
 

 

 

 

Markus Saxer – Wahlvorschlag neuer Pfarrer 

 

Die Pfarrwahlkommission schlägt Pfarrer Markus Saxer für die 50 % 

Jugendpfarrstelle zur Wahl vor. Wird der Wahlvorschlag an der 

ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 9. September 2021 

genehmigt, wird eine Urnenwahl durchgeführt. 

 

 

Seit April 2021 wirkt Markus Saxer mit 40 % in unserer Kirchgemeinde als Stellvertreter für die Pfarrstelle mit 

Schwerpunkt Konfirmation. Viele unserer Gemeindeglieder werden ihn inzwischen bei Amtshandlungen und 

Gottesdiensten persönlich kennen gelernt haben. Er hat sich auf die ausgeschriebene Pfarrstelle mit 

Schwerpunkt Konfirmation von 50 % beworben. Die Pfarrwahlkommission hat ihn nominiert und schlägt ihn zur 

Wahl vor. 

 

Aktiv im Cevi 

Markus Saxer ist in Dietikon ZH aufgewachsen und hat dort fast 15 Jahre lang als Teilnehmer, Leiter und 

schlussendlich Präsident der Abteilungsleitung in der Jungschar des Cevi Dietikon mitgewirkt. Das erklärt auch 

seine Vorliebe für Jugendarbeit als kirchliches Tätigkeitsfeld. Dem Cevi blieb er auch in der Leiterausbildung 

erhalten. Dabei hat er seine Frau Barbara kennengelernt.  Seine Kinder Michael und Anne sind inzwischen selbst 

Leiterin und Leiter im Cevi an ihrem Wohnort Zürich Altstetten. Markus Saxer arbeitet im Cevi heute noch bei 

der Aktualisierung der Programmpläne mit und leitet ein Team, das für eine anstehende Übung mit den Cevi-

internen Krisenorganisationen zuständig ist. 

 

Beruflicher Werdegang 

Nach einer KV-Lehre in der Computerbranche folgten einige Jahre Berufstätigkeit bei einer Lebensversicherung. 

In dieser Zeit arbeitete er in diversen Lagern von Schule und Kirche mit und suchte «seinen» Weg. 1993 fiel der 

Entschluss, die Matura nachzuholen und mit dem Ziel Pfarramt Theologie zu studieren. 2002 fand dieser lange 

Ausbildungsweg den Abschluss mit seiner Ordination. 

 

Markus Saxer hat als Pfarrer fast 20 Jahre Erfahrung sowohl im ländlichen Einzelpfarramt als auch im 

städtischen Teampfarramt. In den letzten Jahren hat er im Stellvertretungsdienst gewirkt und seinen 

Erfahrungsschatz nochmals vergrössert. Aktuell ist er seit fast 3 Jahren in der reformierten Kirchgemeinde 

Schlieren sowie seit April zusätzlich in Kloten als Stellvertreter tätig.  

Auf eine Wahl als Pfarrer würde er sich sehr freuen. 

 

Inhalte wichtig 

Neben seiner Leidenschaft für die Jugendarbeit ist ihm ein lebendiger Gottesdienst für die ganze Gemeinde 

wichtig. Er sagt dazu: «Als Christen haben wir eine gute Botschaft, welche ich weitersagen darf, das ist ein 

grosses Privileg.» Er freut sich, wenn er, zusammen mit unserem Jugendarbeiter, Angelo Nieto, Jugendliche in 

der Kirchgemeinde Kloten ein Stück weit begleiten darf. 

 

Markus Saxer ist überzeugt, dass die Kirche in der Gesellschaft, entgegen allen negativen Prognosen, gerade in 

kritischen Situationen etwas beitragen kann und muss. Entsprechend engagiert er sich über die Gemeinde 

hinaus in der Notfallseelsorge und in der Armeeseelsorge. 

 

Jugend entwickeln und integrieren 

Zum Schluss sagt Markus Saxer: «Wenn ich in 10 Jahren auf meine Tätigkeit in Kloten zurückblicke, wünsche ich 

mir eine Jugendarbeit, die sich aus sich heraus selber trägt.» 

 

Martin Mikula, Präsident Pfarrwahlkommission 


