
Einsetzungsgottesdienst 
für Pfarrer Markus Schöbi
Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr, 
in Flawil
Anschliessend Apéro.

Herzliche Einladung!

Zwischen Himmel und Erde
Seit Menschengedenken beschäftigt uns die 
Frage, woher wir kommen, wohin wir gehen 
und wozu wir da sind. Dieser existenziellen 
Menschheitsfrage nachzuspüren, den Men-
schen dabei behilflich zu sein und selber auch 
einen Schritt weiterzukommen, ist eine faszi-
nierende Aufgabe. Das Christentum hat auf 
diese Fragen immer wieder auch gute Ant-
worten gefunden und die Menschen auf dem 
Weg begleitet und unterstützt. Der christliche 
Glaube schafft Berührungspunkte zwischen 
Himmel und Erde, zwischen dem Göttlichen 
und uns Menschen. Er ist quasi die Tür, das 
verbindende Tor, welches uns das Geheim-
nis Gottes aufschliesst und uns so Zugang 
schafft zum Transzendenten. 

Jeder Mensch ein Individuum
So wie jeder von uns verschieden geschaf-
fen und von Gott gedacht ist mit seinen Ta-
lenten und Charismen, so wird auch der Weg 

zu Gott ein individueller und für jeden Men-
schen verschieden sein. Jeder soll das in sich 
entdecken und entfalten, was Gott in ihm an-
gelegt hat. Gerne möchte ich zusammen mit 
dem Pastoralteam, vielen Engagierten und al-
len Menschen guten Willens dafür da sein, 
die Verbindung zwischen Himmel und Erde 
immer wieder herzustellen und kleine Türen 
zu öffnen, wo Gott erfahrbar werden kann. 

Unterwegssein
In meinem «Lebensrucksack» bringe ich ei-
nige wertvolle Seelsorgeerfahrungen mit aus 
der Arbeit in verschiedenen Pfarreien, als 
Pflegefachmann und als Spitalpfarrer und 
die Bereitschaft, Menschen kennenzulernen 
und das zu erfahren, was sie im Leben be-
wegt. Gerne möchte ich mit ihnen unterwegs 
sein und das eine und andere aus der Kraft 
des Glaubens zu deuten versuchen. Die Ge-
meinschaft als Glaubende soll uns dabei im-
mer unterstützen und stärken. 

Ich freue mich, dass wir miteinander Schrit-
te tun können, die uns ein Stück auf dem Le-
bensweg und der Beantwortung der Mensch-
heitsfragen weiterbringen – im Vertrauen 
darauf, dass Gott uns immer wieder Tür und 
Tor öffnet mit seiner Gnade. 

Herzlich grüsst Sie
 Markus Schöbi

Vorstellung


