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Marienkirche Samstagern – 10 Jahre – 12. Februar 2022 – Predigt von 

Pfarrer Dr. Mario Pinggera 

Im von Markus Weber im Jahre 2018 erschienenen Buch, 

"Sakrales Zürich", einer umfassenden Dokumentation 

aller katholischen Kirchen im Kanton Zürich, ist auch die 

Marienkirche beschrieben. Die zweitjüngste Kirche im 

Kanton. In der Tat wurde ich im Vorfeld des Kirchenbaus 

oft angesprochen, ob sich denn ein Neubau in diesen 

Zeiten noch lohne, insbesondere angesichts der Tatsache, 

dass bereits damals um das Jahr 2012 viele Kirchen 

geschlossen, dann umgewidmet oder gar abgerissen 

wurden. Mein geschätzter Vorgänger, Alois Huwiler, 

meinte gar, angesichts sehr weniger Mitfeiernder an den 

Sonntagen im alten Kirchlein Samstagern, es müssen 

sonntags zwischen 10 und 20 gewesen sein, er wolle den 

Punkt Samstagern halt nicht ganz von der Landkarte 

verschwinden lassen, nur deswegen würde er hier noch 

Gottesdienste anbieten. Zugegeben, das alles klingt 

weder ermutigend noch anspornend in Bezug auf einen 

geplanten Neubau. 

Trotzdem entschieden sich unter anderem die Gläubigen 

anlässlich einer Versammlung eindeutig für einen 

Neubau der Marienkirche. Heute vor zehn Jahren, viele 

erinnern sich noch an die bitter kalten Wintertage mit 

Temperaturen um 20 Grad minus und darunter, war es 

dann soweit.  

Einen Kirchenbau und dessen Einweihung mitzuerleben, 

gehören zu den sehr seltenen Ereignissen im Leben.  
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Umso ernüchternder war die Erkenntnis wenige Monate 

später, dass eklatante Baumängel, verursacht durch 

falsche Planung und Ausführung, zu einer 

mehrmonatigen Schliessung des Gebäudes zwangen. 

Dank jedoch der richtigen Berater am richtigen Ort blieb 

ein finanzielles Desaster erspart.  

Bis zum heutigen Tag haben in der Marienkirche gut 

1'000 Anlässe stattgefunden, Religionsunterricht nicht 

eingerechnet. Darunter neben den regulären 

Gottesdiensten auch Trauungen und sogar eine Firmung. 

Von den vielen Gebeten und angezündeten Kerzen ganz 

zu schweigen. Ja, sogar das eine oder andere Konzert hat 

stattgefunden. Das alles ist nicht selbstverständlich. Wer 

es trotzdem so sieht, oder sich so verhält, ist nicht ehrlich 

und täuscht sich nur selbst. Denn: Nichts in diesem Leben 

ist selbstverständlich, nicht einmal das Leben selbst.  

Die Marienkirche Samstagern ist nun nicht mehr neu, da 

und dort sind Staub und Gebrauchsspuren – gut und 

richtig so. Ein Gebäude wie dieses ist nicht um seiner 

selbst Willen da, sondern hat nur einen einzigen Zweck – 

unserer Gemeinde Raum zu geben. Einen Raum für den 

gemeinsamen Weg mit Gott. Aber auch Raum für unsere 

Gemeinschaft.  

Eine Kirche, die immer neu dastünde wie am ersten Tag, 

ist stehengeblieben, sie hätte sich nicht entwickelt. Diese 

Kirche ist aber dazu da, um unseren gemeinsamen 

Lebensweg zu begleiten und zu stützen.  
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Spätestens wenn sich Menschen hier treffen, sind sie 

gemeinsam unterwegs, betend, singend, fragend und 

suchend. In 16 Jahren, also im Jahre 2038, wird hier das 

100-jährige Jubiläum einer Kirche in Samstagern gefeiert 

werden können, sicher nicht von uns. Aber das ist auch 

nicht wichtig. Wie in den schweren Jahren um 1938 

damals mit Hilfe der inländischen Mission eine 

gebrauchte Kirche angeschafft wurde, so hat das Jahr 

2012 die Weichen dafür gestellt, dass an der belebten 

Kantonsstrasse auch weiterhin ein Raum zum Gebet zur 

Verfügung steht. Ähnlich wie bei einer Autobahnkirche.  

Hin und wieder, je nach Witterung, kommen Tropfen 

vom Oberlicht her. Undichtigkeit oder Kondenswasser. 

Sich darüber zu ärgern, ist müssig und es gerät allzu 

gerne in Vergessenheit, dass diejenigen, die sich am 

stärksten und ungemein leidenschaftlich über 

Nebensächlichkeiten beschweren, auch nicht ganz dicht 

sind.  

Als ehemaliger Pfarrer von Müstair und damit einer 

Pfarrkirche von 1'200 Altersjahren durfte ich die 

gelassene Erkenntnis erlernen: Kleine Mängel sind nur 

vor relativer Bedeutung. Ein Gebäude dieses Alters 

spiegelt so viele Generationen, Geschichten, 

Veränderungen, Schönheiten, Fragen und Rätsel wider,  

dass ganze Horden von Archäologen aus aller Welt auf 

einer Dauerbaustelle viel Arbeit hatten, haben und haben 

werden.  
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Wobei Müstair leider immer mehr in der Gefahr ist, zum 

millionenschweren Museum zu verkommen und damit 

seinen ureigenen Zweck, den des Gebetshauses zu 

verlieren. 

Eine Kirche ist Gottes Haus, Haus des Gebetes für uns 

Menschen, genau deswegen steht diese Marienkirche 

hier und genau deswegen sind wir heute da. 

Die Marienkirche steht im Vergleich zu anderen Kirchen 

an einem wenig beschaulichen Ort. Zudem liegt 

Samstagern nicht in der Gefahr, zum schönsten Dorf des 

Jahres gekürt zu werden. Es ist ein Ort, der kontinuierlich 

gewachsen ist, um dem immer grösser werdenden 

Bedürfnis nach Wohnraum nachzukommen. Fast 

verstohlen hat sich die Marienkirche an diesen 

unscheinbaren Ort hier gesetzt. Und das ist auch gut so. 

Ein passender Vergleich lässt sich hier ziehen: Gott liebt 

nicht das Grandiose und Spektakuläre, sondern das 

Dezente und Unscheinbare. Und er will bei den 

Menschen wohnen. Deswegen steht unsere Marienkirche 

auch genau am richtigen Ort.  

Möge die Marienkirche, und damit der Schutz der 

Gottesgebärerin Maria, auch weiterhin vielen Menschen 

segnend zur Seite stehen. Maria, die einzigartige 

Jüngerin Gottes,  

dieses einfache und bescheidene junge Mädchen aus 

Nazareth, hat durch ihr bedingungsloses "Ja" zu Gott uns 

Menschen ein für allemal gezeigt, was wirklich Sinn 
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macht, was Leben wirklich heisst, wie Gott beim 

Menschen anklopft, und vor allem, wie die Antwort 

lauten muss: "Mir geschehe, wie Du es gesagt hast." 

Amen. 


