Bund hält und die Gnade 
bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, bis zur tausendsten Generation.  
10Denen aber, die ihn hassen, vergilt er ins Angesicht, und er vernichtet jeden; und er zögert nicht bei dem, der 
ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm.  
11Darum halte das Gesetz, die Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebe, und handle danach.  



12Und dafür, dass ihr auf diese Rechte hört, sie haltet und danach handelt, wird der HERR, dein Gott, den Bund 
halten und die Gnade bewahren, wie er es deinen Vorfahren geschworen hat. (5. Mose 7, 6-12)  

 

Erwählt unter den Völkern 

 

Was zeichnet eine kleine Gemeinschaft – beispielsweise auch eine Gottesdienstgemeinde wie 

unsere – als „erwählte“ aus? Wie soll so ein Bund aussehen, in dem Gnade bewahrt wird bis 

zur „tausendsten Generation“?  

 

In der Geschichte Israels ist und bleibt es die Weisung (oder auch Gebote, Gesetz) Gottes, die 

diesen „roten Faden“ durch die Höhen und Tiefen, die Irrungen und Wirrungen legt. Ursprung 

und Anfang dieser Weisung ist die Erfahrung, dass Gott aus der Knechtschaft befreit. 

Befreiung und Weisung gehören also eng zusammen. Sie sind der Inbegriff der Treue Gottes 

und des Bundes, den er mit Israel geschlossen hat. „Erwählung“ bedeutet also jene besondere 

Mischung aus Freiheit und Verbindlichkeit in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. 

Unser Predigttext weist darauf hin: Wer Gott die Treue hält, wird Frieden und Segen erleben. 

Wer sich aber gegen Gott wendet, dem wird schlimmes geschehen. 

 

Der größte Teil der Texte des Alten Testaments („Alten Bundes“) erzählt dann davon, was 

mit dem Bund zwischen Israel und seinem Gott geschieht. Dieser Bund der Treue 

durchwandert in der Geschichte Israels ein wechselhaftes Schicksal. Als das Volk sesshaft 

wird, wird die Bundeslade nach Jerusalem in den Tempel gebracht. So wird sie Teil einer 

Macht- und Herrschaftsgeschichte. Doch bald schon erheben kritische Propheten ihre Stimme 

und weissagen: Ihr habt den  Bund gebrochen. Ihr lauft anderen Gottheiten nach und sorgt 

nicht mehr dafür, dass die Gerechtigkeit Gottes unter euch Raum greifen kann.  In der Tat 

wird bald darauf der Tempel zerstört, das Volk in die Fremde entführt. Doch auch hier, im 

Exil, erlebt das Israel, wie Gott mitgeht und die Treue hält. Viele Jahre später, nach der 

Rückkehr, wird ein neuer Tempel gebaut. Das schriftgelehrte Studium der alten Texte rückt 

ins Zentrum der jüdischen Kultur.  

 

Zeitenwende. Wenige Jahrzehnte nach dem Jahr, das wir heute mit „Null“ einordnen – etwa 

im Jahr 70 nach Christus – wird der Tempel ein zweites Mal zerstört. Das Volk Israel wird in 

alle Welt zerstreut. Der Bund der Treue, sichtbar in der Tora, der Weisung geht mit. Sie zieht 

in die Häuser und Kultur der Familien ein. Wird in Gebeten, Ritualen und Schriftstudium 

weiter gepflegt. Bis heute erinnern auch die Toraschreine in den Synagogen an die 

Bundeslade.  

 

Etwa zeitgleich mit der Zerstreuung Israels in die Diaspora entsteht ein zweiter Zweig aus der 

Wurzel des Israelitischen Glaubens. Er wird von dem schriftgelehrten Juden Jesus begründet. 

Aus seiner Lehre entsteht eine neue, weltweite Gemeinschaft, die sich selbst als „neues 

Israel“ versteht. Die Weisung geht auch mit dieser Gemeinschaft mit, aber sie bekommt eine 

neue Gestalt: Die Weisung wird Mensch. Dieser Mensch Jesus, der für uns der Christus, der 

Gesalbte, der Messias, Gottes Anwesenheit in der Welt ist, bestimmt von nun an den Zugang 

des „Volkes Gottes, christlicher Zweig“ zur Weisung. Ein neuer, ein zweiter Bund in Jesus 

Christus. Auch er geht mit den Menschen mit durch die Höhen und Tiefen, die Irrungen und 

Wirrungen des Lebens.  

 

 



Kraftstoff für die globalisierte Welt 

 

Ich erzähle das zum einen, damit ihr mit mir staunen könnt: Wie nahe die beiden „Kinder 

Gottes“, das alte und das neue Israel sich bis heute sind. Auf Chinesisch könnte man sagen 

wie „Jiejie“ und „Meimei“ (Große und kleine Schwester). Es ist schließlich kein Zufall, dass 

wir den größten Teil unserer Heiligen Schrift miteinander teilen. Zum anderen brauchte es 

diesen Bogen über die Geschichte des Glaubens um fragen zu können: Was sagt ein solcher 

urjüdischer Text wie unser heutiger Predigttext uns Christen? Worin zeigt sich unsere 

Erwählung als „kleinstes unter den Völkern“, worin die Liebe Gottes zu uns und die Treue, 

mit der er seinen Bund hält?  

 

Welches also ist die „Wegzehrung“, die wir mitnehmen? Wie bleiben wir im Segenskreis des 

Bundes, der uns im Leben trägt? Wie erkennen wir, dass (V9). „der treue Gott den Bund hält 

und die Gnade bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten bis zur tausendsten 

Generation“?  

 

In der Antwort auf diese Frage könnte ein wichtiger Kraftstoff gegen die Zerrissenheit unserer 

Welt liegen. Als „Kinder des Bundes“ tragen wir Verantwortung für jene gesunde Mischung 

aus Freiheit und Verbindlichkeit, die schon im Bund mit Israel deutlich wird. Sie könnten 

wertvoll sein für den Heilungsprozess, den unsere Erde braucht. Denn das, was in der 

vergangenen Woche mit dem BREXIT in Europa passiert ist, ist doch nur ein Aspekt der 

Identitätskrise, die seit einigen Jahrzehnten den Globus erschüttert. Es gibt zu viele, die sich 

als Verlierer des Globalisierungsprozess erleben. Wer aber friedensstiftend wirken will – in 

welchem Rahmen auch immer das möglich ist – braucht zunächst selbst Wurzeln und 

Gewissheit. Kraftstoff für das „kleine Volk“, das als „Erwählte Gottes“ eine besondere 

Aufgabe hat.  

 

In drei wichtigen Kristallisationspunkten wird für uns Christen der Bund erneuert und 

erfahrbar:  

1. Da ist zum einen die Taufe. Mit der Taufe werden wir zu Kindern des neuen Bundes 

(„neues Testament“), des neuen Israel. Wir werden Teil am Leib Christi. Dieser ist nicht an 

einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Kultur gebunden. Im Zeichen des Kreuzes werden 

wir hineingenommen in Tod und Auferstehung Christi. Für jeden einzelnen gilt: Da ist einer, 

der dich begleitet, der mit dir geht, der dich versteht und stärkt. Der dir hilft, Orientierung zu 

finden und auf den rechten Weg zurückzukehren, wenn du dich verirrt hast. Mit der Taufe 

halten wir Kontakt. Darum ist es wichtig, immer wieder an sie zu erinnern. Von Martin 

Luther wissen wir: Es gab Momente in seinem Leben, in denen er den Mut nur 

aufrechterhalten konnte, indem er genau das tat. Er schrieb mit Kreide auf die Erde „Du bist 

getauft“. Wir tun das am Beginn jedes Gottesdienstes, wenn wir ihn „im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ eröffnen. Jedes Mal schwingt dann der Zuspruch 

des Taufevangeliums mit, das wir vorhin in der Lesung gehört haben: „Siehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis an der Welt Ende“.  

 

2. Zweite Wegzehrung: Die Gemeinschaft der Getauften. In der Taufe sind wir uns einig! 

Sogar mit Katholiken und Orthodoxen und – was noch wichtiger ist – inzwischen zum Glück 

auch mit den Baptisten. Es gibt nur eine Taufe und diese verbindet alle Christen. Hier in 

Shanghai erleben wir, was das bedeutet: Unsere Glaubensgeschwister stellen uns ihre Kirchen 

zur Verfügung, damit wir in ihnen Gottesdienste in unserer Sprache feiern können. Wir feiern 



sie sogar ökumenisch – mal hier, mal dort, mal im Gewand der evangelischen, mal in dem der 

katholischen Traditionen. Wo auch immer wir in der Welt sind: Wir werden andere finden, 

die sich im Namen Jesu Christi versammeln.  

 

3. Dritte Wegzehrung: Einer geht voran auf der Lebensbahn. Unsere Weisung gewinnen wir 

in der Nachfolge Jesu Christi. Im Hören auf sein Wort. Im Lesen der Heiligen Schrift. Im 

Innehalten und Beten, im Kontakt mit Christus selbst. Im achtsamen Umgang mit dem, was 

die Gläubigen vieler Zeiten in der Nachfolge als mystischer „Leib Christi“ erkannt haben. Im 

Teilen von Brot und Wein als sichtbare Zeichen der Gegenwart Jesu Christi unter denen, die 

an ihn glauben.  

 

Möge es uns und den anderen Kindern Gottes gelingen, aus diesen Kraftstoffen Nahrung zu 

finden. Um aller Unruhe und Zerrissenheit in uns und um uns Zuversicht und Gottvertrauen 

entgegenzusetzen. Dabei bewahre der Friede Gottes, der höher ist, als unsere Vernunft, unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 


