
 

 

 

"Müde Helfer“  

 

 

Hausandacht  

Palmsonntag  

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst am Gemeindehaus am 28.03 wird Christoph Lehmann über den 

aktuellen Predigttext predigen. Als Hausandacht bekommen Sie eine Palmsonntagpredigt 

von mir zu Jesaja 50,4-9)   

 

 

 

Kerze anzünden 

 

 

 
 



Psalmen geben mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten der Seligpreisungen, EG 
760: 

Seligpreisungen  

Gebet 

Wie hast du das gemeint, Gott, 
dass die geistlich Armen selig sind und die Hungernden? 

Wie hast du das gedacht, Gott, - dass die Leidenden selig sind und die Verfolgten? 
Wie hast du das geplant, Gott, - mit uns? 

 
Was uns geplagt hat die Tage - wir bringen es mit. 
Was uns ratlos macht - wir vertrauen es dir an. 

Was uns müde macht - wir sagen es dir im Gebet. 
 

Auf dein Wort hören wir, du weckst uns das Ohr, 
höre du, wenn wir dir in der Stille unser Herz öffnen. 

 
Stille   

 
Und so feiere ich, so feiern wir, 
in deinem Namen Gottesdienst. 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
 

Impuls   
( Predigttext Jesaja 50,4-9, Pfarrer Michael Schneider)  

Liebe Gemeinde,  

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht? Nach einem langen Arbeitstag, müde und ausgelaugt, da 

sinke ich am liebsten abends schlapp auf mein bequemes Sofa nieder. Ich lege die Füße hoch - 

auch wenn es meiner Frau nicht gefällt - und bemühe noch einmal meine ganze Kraft, um die 

Fernbedingung zur Hand zu nehmen.  

Die Tagesthemen beginnen, halb gespannt, halb desinteressiert höre ich was es wieder Neues 

gibt an der Corona- und Impffront, vom Wiederaufbau in Tripolis und dem neuen alten 

Handelsstreit der EU mit China.    

„Nein, das ist mir zu viel Realismus für einen verdienten Feierabend. Immerhin habe ich die 

Mühen des Tages schon getragen. Ich bin müde und will nicht noch mehr Ermüdendes hören.“ 

Also ab zu den Privatsendern. Aber die hätte ich gleich überspringen können, denn auch dort 

begegnen mir nur Einzelschicksale, die ebenfalls wenig erbauend sind. Ob Harz und herzlich, 

SternTV oder der Evergreen „Verklag mich doch“… egal wo man hinzappt: Schicksale die 

betroffen machen, Lasten, die mir aufs Gemüt drücken. 

 

Zum Glück gibt es heutzutage die vielen Streamingdienst, die gerade eine Hochkonjunktur 



erleben.   

Und weil gerade Passionszeit ist, wähle ich so einen alten Jesus Monumentalfilm aus: „Jesus von 

Nazareth“ mit Robert Powell in der Hauptrolle. Ein Sechsstundenepos aus den 70er Jahre. Ich 

zappe in den Film und springe durch die Szenen und genau im richtigen Moment halte ich an:  

Jesus reitet in Jerusalem ein. Menschen legen ihm Palmzweige und Kleider auf den Weg nieder. 

Alle sind in einer freudig aufgewühlten Stimmung. Einer zitiert Sacharia 9, 9: „Siehe dein König 

kommt und reitet auf einem Eselfüllen…“ Es wird gejubelt, es herrscht hektisches Treiben auf 

der Straße, wie ein Superstar wird er begrüßt.  

Die ganze Szenerie erinnert mich ein bisschen an eine Parade, in der die siegreiche 

Fußballmannschaft in offenen Sportcabrios durch die begeisterte Anhängerschaft chauffiert wird. 

Vor Corona war sowas noch möglich.  

Was musste Jesus gedacht haben? Was die Menschen?  

Jesus schaut umher, als ob er hinter die Kulissen blickt. In erfreute, aber auch erwartungsvolle 

Gesichter. Sie bejubelten ihn ja nicht einfach so, sondern sie wollten was von ihm! „Hosianna“ 

das heißt: Herr hilf doch!  

Er soll helfen bei den Nöten des Alltags,  

bei Schmerzen und Krankheit. Es sind Forderungen, Ansprüche und Hoffnungen, die ihm 

entgegengebracht werden.  

Was erwarten wir von Jesus am Anfang der Karwoche, die dieses Jahr wieder mit starken 

Einschränkungen verbunden sein wird?  

Ich zappe zurück ins Fernsehprogramm, denn 6 Stunden sind mir jetzt zu lange und die 

Langsamkeit der Bilder widersprechen meinen Fernsehgewohnheiten.  

Schicksale von Gastronomen und Einzelhändler werden mir im Programm angeboten. Heulende 

Selbstständige, die um ihre Existenz bangen und Angst vor der dritten Welle haben und nicht 

mehr wissen wie es weitergehen soll. Und Politiker, die in Talk-Sendungen Hilfsprojekte 

ankündigen und um Strategien ringen, bei jedem weiteren Auftritt aber immer müder wirken.  

Da klingelt es an der Türe. „Das kann jetzt nicht sein“, denke ich. „Herr Pfarrer, ich habe nichts 

mehr zu essen.“. „Und das fällt Ihnen um 21:15Uhr ein?“ Ich gehe zur Türe, suche auf dem Weg 

eine FFP2 Maske und schaue, was die Pfarramtskasse noch hergibt. Ein Schausteller steht vor 

der Türe und schleudert mir mit einem müden Blick ein „Hilf doch“ entgegen und wir beide 

wissen, dass die paar Euro, die ich ihm gebe, sein Problem nicht lösen werden.    

„Helfen ist nicht immer leicht,“ denke ich, als die Tür wieder ins Schloss fällt. Ganz im 

Konkreten, wenn jemand vor der Türe steht oder verzweifelt ist. Aber auch angesichts des nicht 

mehr enden wollenden Coronalockdown, mit seinen vielen Einzelschicksalen. Manche sind 

sichtbar, manche bleiben unsichtbar für uns.   

Im Buch des Propheten Jesajas, in Kapitel 50, erzählt ein geheimnisvoller Knecht Gottes aus 

seinem Leben.  

4 Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den 

Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger 



hören.   

5 Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht 

zurück.   

6 Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich 

rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.   

7 Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum hab ich mein 

Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde.   

8 Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! 

Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir!   

9 Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider 

zerfallen, die die Motten fressen. 

Mit den Müden reden zur rechten Zeit. Also nicht, wenn es zu spät ist. Das hat der Knecht 

getan, das haben auch wir vermutlich schon getan. Auch schon bevor 2020 das Virus alles auf 

den Kopf stellte. Denn ich glaube wir kennen sie, die müden Menschen. Wir alle kennen sie. 

Irgendwo in einer Wohnung unsere Stadt, in depressiver Stimmung, auf dem Sofa, ohne 

Perspektive, in direkter Nachbarschaft, im unmittelbaren Freundeskreis.  

Vermutlich könnten viele von uns jetzt von Momenten erzählen, in denen sie wie der Predigttext 

es ausdrückt das Gefühl hatten: Ich muss jetzt reden, mit einem müden Menschen. Jetzt ist der 

rechte Zeitpunkt. Ich muss den Mund aufmachen, das ist meine Aufgabe. Und dann kann es 

schnell passieren, dass es einen plötzlich selbst betrifft.  

Wer Mit-Leid hat, leidet mit dem anderen – wie das Wort schon sagt – mit. Wird selbst vielleicht 

missverstanden, depressiv, oder wird ausgegrenzt – in Quarantäne versetzt.   

In dieser müden Situation, sind beide gleich: Der müde Helfer und der Müde, dem geholfen 

wurde. Beide sind gleich bedürftig.  Und ich glaube, dass das gerade auch das größte Problem 

ist. Zumindest geht es mir so: Ich bin müde. Müde von ständig ändernden Verordnungen und 

Einschränkungen, müde vom isoliert sein, müde von der Perspektivlosigkeit, die der Politik 

gerade vorgeworfen wird.   

Ja, ich möchte es Jesus entgegenschreien, wenn er auf seinem Esel an mir vorbeireitet. „Herr, 

hilf doch!“ Befreie uns von der Knechtschaft des Virus, befreie uns von den wirtschaftlichen 

Sorgen und den gesundheitlichen. Es wird Zeit, dass du das Zepter in die Hand nimmst. Denn 

wir sind müde…“  

In Gedanken versunken, möchte ich frische Luft schnappen, gehe ein paar Schritte durch 

meinen Garten und schnaufe dreimal richtig die kalte Nachtluft ein. Ein Kieselstein fällt mir ins 

Auge. Ich hebe ihn auf. Er ist noch leicht warm von den Sonnenstrahlen des Tages. Trotzdem 

fühlt er sich hart an.  

So hart wäre ich auch gerne, dann prallt alles von mir ab, denke ich. Alle Sorgen, alle Ängste, 

die Eigenen und die meiner Nächsten.  Da fällt mir der Predigttext wieder ein. Der müde Helfer 

war auch hart. Hart wie der Kieselstein.  

Die Gewissheit: Gott, der Herr hilft mir, ist gewissermaßen sein Schutzschild vor dem Gesicht, 



das ihn in der Müdigkeit Kraft gibt, hilft weiterzumachen.  

8 Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Laßt uns zusammen vortreten! 

Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir!   

Wann bin ich hart? Wann bin ich weich? Wann werde ich hart? Wann breche ich und werde 

schwach? Was ist mein Schutzschild? 

Die Menschen rufen an Palmsonntag: „Herr hilf mir“.  

Wir rufen an Palmsonntag: „Herr hilf mir“.  

Uns schallt der Ruf allzu oft entgegen: „Hilf mir!“  

Jesus ist ein starker Tröster. 

Jesus ist ein schwacher Tröster, 

Ich bin ein müder Tröster. 

Ich bin ein starker Tröster.  

Ich bin müde 

Ich bin stark. 

Gott, der Herr hilft mir.  

Amen.  

 

Lied „Ich glaube fest, dass alles anders wird“ EG 661

Gebet 

Herr Jesus Christus, 

Du trägst die Last der Welt auf deinen Schultern.  

Wer den Weg mit dir geht, wird von Leid und Traurigkeit nicht verschont werden. 

Wer den Weg mit dir geht, wird aber bei Leid und Traurigkeit nicht stehen bleiben. 

Du bist stärker als alle Müdigkeit. 

Du bist stärker als alle Ablehnung. 

Du bist stärker als der Tod. 

 
Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Kerze auspusten  
 



Abündigungen: 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 28.03. um 9:30Uhr und 10:30Uhr mit Pfarrer Michael 

Schneider und Chris Lehmann.  Es gelten die bewährten Bedingungen auf dem Gemeindehausparkplatz. 

Ziehen Sie sich dem Wetter entsprechend an. Beachten Sie die AHA-Regeln. Denken sie daran, dass seit 

neustem das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Maske vorgeschrieben ist und Sie das 

Kontaktformular ausgefüllt nach dem Gd in das dafür vorgesehen Kästchen zu werfen.      

Chris Lehmann war Praktikant unserer Kirchengemeinde im März 2019 und wir freuen uns, ihn 

wiederzusehen.  

  
Online-Konzert mit Steffi Neumann  
An Palmsonntag gibt es ein echtes Highlight. Steffi Neumann wird ein Konzert live aus der Endersbacher 
Kirche geben. Es wird um 18:00Uhr online gestreamt und ist unser folgendem Link abrufbar: 
https://youtu.be/ZKtBjzp58i8 
 
Herzliche Einladung bei der Stiftungsveranstaltungen reinzuklicken. Das Konzert geht eine Stunde. Mehr 
Informationen auf der Homepage.    
 
Online-Konzert mit Steffi Neumann  
Wir wissen leider noch nicht, wie die Karwoche und Ostern genau aussehen werden. Bitte informieren 

Sie sich auf der Homepage. Die Passionsandachten finden Stand jetzt wie geplant statt. U.U. müssen wir 

leider auf Hausandachten und Online-Formate an Ostern ausweichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZKtBjzp58i8

