
Tagesimpuls für den 16. Januar 2021 

 
„Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.“ 
 
Wenn wir erkranken, dann suchen wir bei unseren Ärzten und 
Krankenhäusern Hilfe und hoffen auf eine baldige Heilung.  
Gerade in der heutigen Zeit ist die Frage nach unserer Gesundheit 
die zentrale Frage, die uns immer wieder vor neue  
Herausforderungen und uns fordert.  
 
Unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen sind unser  
höchstes Gut. Daher sind wir gerade jetzt in der Zeit dieser  
Pandemie besonders gefordert auf uns und unsere Familien und 
Bekannte zu achten. 
 
Im heutigen Evangelium kehrt Jesus mit seinen Jüngern bei Zöllnern 
und Sünder ein. Eine Situation, die damals für die Juden völlig  
unmöglich ist. Sie sind empört über Jesu Handeln. 
 

Wie kann er nur mit diesen zusammen essen? 
Wer ist dieser Jesus überhaupt? 

  
Daher war es für sie auch befremdend, dass Jesus ausgerechnet  
einen Zöllner in seine Nachfolge ruft. Nicht genug damit, pflegt er 
mit anderen von den Menschen verachteten Personen auch noch 
Tischgemeinschaft.  
Er handelt anders, als man es sich von ihm wohl vielfach erwartet 
hatte. Letztlich geht es ihm aber um das Heil der Menschen, um 
Heilung:  
„Nicht die Gesunden brauch den Arzt, sondern die Kranken.“  
 

Und das meint mehr als nur körperliche Gebrechen. 
 



 
Gebet:  
Gott. 
Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. 
Du weißt, wie sehr wir der Änderung und Umkehr bedürfen. 
Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran oder mit List. 
Du kommst zu uns mit deinem Wort - 
deinem offenen und guten, 
deinem fordernden und heilenden Wort. 
Gib, dass wir dir heute nicht ausweichen, dass wir uns öffnen 
und dein Wort annehmen: 
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 
 

Evangelium:     Mk 2,13-17 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
In jener Zeit ging Jesus  wieder hinaus an den See. 
Da kamen Scharen von Menschen zu ihm, und er lehrte sie. 
Als 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. 
Und 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. 
Als 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? 
Jesus 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 Gerechten. 



 

Eine andere Blickrichtung 

 
Ich möchte nicht immer nur ein Auge haben 
für die Fehler anderer. 
Ich möchte mich nicht an dieser Kritiksucht 
der heutigen Zeit beteiligen. 
Vielmehr möchte ich vor allem einen Blick haben 
für die guten und positiven Eigenschaften meiner Mitmenschen 
 
Ich möchte nicht nur ein Auge haben 
für die Reichen und Schönen. 
Ich möchte nicht immer nur diejenigen bewundern, 
die es zu etwas gebracht haben. 
Vielmehr möchte ich einen Blick haben  
für die Größe der kleinen Leute 
und für den Wert der Schwachen und Kranken. 
 
Ich möchte nicht immer nur ein Auge haben 
für die Lauten und Redebegabten. 
Ich möchte nicht nur denen zuhören, die ihr Wort machen können. 
Vielmehr möchte ich einen Blick haben 
für die Leisen, Stillen und Bescheidenen, 
die oft durch ihre guten Taten überzeugen. 
 
Ich möchte nicht immer nur ein Auge haben für das, 
was ich sehen und hören kann. 
Ich möchte nicht nur bei Oberflächlichkeiten stehen bleiben. 
Vielmehr möchte ich einen Blick haben für tiefere Erkenntnisse  
und für den eigentlichen Sinn unseres Daseins hier auf Erden. 
  
 
 



 

Segensgebet 

 
  
 
 
Der Herr segne dich, 
  in deiner Freude, aber auch in deiner Trauer. 
 
Der Herr segne dich, 
  in deinen Stresszeiten, aber auch in deinen ruhigen Phasen. 
 
Der Herr segne dich, 
  bei deiner Arbeit, aber auch in deinen  
  ehrenamtlichen Tätigkeiten. 
 
Der Herr segne dich, 
  in deinem Hause, aber auch unterwegs. 
 
Der Herr segne dich, 
  in deinen Gebetszeiten, aber auch im Alltag des Lebens. 
 
Der Herr segne dich, 
  in deinem Familienkreis, aber auch in deinen Lebenskreisen. 
 
Der Herr segne dich, 
  am Tage, aber auch in der Nacht. 
 

 
   
 


