
Ansprache gehalten am 21. Juni 2020  
anlässlich des Abschieds-Imbisses im Gemeindesaal Niederweningen 

 
 
Sehr geehrte Vertreterin der Bezirkskirchenpflege 
Sehr geehrter Mathias Rissi 
Sehr geehrte Gäste 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir sind dankbar, dass sich Kirchenratspräsident Michel Müller die 
Zeit genommen hat, hier zu uns zu kommen um Mathias Rissi formell 
in den Ruhestand zu entlassen.  

Unser Pfarrer Mathias Rissi wird heute definitiv pensioniert. Er kann 
auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Gemeindepfarrer 
zurückblicken. Gerne hätten wir diesen Schritt zusammen mit der 
Gemeinde in einem Abschiedsgottesdienst gefeiert, aber leider ist 
das aufgrund des Versammlungsverbots in nächster Zeit nicht 
möglich. 

Der heutige Abschied ist deshalb aus verschiedene Gründen ein 
Wechselbad der Gefühle. Einerseits war es in der Zeit von Corona 
schwierig, etwas zu planen, weil sich die Lage laufend verändert hat 
und wir sind zwischen Feiern im Juni oder Nachholen im Herbst hin- 
und her geschwankt.  

Aber wir haben auch gemischte Gefühle, weil wir es Mathias Rissi von 
Herzen gönnen, etwas mehr Zeit für sich und hoffentlich auch für die 
Enkelkinder zu haben – aber gleichzeitig ist auch ein grosses 
Bedauern da, denn wir haben Mathias Rissi als Pfarrer und als 
Mensch sehr geschätzt und mit der Pensionierung schliesst sich 
wieder ein Kapitel in der Geschichte unserer Kirche. 

Als sich Mathias Rissi vor 10 Jahren bei der damaligen Kirche 
Niederweningen als Pfarrer beworben hatte, hat er sich den Schritt 



nicht einfach gemacht. Es war eine wohlüberlegte Entscheidung, im 
letzten Drittel der Karriere nochmals in einem Einzelpfarramt neu zu 
beginnen.  

Mathias Rissi hat dieser Neubeginn Kraft und Energie gegeben um 
neue Elemente und Angebote in unsere Gemeinde zu bringen. Der 
«Neue Abendgottesdienst» (Ja, es ist wie mit der NZZ: irgendwann 
stimmt das «Neu» nicht mehr, aber dann ist es schon Teil des 
Namens und man kann es nicht mehr ausradieren) war sicher das 
erfolgreichste Projekt in dieser Zeit, denn es hat regelmässig mehr als 
50 Personen in die Kirche gelockt.  

Aber die Zahl alleine sagt ja noch nicht viel über die Wirkung aus: 
Wichtig ist sicher, dass die Teilnehmer sich in der etwas moderneren 
Form des Gottesdienstes zu Hause fühlten und regelmässig 
teilnahmen.  

Ein Aspekt des NAG ist, dass es nicht einfach eine Show ist, sondern 
dass sich Teilnehmer aktiv einbringen und dass beim anschliessenden 
Apéro Kontakte geknüpft werden und so mit der Zeit eine 
Gemeinschaft entsteht.  

Es wäre nicht im Sinn von Mathias Rissi, an einem Sonntag 100 Leute 
zu erreichen, die nur eine Darbietung bewundern und dann wieder 
auseinander gehen ohne gegenseitig in Kontakt zu treten. Solche 
Effekte sind für ihn nicht so wichtig, für ihn ist es wichtig, dass 
Gemeinschaft entsteht.  

In einem kleineren Kreis haben da von ihm geleitete 
Bibellesegruppen und Bibelkurse («Die Schatzsuche») dazu 
beigetragen, dass sich vorher gegenseitig unbekannte Menschen 
miteinander vernetzt haben. Als ehemaliger Teilnehmer kann ich da 
mitreden.  

Das war immer ein Ziel von Mathias Rissi. Wie frustrierend muss es 
also sein, wenn man Gottesdienste nur noch per Audio-Download 
durchführen kann. Aber man kann ja Nähe auch mit einem 



Telefonanruf pflegen und man kann die Leute mit seinen Worten 
ermutigen, gerade in einer Krise nicht nur das Negative zu sehen.  

Die christliche Botschaft der Hoffnung sollte gerade in dunklen Zeiten 
laut in die Welt hinausgerufen werden.  

Mathias hat sich deshalb auch Gedanken zur Rolle der Kirche in 
Zeiten von Corona gemacht und es ist ihm sicher nicht einfach 
gefallen, zu akzeptieren, dass die Kirche ein Stück weit vor der 
Situation kapituliert um die Mitglieder zu schützen.  

Ich frage Sie: Wann braucht es denn die Kirche mehr als in dunklen 
Zeiten, wenn die Menschen von Sorgen geplagt sind?  

Es ist immer nur schwierig, wenn der Kopf in eine Richtung geht und 
das Herz in eine andere Richtung. 

Mathias Rissi hat seine Aufgabe als Pfarrer nicht nur als Beruf 
angesehen, sondern als eigentliche Berufung.  

Deshalb war die Abgrenzung vielleicht weniger seine Sache. Wenn 
man durch und durch Pfarrer ist, kann man nicht einfach von 8 bis 17 
Uhr diesen Beruf ausüben, sondern man hat auch an seinem freien 
Tag einmal ein Ohr für Sorgen oder man setzt sich auch einmal 
ausserhalb der üblichen Zeiten oder in den Ferien mit einem Anliegen 
auseinander.  

Wenn man das innere Feuer hat und davon überzeugt ist, dass man 
den Menschen die frohe Botschaft erklären und weitergeben muss, 
dann gibt das viel Kraft. Deshalb wurde Mathias Rissi auch in seinen 
letzten Jahren nicht müde, auch einmal etwas Neues zu probieren.  

So hat er beispielsweise vor zwei Jahren ein Kinderlager lanciert, bei 
dem die in den Ferien zu Hause gebliebenen Kinder für einen halben 
Tag beschäftigt waren, sich austoben oder etwas lernen konnten.  

Für die ehemaligen Konfirmanden wird sicher die Zeit auf dem 
Hausboot in unvergesslicher Erinnerung bleiben, denn eine 
gemeinsame Woche auf dem Hausboot ist ein Abenteuer, bei dem 



man etwas erlebt und sich fern des Alltags kennenlernt. Das schafft 
eine gegenseitige Vertrauensbasis für den Konfirmandenunterricht. 

 

Ich bin mir sicher, dass ich noch viele Akzente, die Mathias Rissi in 
unserer Gemeinde gesetzt hat unerwähnt gelassen habe.  

 

Bevor ich ganz zum Schluss komme, möchte ich noch kurz allen 
danken, die zum heutigen Tag beigetragen haben. Speziell erwähnen 
möchte ich Kirchenpflegerin Vreni Baumgartner, die das Catering 
organisiert hat. Auf eine weitere Aufzählung möchte ich aber 
verzichten, denn ich bin sicher, ich würde jemanden vergessen. 

 

Im Namen der Kirchenpflege und der Kirchgemeinde, wünsche ich 
Mathias Rissi in seinem Ruhestand noch viele frohe Stunden und 
Gottes Segen. 

 

 

Kaspar Zbinden 

Präsident der Kirchenpflege Wehntal 

 


