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Dialogpredigt  
beim Welcome für  
Diakon Felix Zgraggen 
3. Oktober 2021 
Evangelium: Mk 4,26-34 vom 
Wachsen der Saat 

Pfarrer Marius Kaiser: Für den heuti-
gen Gottesdienst zum Welcome un-
seres neuen Diakons habe ich ein 
Predigtgespräch vorgeschlagen. Aus-
gehend vom Evangelium mit dem 
Gedanken vom Wachsen der Saat  

möchte ich gern mit dir, Felix, ins Gespräch kommen. Was mich und uns alle interessiert, ist 
dein Aufwachsen, ist der Wachstum in deinem Glauben und vieles mehr… 

1) Im Bibeltext war von einem Menschen die Rede, der Samen aufs Land wirft. Dieser Samen 
ist aufgegangen und gewachsen – und der Mann wusste nicht, wie das geschah… So möchte 
ich gern dich fragen: Wo bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Was waren deine 
Hobbies? 

Ich stamme vom Sackberg, Erstfeld im Kanton Uri: wenn man auf der Autobahn Richtung Gott-
hard fährt und nach der Raststätte rechts hochschaut, sieht man den Bauernhof. Ich sah mei-
nen Grossvater und Vater, wie sie Grassamen aussäten. Und habe es auch versucht und dabei 
gemerkt, dass das eine eigene Kunst ist, dass die Körner nicht danebenfallen, doch das ist in 
einem anderen Gleichnis beschrieben. Mein Vater hatte acht Milchkühe, Jungvieh, eine Herde 
Schafe, Hühner und einen Hund. Die Mutter pflegte einen grossen Garten mit Gemüse und 
Blumen und Gemüse. Der Glaube und das Gebet gehörten so selbstverständlich zum Leben 
dazu wie die Arbeit im Stall. Später habe ich gemerkt, dass ich den «barmherziger Vater» aus 
dem Gleichnis im Lukas-Evangelium seit meiner Kindheit kenne. Mit meinen zwei älteren Brü-
dern und den beiden jüngeren Schwestern wuchs ich behütet und glücklich auf, auch wenn im-
mer etwas los war. Wir waren viel in der Natur draussen und halfen mit. Fürs Leben gern 
spielte ich Fussball, habe Karl May Bücher verschlungen und innerlich mit den Helden gelitten 
und gefeiert. Ministrieren lag nicht drin, da wir abseits vom Dorf lebten, aber meine Brüder 
nahmen mich jeweils in die Schwinghalle mit. 

2) Im Evangelium hiess es, dass der Same aufging, dass die Erde von sich aus Frucht bringt: 
zuerst den Halm, danach den vollen Weizen – und schon ist die Zeit der Ernte da. An einer 
anderen Stelle der Bibel lesen wir von Jesus, wie er zu seinen Jüngern sagt: «Da sprach er zu 
seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.» Mt 9,37. Du bist als Dia-
kon auch ein Arbeiter Gottes und hilfst in der himmlischen Ernte. Kannst du kurz erzählen, 
wie du diesen Ruf verspürt hast, einen kirchlichen Beruf zu ergreifen? 

In der riesigen Pfarrkirche in Erstfeld habe ich mehr als einmal einen Ruf verspürt. Als Kind 
dachte ich, das geht bestimmt allen so. Ich erinnere mich, wie ich damals darum gebetet habe, 
ich möchte ein guter Christ werden – unsere Mutter hatte uns erklärt, dass die Reformierten, 
die es im Eisenbahnerdorf Erstfeld gab, auch ganz in Ordnung seien. So hatte ich ein Ziel, ein 
guter Christ zu werden und suchte nach meinem Weg. Oder wissen Sie, liebe Schwestern und 
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Brüder, so genau, wie man ein guter Christ wird? Als ich einmal ganz «unverbindlich» nach der 
Ausbildung zum Priester fragte, landete ich schon bald ein einem Internat der Steyler Missio-
nare in Rheineck am Bodensee. Religion und auch Philosophie haben mich immer interessiert, 
mehr als Mathe oder was auch immer. Dem konnte ich im Studium in Innsbruck und Dublin 
nachgehen. Was also meine Berufung angeht, so hat es länger gedauert und ich hatte insge-
samt «mehr Glück als Verstand». 

3) «Die Ernte ist gross, aber der Arbeiter sind wenige.» Und diese wenigen Arbeiter überle-
gen sich gut, wo und in welchem Garten des Herrn sie arbeiten wollen. Dir ist aufgefallen, 
dass wir einen Gärtner in unserer Pfarrei St. Felix und Regula suchen: Was hat dich im Inse-
rat unserer Pfarrei «gluschtet», dich für die Mitarbeit unserem Pfarreigarten zu entschei-
den? 

«Une église, qui ne sert, ne sert à rien.» – «Eine Kirche, die nicht dient, verdient den Namen 
nicht.» Hier in Thalwil: «Eine Gemeinschaft, die trägt». Jemand hat mich allerdings gewarnt, 
das töne doch ganz schön anstrengend! Das «Miteinander auf dem Weg sein», im Team und 
überhaupt. 1 + 1 ist mehr als 2, wo Gott ein Wort mitzureden hat. Aber ich gebe zu, dass ich 
noch sehr wenig weiss, wie dieser Dienst an Gott und am Menschen hier gelebt wird. 

4) Du hast sicher «als Arbeiter des Herrn» schon verschiedene göttliche Gärten und Pfarreien 
erlebt, wo du dich engagiert hast. Welches waren deine Stationen seit deinem Theologiestu-
dium? Du hast an verschiedenen Orten Erfahrungen gesammelt: das ist auch wie eine reiche 
pastorale Ernte. Wie sieht deine Ernte aus? Welches sind zwei oder drei wichtigste Erfahrun-
gen, die du nun in deinem Lebensrucksack mitträgst und als Vorrat zu uns bringst? 

Da gibt viele schöne Erfahrungen und zahlreiche Begegnungen: zweieinhalb Jahre war ich in 
Liebfrauen, Zürich, tätig, dann acht Jahre in der Erlöserpfarrei in Chur – dort kamen auch un-
sere drei Kinder zur Welt und in der Kathedrale in Chur wurde ich 2.2.2008 zum Diakon ge-
weiht. An meiner letzten Station, St. Marien Wädenswil, sind es auch elf Jahre geworden. 
Gerne denke ich ans Pfarreifest «50 Jahre Katholisch Zürich» zurück, wo es gelang, Alt und 
Jung zusammenzubringen, das «Morgenmahl am See» oder an die sogenannte «Müllwall-
fahrt» im Jahr der Barmherzigkeit, wo wir auch Halt in Thalwil machen konnten und erst noch 
zum Mittagessen eingeladen wurden! 
Wenn ich jetzt mit meine 50 Jahren eine Lesebrille brauche, nicht mehr so viele Haare auf dem 
Kopf trage und wir heute Erntedank feiern, muss ich an das Wort von Viktor Frankl denken: an-
gesichts der «Stoppelfelder der Gegenwart» –  wenn die Ernte eingefahren ist, bleiben nur die 
Stoppeln übrig – nicht die «vollen Scheuen der Vergangenheit» zu vergessen. 

5) Wir haben heute das Evangelium vom Wachsen der Saat meditiert. Jesus hat immer wie-
der mit Gleichnissen versucht, uns zu erklären, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. 
Auch unsere Pfarrei ist ein Teil vom Garten Gottes, vom Weinberg Gottes, vom Reich Gottes. 
Worauf freust du dich, wenn du nun deine Arbeit bei uns beginnst? Wo entdeckst du Chan-
cen und Möglichkeiten, dich mit deinen Fähigkeiten und Charismen einzubringen, dass auch 
hier das Senfkorn, das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden, wachsen und gedeihen 
kann? 

Ich freue mich auf die Taufe, die gleich folgt! Auf die Begegnungen mit Menschen, auf die Seel-
sorge im Serata... Im Augenblick scheint mir das hier ein riesiger, unüberschaubarer Garten zu 
sein, und ich bitte um Verständnis, dass ich Zeit brauchen werde, um mich einzuarbeiten. Das 
Wort Gottes ist kraftvoll. ER selber bringt Frucht hervor, auch wenn wir oft keine passenden 
Worte dafür haben und nicht wissen, wie das geschieht. Das stimmt mich hoffnungsvoll.  


