
 

Video-Go(esdienst	
Abschied	von	Pfr.	Joachim	Korus		

So	7.	Juni	2020	
Pfr.	Joachim	Korus,	8165	Oberweningen				

Mitwirkende:	 -	Joachim	Korus	 (Pfr.)	 		
	 -	Markus	Waser	 (Orgel)	 		
	 -	Ernst	Bucher	 (Gesang)		
	 -	K.	Zbinden	 (KP-Präsident	/	Verabschiedung)	
	 -	V.	Baumgartner	 (Gebete)			 	

Kollekte: ABAI – Vida Para Todos, 8032 Zürich
IBAN CH24 0900 0000 8002 3380 6 // PC 80-23380-6

ORGEL																						F.	Mendelssohn:	Allegro	maestoso	e	vivace	
Begrüssung		
Dankgebet	 V.	Baumgartner	
LIED	 	 RG	579		Danke		
ABSCHIEDSWORTE					Kirchenpflegepräsident	K.	Zbinden	
ORGEL/GESANG				A.	McBroom:	The	Rose	

ABSCHIEDSPREDIGT			Lukas	9,62	
ORGEL/GESANG				L.	Cohen:	Halleluja	

Fürbi(e	 V.	Baumgartner	
Unser	Vater	
LIED	 	 RG	843		Vertraut	den	neuen	Wegen	
Mi(eilungen	
Segen	 	 	
ORGEL																					L.J.A.	Lefébure-Wely:	Boléro	de	Concert		



G	O	T	T	E	S	D	I	E	N	S	T		
zum	Abschied	von	Pfr.	Joachim	Korus		

aus	der	Kirchgemeinde	Wehntal							
So	7.	Juni	2020	

ORGEL														
Felix	Mendelssohn:	Allegro	maestoso	e	vivace	

GRUSSWORT	 Friede	von	GOTT	
	 Liebe	durch	JESUS	CHRISTUS	
	 und	Gemeinscha=		

im	HEILIGEN	GEIST	
	 sei	mit	uns	allen!	

EINGANGSWORT		Niemand,	der	die	Hand		
	 an	den	Pflug	legt	und	zurückschaut,		
	 taugt	für	das	Reich	GoJes.		
	 Lukas	9,62	

BEGRÜSSUNG	 Mit	diesem	Jesuswort	aus	dem		 	
	 Lukasevangelium	begrüsse	ich	alle			
	 Zuschauenden	&	Zuhörenden	zum			
	 heuTgen	Video-GoJesdienst	als		 	
	 liturgischem	Abschluss	meiner	26-	 	
	 jährigen	PfarramtstäTgkeit	im	Wehntal!	

G	E	B	E	T		
Vreni	Baumgartner	

Ein	Dankgebet:	

Danke	GoJ	für	mein	Leben.	

Danke	für	alle	Menschen,	
die	mich	lieben	und	denen	ich	wichTg	bin.	

Danke	für	alle	guten	Gaben,		
Essen	und	Trinken,	Kleidung	und	Wohnung.	

Danke	für	jeden	guten	Gedanken,		
der	mir	hil=,	das	Leben	posiTv	zu	sehen.	

Danke	für	alle	guten	Worte,		
die	loben,	helfen,	trösten	und	vergeben.	

Danke	für	alle	guten	Taten,		
die	unterstützen,	helfen	und	heilen.	

Danke	für	deine	Güte,		
deinen	Frieden	und	deine	Liebe,		
welche	mein	Leben	immer	begleiten.	

Danke,	guter	GoJ!		

Ja,	ich	bin	dankbar!																																																							AMEN.	

LIED	 	 RG	579		Danke		



A	B	S	C	H	I	E	D	S	W	O	R	T	E	
Kirchenpflegepräsident	Kaspar	Zbinden	

Liebe	Gemeinde,	Lieber	Pfarrer	Korus	

Reformator	 Ulrich	 Zwingli	 schrieb	 am	 16.	 Juni	 1529	 an	
den	Zürcher	Rat:	«Tut	um	GoTes	Willen	etwas	Tapferes»	
-	das	ist	einer	der	Zitate,	die	ich	mit	Pfarrer	Joachim	Korus	
in	Verbindung	bringe.	Er	war	 immer	bereit,	bestehendes	
zu	hinterfragen	und	etwas	Neues	zu	wagen.		

Ein	Beispiel	war	die	perfekt	geschniTene	Video-Andacht	
z u	 d e n	 O s t e r n	 2 0 2 0 ,	 a l s	 w e g e n	 d e s	
Versammlungsverbotes	 keine	 OstergoJesdienst	 möglich	
war.	 Joachim	 Korus	 hat	 zusammen	 mit	 dem	 Organisten	
Markus	 Waser,	 dem	 Solisten	 Ernst	 Bucher	 und	 der	
K i rchenpfleger in	 Vreni	 Baumgartner	 für	 den	
Ostersonntag	 einen	 festlichen	 und	 erhebenden	
GoJesdienst	 gestaltet	 und	 daraus	 eine	 perfekte	
VideoprodukTon	gemacht.		

Joachim	 Korus	 hat	 mit	 der	 von	 ihm	 zelebrierten	
KarmeditaTon	in	der	Woche	vor	Ostern	regelmässig	auch	
viele	 Leute	 ausserhalb	 unserer	 Kirche	 erreichen	 können.	
Dabei	 hat	 er	 jeweils	 auch	 sehr	 ernste	 Themen	
angesprochen:	 Der	 vom	 NaTonalsozialismus	 verfolgte	

Dietrich	 Bonhoeffer	 ist	 nur	 eines	 der	 zahlreichen	
Beispiele,	wenn	auch	ein	wichTges.		

Das	 Christentum	 hat	 die	 Macht,	 die	 Menschen	 zu	
befreien,	 aber	 manchmal	 wird	 durch	 kirchliche	
InsTtuTonen	auch	Macht	ausgeübt.		

Joachim	Korus	hat	als	Fotograf	und	Mensch	ein	Flair	 für	
das	 farbenfrohe	 Südamerika	 und	 er	 beobachtet	 die	
dorTge	Entwicklung	der	Freikirchen	zu	Recht	mit	leichtem	
Unbehagen,	 denn	 sie	 verbreiten	 zwar	 das	 Christentum,	
aber	 nicht	 immer	 nur	 im	 Sinne	 der	 christlichen	
Nächstenliebe,	denn	o=	 ist	auch	viel	Geld	und	Macht	 im	
Spiel.		

Pfarrer	Joachim	Korus	verlässt	uns	Ende	Juni	um	in	einer	
anderen	Kirchgemeinde	einen	Neuanfang	zu	wagen.	Dass	
wir	seinen	Abschied	als	Videobotscha=	gestalten	müssen,	
häJen	 wir	 uns	 vor	 wenigen	 Monaten	 nicht	 ausmalen	
können.	 Aber	 die	 AlternaTve	 war,	 den	 Abschied	 wegen	
der	Abstandsregeln	vor	einer	halbleeren	Kirche	zu	feiern	–	
und	 sTmmt	 für	 Joachim	 Korus	 nicht.	 Deshalb	 haben	wir	
auf	 seinen	 Wunsch	 diesen	 Weg	 gewählt	 um	 möglichst	
viele	Leute	erreichen	zu	können.	



Joachim	 Korus	 hat	 in	 den	 26	 Jahren	 im	 Dienst	 der	
Kirchgemeinde	 Schöfflisdorf-Oberweningen-Schleinikon	
und	 der	 Kirche	 Wehntal	 viel	 erlebt,	 viele	 Menschen	
kennengelernt,	 viele	 Schicksale	 miterlebt	 und	 auch	 mit	
vielen	 Kirchenpflegerinnen	 und	 Kirchenpflegern	
zusammengearbeitet.		

Die	 Kirchenpflegen	 haben	 Joachim	 Korus	 stets	 als	 gut	
organisierten	 Pfarrer	 erlebt,	 der	 schon	 früh	 auf	
technische	 HilfsmiTel	 gesetzt	 hat	 um	 zu	 sich	 zu	
organisieren,	zu	präsenTeren	und	zu	kommunizieren.		

Er	 zeichnet	 sich	 aber	 auch	 durch	 ausgezeichnete	 und	
detaillierte	Kenntnisse	der	Kirchengeschichte	aus	und	er	
hat	stets	eine	poin[erte	Meinung	vertreten.		

Pfarrer	 Korus	 pflegte	 bei	 uns	 ein	 vielsei[ges	 Programm	
u nd	 e r	 h a t	 s i c h	 au ch	 v i e l s e i T g	 engag i e r t :	
Entwicklungshilfe,	Kultur,	Kunst	und	Musik	waren	für	ihn	
auch	 im	 kirchlichen	 Kontext	 stets	 wichTge	 Themen.	
K i rche	 und	 Kunst	 haben	 über	 Jahrhunder te	
zusammengearbeitet	und	sich	gegenseiTg	gefördert.	

Sein	 fundiertes	Wissen	 der	 Kirchengeschichte	 und	 seine	
Geselligkeit,	 verbunden	 mit	 seinem	 OrganisaTonstalent	
machten	ihn	zum	idealen	Organisator	und	Reiseführer	für	

kirchengeschichtliche	 Ausflüge	 in	 der	 Umgebung	 und	
kirchengeschichtliche	Reisen	ins	Ausland.		

Joachim	Korus	ist	direkt	und	offen,	man	weiss	woran	man	
ist,	wenn	man	mit	ihm	etwas	diskuTert.	Aber	er	hat	auch	
die	 Feinfühligkeit,	 die	 man	 benöTgt,	 wenn	 man	
telefonisch	oder	persönlich	als	Seelsorger	täTg	ist.		

Im	 Gespräch	 unter	 vier	 Augen	 ist	 Joachim	 Korus	 ganz	
präsent	 und	 ein	 sehr	 angenehmer	 und	 vielsei[ger	
Gesprächspartner.	 Deshalb	war	 er	 auch	 über	 viele	 Jahre	
im	Team	der	No^allseelsorger	des	Flughafens	Kloten.		

Dass	 Joachim	Korus	diesen	Draht	zu	den	Menschen	hat,	
zeigte	 sich	 auch	 bei	 kirchlichen	 Handlungen	 wie	
Abdankungen,	Trauungen,	Segnungen	usw.		

Wenn	 man	 mit	 Joachim	 Korus	 geschichtliche,	 kirchliche	
oder	gesellscha=liche	Themen	disku[ert,	dann	profiTert	
man	 im	 Gespräch	 von	 seinem	 Detailwissen,	 das	 er	 in	
seinen	Argumenten	 anschaulich,	 interessant	und	präzise	
darlegt.		

Wir	 verlieren	mit	 Joachim	 Korus	 also	 einen	 engagierten	
Theologen,	der	seine	Augen	vor	der	Realität	in	der	Welt	
nicht	verschliesst.	



Passt	es	nicht	ausgezeichnet	zu	diesem	Gesamtbild,	dass	
Pfarrer	 Joachim	 Korus	 vor	 vier	 Jahren	 erkannte,	 dass	 er	
als	Einzelperson	in	einem	viel	zu	grossen	Pfarrhaus	lebte	
und	 darauhin	 die	 IniTaTve	 ergriff,	 das	 Pfarrhaus	 für	 die	
Schöfflisdorfer	Flüchtlinge	zur	Verfügung	zu	stellen?		

Herzlichen	Dank	 im	Namen	der	 Kirchgemeinde	 für	 alles,	
was	 du	 im	 letzten	 Vierteljahrhundert	 für	 die	 Kirche	
Schöfflisdorf-Oberweningen-Schleinikon	 und	 später	 die	
Kirche	Wehntal	gemacht	hast.	

Wir	wünschen	dir	an	deiner	neuen	Stelle	viel	Erfolg	und	
viel	Freude.		

Wir	wünschen	dir	aber	auch	viel	Erfüllung	und	Erfolg	im	
Privatleben,	 vor	 allem	 auch	 mit	 der	 Fotografie,	 die	
vielleicht	in	Zukun=	von	einem	anspruchsvollen	Hobby,	zu	
deinem	zweiten	Standbein	werden	könnte.	

Es	segne	dich	der	Herr,		
der	dich	erschaffen	hat;		

Es	behüte	dich	der	Sohn,		
der	für	dich	am	Kreuz	geliTen	hat;		

Es	erleuchte	dich	der	Heilige	Geist,		
der	in	dir	lebt	und	wirkt.	

Amen.				(Trinitarischer	Segen)	

ORGEL/GESANG				Amanda	McBroom:	The	Rose	

A	B	S	C	H	I	E	D	S	P	R	E	D	I	G	T			
Lukas	9,62	

ORGEL/GESANG				Leonhard	Cohen:	Halleluja	



F	Ü	R	B	I	T	T	E		
Vreni	Baumgartner	

Guter	GoJ,		
segne	meine	Hände,		
dass	sie	behutsam	sind,	
dass	sie	halten	können,		
ohne	zur	Fessel	zu	werden,	
dass	sie	geben	können		
ohne	Berechnung,	
dass	sie	Kra=	haben		
zu	trösten	und	zu	segnen.	

Segne	meine	Augen,		
dass	sie	die	Bedür=igkeit	wahrnehmen,	
dass	sie	das	Unscheinbare	nicht	übersehen,	
dass	sie	hindurch	schauen	durch	das	Vordergründige,	
dass	andere	sich	wohlfühlen	können		
unter	meinem	Blick.	

Segne	meine	Ohren,		
dass	sie	deine	STmme	hören,	
dass	sie	hellhörig	sind	für	die	STmmen	der	Not,	
dass	sie	das	Unbequeme	nicht	überhören,	
dass	sie	sich	verschliessen	für	Lärm	und	Geschwätz.	

In	einem	Moment	der	STlle	
lassen	wir	aufsteigen	zum	Himmel,		
was	unser	Herz	und	unsere	Gedanke	bewegt...						

	---	STILLE	—			

Alle	unsere	Gedanken	und	Gebete		
lassen	wir	münden	in	dieses	eine:		

Unser	Vater	im	Himmel,	
geheiligt	werde	dein	Name…	

LIED	 RG	843		Vertraut	den	neuen	Wegen	

MITTEILUNGEN	
Dank:							-	Orgel:	Markus	Waser	

- Gesang:	Ernst	Bucher	
- Lesung	/	Gebete:	Vreni	Baumgartner	
- Abschiedsworte:	Kaspar	Zbinden	

Nächster	So,	14.	Juni:		Wieder	PräsenzgoJesdienst	mit	
Pfr.	M.	Rissi,	9:30	Kirche	NW	/	10:30	Kirche	SD	

Kollekte:	Kollekte:	ABAI	–	Vida	Para	Todos,	8032	Zürich	
IBAN	CH24	0900	0000	8002	3380	6	//	PC	80-23380-6	

www.abai.ch	
Das	Projekt	wurde	1979	von	der	Schweizer	Psychologin	
Marianne	Spiller	gegründet	und	hil=	brasilianischen	
Kindern	und	ihrem	familiären	Umfeld	aus	unverschul-
deter	Armut	und	sozialen	Missständen.		
ABAI	unterhält	eine	Tagesschule,	ein	Gemeinschams-
zentrum,	Sozialwaisenhäuser,	Landwirtschamsprojekte	
und	eine	Therapiesta[on	mit	Wohngemeinscham	für	

http://www.abai.ch


alkoholkranke	Männer,	sowie	das	erste	alkoholfreie	
Restaurant	der	Region.	Umwelterziehung	ist	ein	
besonderes	Her-zensanliegen	der	ABAI.	Ich	habe	dieses	
Projekt	selbst	einmal	in	Brasilien	besucht	und	finde	es	
grossarTg!	Herzlichen	Dank	für	alle	Gaben!	

SEGEN		 Seid		gesegnet:	

Von	guten	Mächten	wunderbar	
geborgen	erwarten	wir	getrost,		
was	kommen	mag.	

	 GOTT	ist	mit	uns	am	Abend		
und	am	Morgen	

	 und	ganz	gewiss	an	jedem	neuen	Tag.	

	 Die	Kra=	GOTTES,		
SCHÖPFER,	ERLÖSER,	
HEILIGEM	GEIST	

	 segne	und	bewahre	unser	Leben	
	 und	lasse	uns	zum	Segen	
	 füreinander		
	 und	für	unsere	ganze	Erde	werden.				

															 AMEN.	

ORGEL																			
Louis	James	Alfred	Lefébure-Wely:	Boléro	de	Concert	


