ST. PAUL Pichling

Wie kannst du nur?
Tagesimpuls: Samstag, 16.1.2021

Bibeltext: Mk 2, 13-17
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Marku
In jener Zei
13ging Jesus wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von Menschen zu ihm, und
er lehrte sie
14Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm:
Folge mir nach! Da stand Levi auf und folgte ihm
15Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und Sünder
zusammen mit ihm und seinen Jüngern; denn es folgten ihm schon viele
16Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass er mit
Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er zusammen mit
Zöllnern und Sündern essen
17Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die
Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechte

Gedanken:
Wie kannst du nur? Gibt dich nicht mit so komischen Menschen ab? Was sollen da
die anderen von dir denken?
Ich weiß nicht, was die anderen von mir denken? Ist es mir egal, was andere von
mir denken?
Eigentlich ist das Leben echt kompliziert. Jungen Menschen bleuen wir
unermüdlich ein, sie sollen ganz sie selbst sein, es ist egal, was andere von ihnen
denken und sowieso wird in unserer Gesellscha Individualität äußerst groß
geschrieben. Da dür e es ja wohl kein Problem sein, eigenen Wege zu gehen.
Un dann hat sich das mal jemand getraut und war individuell. Folgte nicht der
gängigen Mode, den Schönheitsidealen und gesellscha lich anerkannten
Lebensentwürfen. Vorbei ist es mit der Akzeptanz und dem gut zureden, ganz frau
oder man selbst sein zu dürfen. Jetzt frag ich mich schon, was ist noch glauben darf.
und vor allem auch, was ich den jungen Leuten, mit denen ich doch viel zu tun

.
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ST. PAUL Pichling

habe, sage und rate. Sollen sie wirklich ihre eigenen Wege gehen oder doch lieber
auf die gängigen In uencer hören? Ich möchte In uencer nicht abwerten, denn
manche haben schon das Leben anderer Menschen zum echt Posi ven verändert.
Jesus sagt in der Bibelstelle, dass die Kranken und nicht die Gesunden einen Arzt
bräuchten. Wenn jemand mit dem Leben schlecht zurecht kommt, aus der Reihe
tanzt oder Dinge tut, die wenig bis gar nicht akzep ert sind, hat mehr oder weniger
das Verstoßen werden zu befürchten. Es ist eine unserer Urängste, nicht
dazuzugehören, was lebensbedrohlich werden kann. Darin sehe ich den
springenden Punkt. Geben wir Menschen, die aus welchen Gründen auch immer
am Rand der Gesellscha leben, eine Chance. Hören wir ihnen zu und nehmen wir
ihre Geschichten ernst, denn in der Lebensgeschichte eines jeden einzelnen
Menschen zeigt sich die wahre Individualität und Einzigar gkeit. Genau das macht
jeden Menschen besonders und wertvoll. So betrachtet, kann ich jedem Menschen
begegnen, ohne um meinen guten Ruf fürchten zu müssen. Ich selbst muss mich
genauso respek eren und wissen, was gut für mich ist. So kann ich auf Augenhöhe
mit anderen Ja oder Nein sagen, brauche mich nicht zu verstecken und kann andere
mit herein nehmen, denn nur in Gemeinscha gibt es Geborgenheit und Leben.
Gebet:
Guter Go ,
manchmal habe ich das Gefühl, dass ich in unserer Gesellscha keinen Platz habe.
Es gibt Tage, an denen will ich gar keinen Platz darin nden, weil ich denke, dass ich
sowieso nicht dazu passe. Immer muss ich mich für alles mögliche, was niemanden
etwas angeht rech er gen und rechtmachen kann ich es auch keinem.
Danke, dass du mich trotzdem liebst, und einen Platz für mich hast, wenn sonst
keiner einen für mich hat.
Amen
Autor/Autorin:
Bianka Payerl
Beau ragte für Jugendpastoral im
Dekanat Linz Süd
bianka.payerl@dioezese-linz.at

ti

ff

ft

ti

ti

fi

ti

fl

ft

ft

ff

ti

ti

ft

ti

fl

tf

ti

tt

Wenn Sie weitere Tagesimpulse von unserer Homepage täglich zugesandt bekommen wollen,
schreiben Sie eine Nachricht an mar n.schachinger@dioezese-linz.at oder an 0676 8776 5491.
Liturgischen Texte: Mess-Lek onar 1983 . © 2020 / Mess-Lek onar 2018 . © 2020 staeko.net

