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Polen haben in «Huttu» Tradition. Und «Hut-
tu» zu Huttwil sagen nur solche, die im 
malerischen Städtchen heimisch geworden 
sind. Wieslaw Reglinski, Schönstatt Pater 
und Pfarrer ist seit 14 Jahren in der Pfarrei 
Bruder Klaus, in seinem Städtchen «Huttu», 
tätig. Nun zieht er Ende August weiter. 

Wenn er kann, holt der Gastfreundliche seine 
Gäste am Bahnhof ab und führt sie zur Pfarr-
kirche die neben dem reformierten Pfarrhaus 
steht. Unterwegs zeigt er den Gästen nicht 
ohne ein Leuchten in den Augen im Stadthaus 
die Gedenktafel für die polnischen Internier-
ten im Zweiten Weltkrieg. 2009 begleitete er 
eine Delegation der polnischen Botschaft und 
Zeitzeugen aus der Region auf einem Rund-
gang durch die polnische Geschichte Hutt-
wils. In seiner Kirche erinnert ebenfalls eine 
Tafel an diese Zeit. Der Kirchenbau hat die 

Form eines Zeltes. Auch das ist Reglinski wich-
tig: «Das Gottesvolk ist unterwegs, hin auf et-
was Neues. Die Bleibe ist nur provisorisch». 
Reglinskis Zeit in «Huttu», wie er eben liebe-
voll sagt, ist abgelaufen. Bischof und die  Pas-
toralplanung PEP führen ihn nach Gretzen-
bach, Solothurn. Er wird dort Projektleiter zur 
Errichtung des Pastoralraumes Solothurn 8. 
Als Bioethiker kommt er in der ganzen Welt 
herum, als Einsatzleiter des Care Teams des 
Kantons Bern begleitet er Menschen in Not. 

Kürzlich im Turnfest in Biel, 2012 bei der 
Schiesserei in Konolfingen, 2008 an der EM in 
Bern. Seine Herzensangelegenheit aber ist 
die Gemeindeseelsorge. Und zwar so sehr, 
dass er auf Anregung des Schönstatt-Säkular-
institutes prüft, sich im Bistum Basel inkardini-
eren zu lassen. Er verlässt die lebendige Pfar-
rei mit ihren vielen Ehrenamtlichen, den fast 
60 Ministranten, den ökumenischen Kontak-
ten ungern. «In Huttwil brennt die Glut des 
Glaubens», sagt Reglinski, «die Gefahr ist al-
lerdings, dass wir ab und zu Asche über das 
Feuer streuen, wenn wir nur das Alte bewah-
ren wollen». Acht Kulturreisen, ökumenische 
Gottesdienste am Arbeitsort, ein Kinderspiel-
zimmer im hinteren Teil der Kirche, die Idee zu 
einem Neuzuzüger-APP zeugen von Neuauf-
brüchen, von Versuchen, Grenzen zu über-
schreiten. 
Was sind denn für Reglinski die drei wichtigs-
ten Fragen, die aktive Kirchenmitglieder heu-
te bewegen sollten?  Er muss nicht lange über-
legen. Seine erste Frage ist: «Wie schaffen wir 
den Menschen eine Beheimatung in der Kir-
che und wie können wir als Kirche auf Men-
schen zugehen?» Die zweite ist: Lassen wir uns 
in der Kirche von prophetischen Stimmen be-
wegen? «In der Taufe werden wir als Prophe-
ten, Könige und zum allgemeinen Priestertum 
berufen. Prophetisch im Sinne von Papst Fran-
ziskus: ‹Ein Christ, der in diesen Zeiten kein 
Revolutionär ist, ist kein Christ›, König im Sin-
ne von seine eigene Würde entdecken und die 
Würde der Anderen, und Priester im Sinne des 
Menschen, der Himmel und Erde verbindet.» 
Und die dritte Frage: «Sind wir bereit zum ech-
ten interreligiösen Dialog in dem wir uns auch 
von anders glaubenden, denkenden, fühlen-
den Menschen beraten lassen? Ein reformier-
ter Christ erzählte  in einem Gottesdienst bei 
uns über seine Erfahrungen, die er mit dem 
Glaubenskurs gemacht hat. Das freute mich 
sehr.» Natürlich, sagt Reglinski, ist es als Wis-
senschaftler einfacher einen Text über Aufbrü-
che zu schreiben, als sie zu leben, sie in der 
Seelsorge einzubringen und als Glaubender 
umzusetzen. Deshalb ist ihm der Satz von 
 Johannes Paul II. wichtig geblieben: «Der 
Mensch ist der Weg der Kirche». Wieslaw Reg-
linskis Einsatz darf sich an diesem Satz messen 
lassen. «Huttu» verliert zwar wieder einen Po-
len – sein Feuer aber wird weiterbrennen.  jm
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de an seinem Beruf nicht nehmen durch allzu 
düstere Prognosen. Sein umfangreiches Mu-
sizieren ist immer wieder ein keckes, leiden-
schaftliches Auflehnen gegen Modeerschei-
nungen und Mutlosigkeiten. Die Weitsicht 
dazu holt er sich immer wieder an seinen Lieb-
lingsplätzen mit Ausblick auf zügig dahinzie-
hendes Wasser oder die Berner Alpen: An der 
Aare, auf dem Balkon seiner Wohnung oder 
auf dem Berner Gurten.
 Marie-Louise Beyeler

Zweites Vatikanisches Konzil
Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution 
Sacrosanctum Concilium
Ein Spagat?
Im sechsten Kapitel der Liturgiekonstitution 
Sacrosanctum Concilium werden unter ande-
rem Rolle und Aufgabe der Kirchenmusik re-
flektiert. Es war den Konzilsvätern ein Anlie-
gen, den Grabenkämpfen um die „richtige 
Kirchenmusik“ ein Ende zu setzen: Die Litur-
gische Bewegung, die bereits im 19. Jahrhun-
dert eingesetzt und ihren Höhepunkt in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts gefunden hatte, 
sah den aktiv in der Liturgie beteiligten, mit-
feiernden Gläubigen auch als aktiv mitsin-
gend, dadurch war schlichtere, singbare Mu-
sik gefragt. Die Position der Liturgischen Be-
wegung in Sachen Kirchenmusik stand den 
Verfechtern der traditionellen, kunstreichen 
Kirchenmusik entgegen. Dieser wurde im 
Gottesdienst zwar in grosser Andacht und zur 
Erbauung, jedoch passiv zugehört. Das Kon-
zil ging die Fragen diplomatisch an: „Die 
überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt ei-
nen Reichtum von unschätzbarem Wert dar, 
ausgezeichnet unter allen übrigen künstleri-
schen Ausdrucksformen vor allem deshalb, 
weil sie als der mit dem Wort verbundene 
gottesdienstliche Gesang einen notwendi-
gen und integrierenden Bestandteil der feier-
lichen Liturgie ausmacht“, heisst es in Art. 
112. Der Schatz der Kirchenmusik muss sorg-
fältig bewahrt und gepflegt und Sängerchöre 
sollen gefördert werden (Art. 114). Es kommt 
nun zum Spagat, gilt es doch daneben, die 
Gottesdienstgemeinde in jeder liturgischen 
Feier aktiv, das heisst auch mit Gesang, zu be-
teiligen. Art. 121 rät den Kirchenmusikern 
Werke zu komponieren, die nicht nur für gros-
se Sängerchöre geeignet sind.   mlb
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