
Impuls zum 1. Advent 2020: 

Eine Grußkarte 
aus dem und in den Pfarrverband!



„Gnade sei mit euch 
und Friede von Gott unserem Vater 

und dem Herrn Jesus Christus!“ 
(1 Kor 1, 3) 

so beginnt Paulus seinen 1. Korintherbrief und so 
möchten auch wir diese Impuls-Reihe der amt-
lichen MitarbeiterInnen unseres Pfarrverbands be-
ginnen. Für jeden Sonntag soll auf diese Weise eine 
Art „Grußkarte“ in den Pfarrverband gehen, eine 
biblische Botschaft, die nicht zuletzt auch etwas 
über die Hoffnung des Boten/ der Botin verrät.



1 Kor 1, 3-9 ist die zweite Lesung des 1. Advents-
sonntags im nun beginnenden Markus-Jahr, dem 
sog. Lesejahr B. Der paulinischen Zusage von 
Gnade und Friede folgt unmittelbar im nächsten 
Vers der Ausdruck des Dankes: „Ich danke Gott je-
derzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch 
in Christus Jesus geschenkt wurde…“ (1 Kor 1, 4)

Jeder von uns ist ein begnadeter Mensch, ein 
Mensch mit ganz besonderen Fähigkeiten, Paulus 
spricht von Charismen. Dafür dürfen wir dankbar 
sein! In Krisenzeiten – also Zeiten wie diesen - 
werden solche Fähigkeiten oftmals erst ent-deckt. 
Entweder entdecken wir sie bei uns selber oder bei 
anderen oder andere bei uns. Wir möchten euch 
in diesem ersten Impuls einladen, aufmerksam 
zu sein auf eure und eurer Lieben besonderen 
Charismen. Macht euch gegenseitig darauf auf-
merksam und seid dankbar dafür. Im Englischen 
gibt es dafür das schöne Wort „honoring“, einan-
der die „Ehre geben“, man könnte vielleicht auch 
frei übersetzen: Ehrfürchtig mit sich selbst und 
miteinander umgehen und einander sagen, wofür 
wir einander dankbar sind! 



Die lateinische Bezeichnung des 1. Adventssonn-
tags lautet „Ad te levavi“: „Zu dir erhebe ich mei-
ne Seele. Mein Gott dir vertraue ich!“ (Ps 25). 

In diesem dankbaren Vertrauen auf die gottge-
schenkte Gnade wollen wir also nun ein neues Kir-
chenjahr beginnen. Gott segne uns dazu!
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