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Psalm 66 
1 Jauchzet Gott, alle Lande!  

2 Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!  

3 Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!  

Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.  

4 Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen. 

5 Kommt her und sehet an die Werke Gottes,  

der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.  

6 Er verwandelte das Meer in trockenes Land,  

sie gingen zu Fuß durch den Strom; dort wollen wir uns seiner freuen. 

7 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,  

seine Augen schauen auf die Völker.  

8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

9 der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
 

 

 

 

 

25. April 2021 
Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland 



Liebe Gemeinde, 
 

im Predigttext im 2 Kor 4, 14-18 schreibt Paulus von der 

Erneuerung des inneren Menschen. Wie ist das bei Ihnen mit dem 

äußeren und dem inneren Menschen? 

Als Hans ein kleiner Junge war, schlug er sich nicht jeden, aber 

fast jeden Tag die Knie auf, oder den Ellenbogen, Nase und Kinn. 

Jedes Mal hörte er dann seine Eltern sagen: Steh auf, beiß die 

Zähne zusammen! Was uns nicht umbringt, macht uns stark! Was 

nützt das Jammern! Man sollte dem äußeren Menschen Hans den 

inneren Schmerz nicht ansehen. Stark sein hieß, keine Miene 

verziehen, auch wenn es in dir tobt. Und der kleine Hans stand auf 

und fühlte sich stark, und meistens war der Schmerz schnell 

vergessen. 

Als Hans und seine Frau Erna alt wurden, ging das bei Hans 

schneller. Er wurde schwer krank und litt starke Schmerzen. Aber 

das wusste nur Erna, nur sie sah es ihm an. Denn Hans jammerte 

nicht, er biß die Zähne zusammen. Er sagte: das hilft mir, es nicht 

zu zeigen, das gibt mir die Kraft, die Schmerzen zu ertragen. Der 

innere Mensch Hans gab dem äußeren Menschen Halt. 

Auch Erna ist altgeworden. Der äußere Mensch Erna hat Falten 

bekommen, sie geht gebeugter und langsamer. Der innere Mensch 

Erna ist an manchen Tagen traurig und verzweifelt, weil Hans 

fehlt und alles immer schwerfälliger geht. Doch dann sagt sie sich: 

Hier wird nicht gejammert, davon geht es doch auch nicht besser. 

Steh auf, beiß die Zähne zusammen. Der äußere Mensch Erna 

sagt: Danke, du hast Recht und steht auf. Und der innere Mensch 

Erna sagt: Das hat Hans immer gesagt. Sieh an, ich habe doch 

schon so viel Gutes erlebt. Die Enkel schreiben ihr eine Nachricht: 

Wie geht es dir Oma? Erna schreibt nicht einfach: alles in 

Ordnung. Sondern sie erzählt ihnen, wie schwer es ihr am Morgen 



gefallen war. Und sie erzählt ihnen auch, wie der Opa, als sie noch 

jung waren, ihr Blumen auf die Arbeit gebracht hatte an einem 

solchen schweren Tag wie heute. Und wie schüchtern der starke 

Mann gestottert hatte, als sie sich kennengelernt hatten. Und sie 

lachen mit den Enkeln – die innere und die äußere Erna 

zusammen. 

Als Paulus unseren Predigttext schrieb, saß er wahrscheinlich in 

Gefangenschaft, immer wieder schreibt er von seiner schlechten 

Gesundheit. Seinem äußeren Menschen geht es nicht gut. Ich kann 

es mir nicht anders vorstellen, als dass auch der innere Mensch  

Paulus Müdigkeit und Verzagtheit gekannt hat. Der Aufbruch, 

seine Aufgabe, die Verbreitung der Auferstehungsbotschaft: 

unmöglich geworden für ihn.  

Doch Paulus schreibt fast staunend, dass sein innerer Mensch 

nicht immer weiter verzagt, sondern jeden Tag neu Kraft schöpft. 

Paulus könnte denken: alles war sinnlos, wäre ich doch geblieben, 

der ich war. Doch geblieben ist ihm sein Glaube. Er schreibt 

sogar: wir wissen, dass Gott auch uns wie Jesus auferwecken wird. 

Sein Glaube an das noch unsichtbare ewige Leben lässt ihn das, 

was er im Jetzt sichtbar erlebt, anders deuten. Es ist schlimm, aber 

es ist nicht alles aus. Sein Leben wird noch viel weiter gehen. Auf 

dem Zeitstrahl der Ewigkeit ist seine Haft nur ein winziger 

Abschnitt. Sein Leben wird nicht immer weiter abwärts gehen. 

Auch wenn es jetzt bis zum tiefsten Punkt, dem Tod geht, am Ende 

wird er in der Herrlichkeit Gottes sein. 

Paulus innere Stärke, sie kommt nicht aus seiner eigenen Kraft. 

Paulus ist in Christus und Christus wirkt in ihm. Selbst wenn 

etwas den äußeren umbringt, mit dem inneren Menschen Paulus 

hat Gott noch etwas vor! Und das gilt auch für unsere Seele. 
 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 



Fürbitten 

Ewiger Gott, du kennst unseren äußeren und unseren inneren Menschen, 

du liebst und wir leben. Dir vertrauen wir uns an. 
 

Wir bitten dich für alle, die spüren, dass ihr äußerer Mensch leidet, 

unter abnehmender Kraft, unter den Spuren der Lebensjahre. 

Wir bitten dich für alle, die krank sind oder im Sterben liegen. 

Erneuere du unseren inneren Menschen, Tag für Tag. 
 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 

Wir bitten dich für alle, deren innerer Mensch leidet, 

Wir bitten dich für die vielen, die trauern. 

Wir bitten dich für die, die ohne Hoffnung sind, die in Angst leben. 
 

Wir bitten dich für alle, die in dir bleiben wollen. Wachse du in uns. 

Erneuere du unseren inneren Menschen, Tag für Tag 

durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten, damit wir leben. 
 

Vaterunser 
 

Amen. 
 

 

 

 

Lied    EGB 110 

 

1. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, 

in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja, Halleluja. 
 

2. Das himmlisch Heer im Himmel singt, Halleluja, Halleluja, 

die Christenheit auf Erden klingt. Halleluja, Halleluja. 
 

3. Jetzt grünet, was nur grünen kann. Halleluja, Halleluja, 

die Bäum zu blühen fangen an. Halleluja, Halleluja. 
 

4. Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Halleluja, 

jetzt singt und klingt die Nachtigall. Halleluja, Halleluja. 
 

6. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, 

in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja, Halleluja. 


