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«Am Ende ist nicht Schluss». Das heisst doch
wohl, sich bewusst zu machen: Welches Ziel
hat unser Leben, wenn wir einmal davon müs-
sen (Psalm 39,5)? Woran knüpfen wir unsere
Hoffnung, wenn alles wankt und fällt? Was hält
und trägt uns in allem Wandel der Zeit? Was
macht uns sicher und getrost, wenn die Trüb-
sal in unser Leben einzieht? Vor allem aber:
Woran hängen wir unser Leben? Schenken wir
dem «Faden nach oben» die Beachtung, die ihm
gebührt, oder sind wir wie die Spinne, von der
der dänische Dichter Johannes Jörgensen er-
zählt?

Sie hatte sich einst an einem Faden von einem
hohen Ast heruntergehangelt. Unten baute sie
sich an passender Stelle ihr Nest. Den ganzen
Sommer war sie damit beschäftigt gewesen.
Reiche Fliegen-Beute war ihr Lohn. Als es
Herbst geworden war und schlechtes Wetter
einzog, schickte sie sich an, noch einmal das
Netz durchzuschauen und es an einzelnen Stel-
len auszubessern. Alles schien in bester Ord-
nung. Da stiess sie unvermittelt auf den merk-
würdigen Faden von damals. Sie erinnerte sich
nicht mehr an ihn; sie konnte ihn sich nicht er-
klären. So meinte sie, er sei überflüssig. «Weg
damit», sagte die Spinne, und biss sie ihn kur-
zerhand ab. Doch da passierte es: Im Nu fiel
das Netz in sich zusammen und erstickte die
Spinne in der Tiefe.

Liebe Leserinnen und Leser, dass wir doch die-
sem «Faden nach oben» wieder mehr Beach-
tung schenkten, dass wir ihn nicht abreissen
lassen! Der Faden, der so wichtig ist und an
dem unser Leben hängt! Wundervoll ist das
Netz geworden, an dem wir zeitlebens gestrickt
haben. Immer mehr haben wir es perfektio-
niert. Seine Maschen lassen nichts durchfallen,
so eng sind sie geknüpft, so sehr haben wir für
alle Fälle vorgesorgt. Doch alles hängt am
unscheinbaren Faden, am «Faden nach oben».

Wo unser Leben dort festgemacht ist, dürfen
wir uns sicher fühlen. Wo es dort angebunden
ist, erfahren wir Geborgenheit. Wo die Dunkel-
heit bei uns einzieht und wir Erfahrungen der
eigenen Hinfälligkeit machen, wissen wir uns
von Gottes Liebe ungetrennt.
Weil diese Liebe in Christus erschienen ist,
können wir Vertrauen fassen. Weil sie in seinem
Wirken greifbar geworden ist, können wir
Zuversicht schöpfen. Weil diese Liebe Gottes
Christus noch auf seinem letzten und schwers-
ten Weg aufgegangen ist, können wir selber zu
allen Wegen Gottes mit uns ja sagen.
Dass wir das nun in diesen ungemütlicheren
Zeiten des Jahres tun und so «winterfest» wer-
den, wünsche ich uns allen. ■

Christoph Sauer, Pfarrer in Bad Ragaz

November

Liebe Leserinnen und Leser

Geht es Ihnen auch so? Unsere Erwartungen an
den beginnenden Monat November halten sich
in Grenzen. Brachte uns ein goldener Oktober
noch eine reiche Obst- und Weinernte, dazu et-
liches an Gemüse und nicht zuletzt Nüsse, so
leeren sich jetzt Felder und Gärten. Auch sehen
wir die Sonne kürzer scheinen. Die bunte
Pracht der Blätter hört auf; das Laub fällt ab.
Bäume und Sträucher stehen kahl da. Die Natur
begibt sich allmählich zur Ruhe. Der erste
Frost zieht ein. Der vielerorts vorherrschende
Nebel verhindert nicht nur die freie Sicht rings-
um, er schlägt auch manchem auf’s Gemüt. Die
Stimmung wird zunehmend melancholischer.
Zwar geben die traditionellen Herbstmärkte
und der Martinstag Anlass zum Feiern; bei üp-
pigen Metzgeten lassen wir es uns gut gehen.
Stärker als bisher kommt uns jedoch zum Be-
wusstsein, wie die Zeit flieht. Es geht auf’s Jah-
resende zu. Auch erfahren wir, ein Stück unse-
rer Lebenszeit geht unwiederbringlich vorbei!

Von Pfarrer Fredy Staub, der kürzlich einen un-
serer Seniorennachmittage gestaltete, stammt
das Buch: «Am Ende ist nicht Schluss». Darin
gibt er Ratschläge im Umgang mit Krankheit,
Schicksalsschlägen, Not und Tod. Im Akzeptie-
ren dessen, was unabwendbar auf uns zu-
kommt, ermutigt er uns, vom Glauben her Ant-
worten auf die entscheidenden Lebensfragen
zu finden.
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