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Grüezi
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Gegenwärtig gehen wir durch eine
Zeit, die wohl nicht viele von uns je
erlebt haben. Im Grossen und Ganzen geht es uns in der Schweiz vergleichsweise gut und doch merken
wir, bis jetzt wenig beachtete Dinge
werden plötzlich sehr wichtig. Persönliche Kontakte, unter Menschen
zu sein und sich frei zu bewegen.
Zudem schleicht sich eine Unsicherheit ein, weil wir ahnen, Normalität
wird nicht so schnell zurückkehren.
Ich denke in dieser Zeit viel an ein
Wort des Paulus im Korintherbrief:
«Nun bleiben Glaube, Hoffnung und
Liebe, diese drei». Wenn wir das Leben betrachten,
so sind diese drei
Dinge das, was
uns in jeder Lage
Kraft geben kann,
durchzuhalten.
Der Glaube an
einen Gott, der jede Situation im Griff hat, eine Hoffnung, dass dieser Gott uns durchtragen will und eine Liebe, die wir
auch in schwierigen Lebenslagen erleben können und die uns vergegenwärtigt, dass wir nicht allein gelassen sind. Paulus fährt fort, dass die
Liebe die Grösste sei unter diesen
Dreien. Sie ist nicht nur eine persönliche Erfahrung, sondern macht ein
Zusammenleben erst möglich und
kann uns sehr helfen in Situationen
wie der jetzigen. Sie wird mächtiger,
je mehr wir sie anwenden untereinander. Mögen wir in der kommenden
Zeit viel Liebe Gottes erfahren und
untereinander ausleben.
Herzliche Grüsse
Max Oehninger, Schneisingen

Pfarrer Mathias Rissi und Joachim Korus

Information des Zürcher Kirchenrates
(Stand 17. April 2020)

«Bis und mit 7. Juni (Sonntag Trinitatis) sind Gottesdienste aufgrund des
Versammlungsverbots nicht möglich. Konfirmationsfeiern werden auf die Zeit
nach den Sommerferien verschoben.»
Auch danach werden sehr wahrscheinlich bis zu den Sommerferien oder noch darüber hinaus keine physischen Gottesdienste in der
Kirche durchgeführt werden können. Die geplanten öffentlichen
Abschiede für Pfr. Joachim Korus
am 7. Juni und für Pfr. Mathias
Rissi am 21. Juni können dement-

sprechend leider nicht stattfinden.
Beide Pfarrer bieten bis zum Ende
ihrer Amtsperiode am 30. Juni ihre
Gottesdienste per E-Mail-Versand
und als Download auf der Kirchgemeinde-Webseite an; je nachdem
als PDF-Predigt zum Download,
als Audio-Datei oder als VideoGottesdienst. Melden Sie sich bitte,

falls Sie in die Mailing-Liste aufgenommen werden wollen.
In den Monaten Juli / August 2020
wird Pfr. Lukas Maurer aus Rüti ZH
die Pfarramtsstellvertretung in der
Kirchgemeinde Wehntal übernehmen. Er wird unter den bisher gültigen Pfarramts-Telefonnummern
und auch per E-Mail erreichbar sein.

Anmerkung der Redaktion:

Bis zur Pensionierung hat Max
Oehninger lange Jahre in der Überseeischen Missionsgemeinschaft in
Tokyo gearbeitet. Im vergangenen
Jahr ist er mit seiner Ehefrau Reiko
nach Schneisingen gezogen.

Für aktualisierte Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite
www.kirche-wehntal.ch und beachten Sie die Publikationen in unserer
monatlichen Gemeindeseite reformiert.lokal.

Abschied Pfarrer Mathias Rissi

Einen andern Grund kann niemand legen,
als den, der gelegt ist: Christus.
(1. Kor 3,11)
Liebe Wehntalerinnen
und Wehntaler
Nun heisst es Abschied nehmen
von Ihnen, liebe Gemeindeglieder, vom Pfarrhaus in Niederweningen, welches ich acht Jahre
bewohnte und von unserem
lieblichen Tal. Diese vergangenen letzten Berufsjahre waren
für mich eine sehr spannende
und beglückende Zeit. Ich habe
es keinen Moment bereut, von
der Goldküste nach Niederweningen gekommen zu sein.

Mit jung und alt, mit längst Beheimateten und neu Interessierten, mit
freiwillig Engagierten (ohne die
wäre ich ja verloren gewesen) – zusammen haben wir manch schöne Momente geteilt und manches
zusammen aufgebaut. Die Gottesdienste auf dem Schüliberg, dem
Lindenhof, bei den Jubiläen des
Knabenvereins und der Sportvereine bleiben unvergessen – genau-
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so wie die unauffälligen Sonntagsgottesdienste. Herzlichen Dank für
das Vertrauen, das sie mir immer
entgegenbrachten: in der Seelsorge und in Trauerfällen, bei Taufen,
Hochzeiten, Konfirmationen – wir
haben glückliche Stunden erlebt
und schwierige Erfahrungen geteilt.
Wir sind uns begegnet, bei diesen
Besuchen oder am Krankenbett,
bei Jubiläen, nicht zu vergessen die
Besuche bei allen Konfirmandenfamilien – und doch: Besuche kann
man als Pfarrer gar nie genug machen. Es tut mir leid, wenn ich da
Ihre Erwartungen nicht immer erfüllen konnte.
Sie haben sich auf mein besonderes Anliegen eingelassen: Die Kirche ist selbstverständlich für die
Menschen da. Ihre Identität und
Kraft schöpft sie jedoch nicht aus
dem Pfarramt und der Kirchenpflege, sondern daraus, dass Menschen miteinander Gemeinschaft

wagen: verbunden im Vertrauen
auf Gott, angesteckt von der Vision
einer neuen Welt, wie Jesus Christus sie uns ins Herz legt, und ermutigt durch den Gott, der «trotz
allem» an uns glaubt. Am Samstagabend haben wir Gottesdienste gefeiert, die Menschen in der berufstätigen Generation neu Zugang zur
Gemeinschaft ermöglichen wollen.
Gewiss kann und soll die Kirche
Wehntal da noch viel mehr wagen.
Glückliche Erinnerungen nehme
ich auch mit ans wieder eingeführte Krippenspiel, an die Glaubenskurse, die Erwachsenenbildung,
die Gemeindereise nach Siebenbürgen, das «Fiire mit de Chliine», die Kinderlager im Sommer
und die acht spannenden Konfirmandenjahrgänge inklusive Hausbootlager.
Die ökumenische Zusammenarbeit
mit der Kirchgemeinde Dielsdorf
und mit den beiden Aargauer Nach-

bargemeinden war sehr entspannt
und fröhlich.
Ein grosses Danke geht an meinen
Kollegen Joachim Korus, an R
 egula
Volkart, die Sigristen, Musiker und
ins Sekretariat für die aufmerksame und unkomplizierte Zusammenarbeit. Und die Kirchenpflege:
Sie hatte es damals gewagt einen alten Pfarrer für fünf Jahre nach Niederweningen zu holen. Wenn es
nun acht Jahre geworden sind, kann
das nur Gutes bedeuten. Herzlichen
Dank für das Wohlwollen und die
Unterstützung, die ich erfahren habe. Nach reichen 40 Dienstjahren
ist es nun Zeit für den Ruhestand.
Schliesslich bin ich inzwischen
fünffacher Grossvater …
Im Wehntal geht es weiter: Ich
wünsche ich Ihnen Mut, Motivation, Offenheit für neue Ideen mit
den neuen Personen im Pfarramt
und b‘hüet Eu Gott.
Mathias Rissi

Abschied von Mathias Rissi
Unser Pfarrer Mathias Rissi wird
Ende Juni 2020 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. Bei so einem Festgottesdienst ist es üblich, dass ein Vertreter des Kirchenrats eine Ansprache hält und es ist üblich, dass man
sich anschliessend zu einem Apéro
oder Imbiss trifft und gemeinsam
diesen Schritt feiert. Schliesslich
steht man als Pfarrer ab der Ordination bis zur Pensionierung immer
in der Öffentlichkeit und man hat in
dieser Zeit auch unzählige Kontakte
mit Gemeindemitgliedern, Einwohnern und Behörden. Es tut mir sehr
leid, dass wir diesen Abschiedsgottesdienst nicht zum Zeitpunkt der
Pensionierung abhalten können.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, denn wir hoffen darauf,
dass wir den Abschied in der zweiten Jahreshälfte gemeinsam feiern
können.
Als sich Mathias Rissi vor 10 Jahren
bei der damaligen Kirche Nieder
weningen als Pfarrer beworben

hatte, hat er sich den Schritt nicht
einfach gemacht. Es war eine wohlüberlegte Entscheidung, im letzten
Fünftel 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)
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 hundert 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. 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 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. Mathias Rissi wurde
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. Im
Namen der Kirchenpflege wünsche
ich Mathias Rissi in seinem Ruhestand noch viele frohe Stunden und
Gottes Segen.
Kaspar Zbinden,
Präsident der Kirchenpflege
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Abschied von Pfarrer Joachim Korus

«Viele persönliche Kontakte werden über
meinen Abschied hinaus erhalten bleiben.»
Liebe Kirchgemeindeglieder
Nach über 26-jähriger Tätigkeit
als Pfarrer im Wehntal (1993
bis 2016 in der Kirchgemeinde
Schöfflisdorf-OberweningenSchleinikon, 2016 bis 2020 in der
Kirchgemeinde Wehntal) beende
ich meine Pfarramtstätigkeit per
30. Juni in dieser Kirchgemeinde.

Aller Voraussicht nach wird wegen
der geltenden Pandemievorschriften ein Abschied in öffentlichem
Rahmen leider nicht möglich sein.
Soviel an dieser Stelle: Ich habe
mich während knapp drei Jahrzehnten im Wehntal sehr wohl und von
der Bevölkerung stets willkommen
gefühlt. Am 16. November 1993
kam ich ungeplant und spontan ins
Wehntal, als Stellvertretung für den
damals erkrankten Schöfflisdorfer
Pfarrer. Dank der damaligen unterstützenden und motivierenden Kirchenpflege fiel mir der Entscheid
leicht, hier zu bleiben und mich

1998 wählen zu lassen. In dieser
meiner ersten und bisher einzigen
Pfarrstelle wurde ich viermal wiedergewählt. Dafür danke ich allen
sehr! 2010 liess ich mich in Schöfflisdorf einbürgern. Das Wehntal
wurde zu meiner Heimat, nicht zuletzt wegen der vielfältigen schönen
Kontakte zur Bevölkerung. Durch
meine pfarramtliche Tätigkeit begleitete ich viele Personen und Familien durch fröhliche und traurige Zeiten und Situationen, hatte

«Den beiden und der
gesamten Kirchgemeinde wünsche ich
das Allerbeste und
eine verheissungsvolle, positive, konstruktive und gesegnete
Zukunft!»

mit allen Generationen zu tun. Es
gab zahlreiche Highlights: Jubiläumsfeierlichkeiten (300 Jahre Kirche, Pfarrhaus und Kirchgemeinde
Schöfflisdorf, 90 / 100 / 110 Jahre
Kirchenchor), Lager und Weekends
mit unseren Konfirmandinnen und
Konfirmanden, Ökumenische Erwachsenenbildung, Gemeindereisen in verschiedene Länder, kirchenhistorische Stadtführungen,
experimentelle Karmeditationen,
Kunst-, Chilbi- und Behindertengottesdienste, die Fusion zur Kirchgemeinde Wehntal 2016 – um nur
einige zu nennen. Dazu auch ungezählte schöne, tiefe und nachhaltige Begegnungen mit verschiedenen
Menschen unserer Kirchgemeinde und der Bevölkerung allgemein,
die positive Zusammenarbeit mit
Sigristinnen und Sigristen, Organist Markus Waser, dem Kirchenchor Wehntal, Pfarrkollege Mathias Rissi vielen Mitarbeitenden und
Kirchenpflegenden, den Wehnta-

ler Behörden und Vereinen, den
ökumenischen Kontakten über die
Kirchgemeindegrenzen, sogar über
Landes- und Kulturgrenzen hinaus. Ich danke allen an dieser Stelle für jegliche Kooperation und
Unterstützung sehr herzlich! Viele
persönliche Kontakte werden über
meinen Abschied hinaus erhalten
bleiben. Für mich beginnt nun ein
neuer Lebensabschnitt, in dem ich
das Pfarramt nur noch teilzeitlich
ausüben und mich zu einem gewissen Prozentsatz als Fotograf selbständig machen werde. Ich freue
mich auf diese neue Herausforderung. Ab 1. Juli werde ich im Limmattal wohnen, und in der Kirchgemeinde Wehntal werden bald zwei
neue Pfarrpersonen ihren Dienst
aufnehmen. Den beiden und der
gesamten Kirchgemeinde wünsche
ich das Allerbeste und eine verheissungsvolle, positive, konstruktive
und gesegnete Zukunft!
Pfarrer Joachim Korus
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Pfarrerwechsel

Abschied von Joachim Korus
Reformator
Ulrich
Zwingli
schrieb am 16. Juni 1529 an den
Zürcher Rat: «Tut um Gottes
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 Neues zu wagen.

Ein Beispiel war die perfekt geschnittene Video-Andacht zu
Ostern 2020, als wegen des
Versammlungsverbotes kein Ostergottesdienst möglich war. Joachim Korus hat zusammen mit
dem Organisten Markus Waser,
dem Solisten Ernst Bucher und
der Kirchenpflegerin Vreni Baumgartner für den Ostersonntag einen
festlichen und erhebenden Gottesdienst gestaltet und daraus eine
perfekte Videoproduktion gemacht. Aber Joachim Korus konnte in der Woche vor Ostern, in den
von ihm zelebrierten Karmeditationen, die auch immer viele Leute ausserhalb unserer Kirche angesprochen hat, auch sehr ernste
Themen anpacken: Der vom Nationalsozialismus verfolgte Dietrich
Bonhoeffer ist nur eines der zahlreichen Beispiele, wenn auch ein
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wichtiges. Das Christentum hat die
Macht, die Menschen zu befreien,
aber manchmal wird auch durch
kirchliche Institutionen Macht ausgeübt. Joachim Korus hat als Fotograf und Mensch ein Flair für das
farbenfrohe Südamerika und er
beobachtet die dortige Entwicklung der Freikirchen mit Unbehagen, denn sie verbreiten zwar das
Christentum, aber nicht immer nur
im Sinne der christlichen Nächstenliebe, denn oft ist auch viel Geld
und Macht im Spiel.
Pfarrer Joachim Korus verlässt
uns Ende Juni, um in einer anderen Kirchgemeinde einen Neuanfang zu wagen. Er hat in den
26 Jahren im Dienst der Kirchgemeinden Schöfflisdorf-Oberweningen-Schleinikon und der
Kirche Wehntal viel erlebt, viele Menschen kennengelernt und
auch mit vielen Kirchenpflegerinnen und Kirchenpflegern zusammengearbeitet. Die Kirchenpflegen haben Joachim Korus stets
als gut organisierten Pfarrer erlebt, der schon früh auf technische
Hilfsmittel gesetzt hat um zu sich
zu organisieren, zu präsentieren
und zu kommunizieren. Er zeich-

net sich aber auch durch ausgezeichnete und detaillierte Kenntnisse der Kirchengeschichte aus
und er hat stets eine pointierte
Meinung vertreten. Pfarrer Korus
pflegte bei uns ein vielseitiges Programm und er hat sich auch vielseitig engagiert: Entwicklungshilfe, Kultur, Kunst und Musik waren
für ihn auch im kirchlichen Kontext stets wichtige Themen. Kirche
und Kunst haben über Jahrhunderte zusammengearbeitet und sich
gegenseitig gefördert. Sein fundiertes Wissen der Kirchengeschichte und seine Geselligkeit,
verbunden mit seinem Organisationstalent machten ihn zum idealen Organisator und Reiseführer
für kirchengeschichtliche Ausflüge und kirchengeschichtliche Reisen ins Ausland. Joachim Korus ist
direkt und offen, man weiss woran
man ist, wenn man mit ihm etwas
diskutiert. Aber er hat auch die
Feinfühligkeit, die man benötigt,
wenn man telefonisch oder persönlich als Seelsorger tätig ist. Im
Gespräch unter vier Augen ist Joachim Korus ganz präsent und ein
sehr angenehmer und vielseitiger
Gesprächspartner. Deshalb war er

auch über viele Jahre im Team der
Notfallseelsorger 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 gesellschaftliche Themen diskutiert,
dann profitiert 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 daraufhin die Initiative ergriff, das Pfarrhaus für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen?
Wir wünschen Joachim Korus an
seiner neuen Stelle viel Erfolg und
Freude.
Kaspar Zbinden,
Präsident der Kirchenpflege

Rückblick

Hausboot-Konflager 2015

Aus der Kirchenpflege

Leid

Ressort RPG

Abdankung

Wir freuen uns sehr, dass unsere langjährige erfahrene Kirchenpflegerin Vreni Baumgartner bereit ist ab sofort auch das Ressort
RPG zu übernehmen. Wir danken
Vreni Baumgartner für ihre engagierte Übernahme. Sie übernimmt
das Ressort von Annina Spiess,
deren Hinschied wir im März hinnehmen mussten. Wir haben darüber berichtet.

am 27. März
Gertrud Rudolph-Kienreich

von Schöfflisdorf
81 Jahre
am 23. April
Susi Hauser-Lienhard

von Niederweningen
85 Jahre

Kirchgemeindeversammlung

am 29. April

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung, vermutlich Ende Juni oder anfangs Juli
möchten wir unseren neuen Pfarrer vorstellen und zur Wahl empfehlen. Wir werden per Flugblatt
informieren, wann die Versammlung unter nötigen Bestimmungen
und Auflagen des BAG stattfinden kann.

von Oberweningen
91 Jahre

Liselotte Hillmann-Bruggmann

am 8. Mai
Ernst Surber-Zöbeli

von Oberweningen
88 Jahre

Den trauernden

Hinterbliebenen

Trost, Kraft und
Segen im letzten
Abschied!

6

