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Von Feuern in Málaga und Rhyth-
men aus Mexico haben wir in den 
letzten Ausgaben gelesen. Doch 
so wie manche Gretzenbacher 
auswandern, zieht es manche 
Menschen aus aller Welt auch zu 
uns. Sei es aus Not, Hoffnung, 
Liebe oder vielen anderen Grün-
den. Manchmal ist es auch Be-
rufung und man wird aus Polen 
über Deutschland, Italien, den 
USA und Canada in die Schweiz 
gerufen. So geschah es, dass 
Pfarrer Wieslaw Reglinski, Hob-
bypilot und Weltbürger, im Jah-
re 2005 nach Huttwil im Kanton 
Bern kam und acht Jahre später in 
Gretzenbach «landete».
Geboren wurde Wieslaw Reg-
linski in der Nähe von Danzig an 
der Ostsee. Er wohnte mit seinen 
Eltern und zwei Geschwistern 
immer nur etwa 10 km weit weg 
vom Meer. Doch mit 19 ent-
schied er sich nach dem Abitur 
zu einem Studium der Theologie 
im 600 km weit entfernten War-
schau. Der erste Abschied vom 
Elternhaus stand bevor. Er hatte 
eigentlich zwei Berufswünsche: 
Pilot oder Priester zu sein. Da 
im kommunistischen Polen der 
Beruf Pilot nur über eine Militär-
karriere erlernt werden konnte, 
entschied er sich für das Theolo-
giestudium. Mit 29 Jahren wur-
de er zum Priester geweiht und 
arbeitete zwei Jahre als Kaplan 
in einer Pfarrei mit 10'000 Gläu-
bigen in Warschau. Pro Sonn-
tag fanden in der Kirche sechs 

Gottesdienste statt, alle immer 
gut besucht. Was übrigens nicht 
so aussergewöhnlich sei: auch 
in der Schweiz besuchen etwa 
10% der Gläubigen regelmässig 
die Messen, nur waren das im 
überwiegend katholischen Polen 
halt 1000 Menschen in dieser 
Gemeinde. Ausserdem gab er 
den Religionsunterricht in einer 
Primarschule und studierte wei-
terhin Moraltheologie. Kirchliche 
Vorgesetzte schickten ihn 1998 
nach Rom zu einem neuen Studi-
um. Diesmal entschied er sich für 
etwas «Konkreteres» und wähl-
te Kirchen- und Zivilrecht. Nach 
fünf Jahren Jurastudium schloss 
er dieses mit einer Doktorarbeit 
über Organtransplantation ab 
und zwei Jahre später erwarb er 
noch zusätzlich einen Master-
titel in Bioethik. In den jeweils 
drei Monaten Sommerferien ar-

beitete er aushilfsweise in der 
Schweiz, USA, Canada oder Si-
zilien. Als nicht ganz Unbekann-
ter wurde er 2005, am Schluss 
seines 7-jährigen Aufenthaltes in 
Rom, von Huttwil angefragt, ob 
er nicht die dortige Pfarrei über-
nehmen könne. Und als acht 
Jahre später Bischof Felix Gmür 
ihm die Missio für Gretzenbach 
sowie den Aufbau des Pastoral-
raumes Niederamt Süd anbot, 
hiess es wieder Koffer packen 
und weiterziehen.
 

Pater Wieslaw Reglinski, ha
ben Sie sich in der Schweiz 
verändert?

Ich glaube schon. Ich bin etwas 
«ordentlicher» geworden. In der 
Schweiz ist alles so gut organi-
siert im Gegensatz zu Italien, wo 

«Haben Sie sich eingelebt, Herr Pfarrer?» 
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ich vorher gelebt und gearbeitet 
habe. Einmal habe ich einen Got-
tesdienst für die Karwoche vor-
bereitet. Der Pfarrer gab mir als 
Messebeginn 19.30 Uhr an. Im 
Dorf hing jedoch ein Anschlag, 
auf dem die Menschen um 19.00 
Uhr in die Kirche geladen wur-
den. Als ich nachfragte, sagte 
er, das sei schon richtig, so seien 
dann um 19.30 Uhr alle da. 
Oder ich mag die Höflichkeit 
hier. Man grüsst auch unbekann-
te Menschen auf der Strasse, das 
gefällt mir, denn in Polen ist das 
nur beim Wandern in hohen Ber-
gen üblich.
 

Haben Sie sich in Gretzen
bach eingelebt?

Es ist eine Frage, die mir in den 
letzten vier Monaten sehr oft 
gestellt wurde. Selbst eine klei-
ne Ministrantin hat mich direkt 
gefragt: «Haben Sie sich, Herr 
Pfarrer, schon eingelebt?» Auch 
der Gemeinderat schrieb mir, als 
«neuen» Gretzenbacher, in der 
Einladung zum Neujahrsapéro: 
«Wir hoffen, dass Sie sich be-
reits in unserem Dorf eingelebt 
haben». 
Ab wann ist man aber eingelebt? 
Ab wann kann ich sagen, dass 
Gretzenbach nun mein neues 
Zuhause ist? Auf diese Frage ha-
be ich meine eigene Antwort. 
Dort, wo wir mit unseren Lieben 
wohnen, wo wir uns geborgen 
und gut aufgehoben wissen, wo 
wir die Menschen kennen und 
sie uns – dort sind wir daheim, 
dort sind wir zu Hause. Wenn ich 

morgens aufstehe und aus dem 
Fenster schaue und mich freue, 
hier und nicht woanders wach 
zu werden – dann habe ich Hei-
matgefühle. Und langsam freue 
ich mich, in Gretzenbach erwa-
chen zu können.  
 

Sie haben erzählt, das Wich
tigste im neuen Land sei die 
Sprache zu erlernen, wie geht 
es mit dem Schwiizerdütsch?

Die Sprachen der Länder, in de-
nen ich gelebt habe (Russisch, 
Deutsch, Italienisch, Englisch) 
konnte ich recht schnell erlernen. 

Es ist für mich auch sehr wertvoll, 
denn jede neue Sprache eröffnet 
eine neue Welt: «Wie viele Spra-
chen du sprichst, sooft mal bist 
du Mensch» (J. W. Goethe). Doch 
nicht nur die Worte, auch die 
Mentalität und den Hintergrund 
müssen erlernt werden. Und seit 
mir hier die Worte «öpper» und 
«öppis» erklärt wurden, verstehe 
ich auch das Schweizerdeutsch. 
Doch ich bin froh, kann ich in 
Schriftdeutsch kommunizieren. 
Ich verstehe mich als Bürger der 
Welt, kann gut mit Heimweh um-
gehen und erachte es als span-
nend, in einem andern Land mich 
einbringen zu dürfen.
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Als Mitglied des CareTeams 
haben Sie vieles erlebt, er
zählen Sie uns von den Auf
gaben?

Das Care-Team Kanton Bern, 
wo ich bis Ende 2013 tätig war, 
besteht aus 180 Personen mit 
acht Einsatzleitern. Einer davon 
bin ich gewesen. Gerade im re-
formierten Kanton Bern wurde 
ich als ausländischer, katholi-
scher Priester ohne Vorurteile 
aufgenommen. Notfallseelsorge 
ist eine sehr schöne aber auch 
delikate Aufgabe, Menschen in 
Krisensituationen begleiten zu 
können. Es können grössere Er-
eignisse sein, wie die Schiesserei 
in Konolfingen 2012 oder das 
Turnfest in Biel 2013, wo ich ei-
nen Care-Team-Einsatz gelei-
tet habe. Meistens sind es aber 
«Alltagsereignisse» (im Kanton 
Bern über 500 pro Jahr), wenn 
wir Personen betreuen, welche 
z. B. von der Polizei über einen 
tödlichen Unfall oder Suizid eines 
Angehörigen informiert werden. 
Die psycho-soziale Intervention 
unmittelbar nach dem trauma-
tischen Ereignis ist sehr wichtig. 
Je schneller seelische Wunden 
behandelt werden, umso besser 
können sie heilen. Dabei spielt 
Religion oder Nationalität kaum 
eine Rolle: im Schockzustand 
sind wir alle gleich. Ab 1. Janu-
ar dieses Jahres bin ich Mitglied 
des Care-Teams Kanton Solo-
thurn. Mein bereits erster Einsatz 
hier war im Coop Schönenwerd. 
Ich stand gerade an der Kas-
se, als die Frau mit ihrem Auto 
den Laden rammte. Auch wenn 

niemand verletzt wurde, der 
Schreck war für alle sehr gross. 
Ein Gespräch mit den Beteiligten, 
sowie ein angebotener Schluck 
Wasser, brachte hoffentlich et-
was Entspannung in dieser per-
sönlichen Katastrophe.  

In der Schweiz sind immer 
mehr Menschen konfessions
los. Ein Trend der Ihnen Sor
gen macht?

Ich mag das Wort konfessionslos 
nicht: konfessionsfrei klingt doch 
viel besser. Gott gab uns allen 
die Freiheit, zu der Kirche zu ge-
hören oder eben auch nicht. Es 
ist sicher schade, wenn jemand 
sich in der eigenen Kirche nicht 
beheimatet fühlt. Man kündigt 
aber ja auch sonst im Leben die 
Dienste, welche man nicht be-
nötigt. Meine Sorge ist, wie wir 
als Kirche vor Ort zeitgemäss 
bleiben und Menschen in ihrem 
Alltag bestmöglich begleiten? 
Was müssen wir heute tun, da-
mit auch morgen die Kirche im 
Dorf bleibt? Wie bringen wir den 
Glauben ins Spiel?

Gibt es in Gretzenbach An
lässe, die neu für Sie sind 
oder Ihnen besonders gut ge
fallen?

Nun, ich bin jetzt seit 4 Monaten 
hier und habe doch schon viel 
Neues erlebt. Kerzenziehen oder 
Klausaussenden z. B., als kirchli-
che Anlässe, kannte ich bis jetzt 
nicht. Zum ersten Mal im Leben 
habe ich auch, mit dem Gret-
zenbacher Pfarreirat, eine Voll-

mondwanderung gemacht. Gut 
gefallen hat mir der Besuch im 
ökumenischen Sommerlager im 
Wald oder der Behindertensport-
tag. Auch wenn mir als Bioethi-
ker der Name des letzteren nicht 
besonders gefällt. Was aber die-
ses Dorf für die Gemeinschaft 
tut, ist sehr beeindruckend. Nicht 
zufälligerweise bezeichnet man 
Gretzenbach im Ordinariat des 
Bistums Basel als eine Perle. 
 

Lieber Pater Wieslaw Reglin
ski, ich danke Ihnen herzlich 
für das spannende und offe
ne Gespräch! Auch als refor
miertes Gemeindemitglied 
bin ich froh, einem so enga
gierten und interessanten 
Menschen in unserem Dorf zu 
begegnen. Was wünscht man 
einem Priester? Volle Kirchen
bänke und Gottes Segen!
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