


Gedanken zu Leben und Sterben
verfasst von Bischof Ivo Fürer

Gepriesen sei der unendliche Gott!
Er hat das Weltall geschaffen und mich ins Leben gerufen.
Gepriesen sei Gott, der mir durch Seinen Sohn im Heiligen Geist
neues Leben geschenkt und mich durch die Jahre meines Lebens 
spürbar begleitet hat.

Alle Frauen und Männer, die mich kennen, bitte ich, mit mir Gott zu 
danken:
- für meine Eltern, besonders für das meiner Mutter geschenkte 
 Vertrauen und ihre Liebe,
- für meine Brüder und ihre Familien, mit denen ich in den  
 letzten Jahrzehnten eng verbunden war,
- für die Seelsorger und Lehrer, die mich an ihrem Glaubensleben 
 und Glaubenswissen teilnehmen liessen,
- für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordinariat, die mich 
 mit Wohlwollen und Kritik begleitet haben, besonders für die 
 langjährige Mitarbeit der Kanzlerin Margret Küng,
- für die vielen Menschen, denen ich von meinen Gaben
 weiterschenken und in denen ich die Fülle der Geistesgaben 
 bewundern konnte, für die vielen Bischöfe, die ich kennen lernen  
 durfte.

Alle Frauen und Männer, welche wegen meines Versagens gelitten 
haben oder leiden, bitte ich um Verzeihung.

Ich danke allen, die mit mir beten, dass Gott mir gnädig sei.
Über alle Generationen hinweg werden wir uns im Reich Gottes freuen. 
Dank sei Gott.

Gossau, 13. Februar 2000  + Ivo Fürer



Der Auferstehungsgottesdienst am 18. Juli und der Gedenkgottes-
dienst am 19. August 2022 für

Danksagung

waren geprägt von österlichem Licht und christlicher Hoffnung. 
Die Anteilnahme vieler Menschen, der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Seelsorge, der Mitbrüder im Bischofsamt sowie 
der Delegationen staatlicher und kirchlicher Organisationen in 
den Tagen vor und nach der Beisetzung sind Zeichen der hohen 
Wertschätzung des Verstorbenen und Dank für sein vielfältiges 
Wirken als Mensch, als Priester und als Bischof. Für die Kirche 
in Europa und das Bistum St. Gallen hat er sich mit aller Kraft 
eingesetzt.

Wir danken von Herzen für all die Zeichen der Verbundenheit und 
für das Gebet. Die Gaben für die Fastenaktion und das Projekt 
Nepal und für andere caritative Werke, die guten Worte und die 
Blumenspenden ehren den Heimgegangenen und schenken allen, 
die ihm nahe standen Trost und Zuversicht. Das Mitgestalten der 
Gottesdienste durch DomMusik und Studierende der Diözesanen 
Kirchenmusikschule trugen wesentlich zur Verschönerung der Feiern 
bei. Auch das Zusammensein im Anschluss an die Abschiedsfeier 
bot eine gute Möglichkeit, bei Speis und Trank des Verstorbenen zu 
gedenken.

Mit Ivo Fürer bleiben wir im Gebet dankbar verbunden. Wir erhoffen 
uns Gemeinschaft mit ihm und allen Lebenden und Toten im Reich 
Gottes.

St. Gallen und Gossau, im August 2022   
 

Bischof Markus Büchel Alex K. Fürer und Familie
Domkapitel und Ordinariat Angehörige

Bischof em. Dr. Ivo Fürer




