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G R E T Z E N B AC H

Pfarrer zum Jubiläum: «Die Kirche
verbindet Himmel und Erde»
von Judith Frei - Oltner Tagblatt •  22.6.2019 um 16:00 Uhr

Wieslaw Reglinski vermutet, dass die Gesellschaft in Zukunft
vermehrt eine Art«Parkplatz-Kirche» erleben.

© Bruno Kissling

Was gefällt Ihnen an «Ihrer» Kirche in Gretzenbach am besten?

Wieslaw Reglinski: Die Vorstellung, dass sie schon so alt ist und schon für lange
Zeit der Bevölkerung gedient hat. Sie wurde früher als «Leutkirche» bezeichnet

Pfarrer Wieslaw Reglinski erzählt anlässlich des 350-Jahre-Jubiläums, was
er an der Kirche St. Peter und Paul in Gretzenbach schätzt. Und er verrät, wie
er es auch in Zukunft schaffen wird, dass die Kirchenbänke voll besetzt sein
werden.
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im Vergleich zur Stiftskirche in Schönenwerd, das heisst sie war schon immer
«menschennah». Ich mag jedoch eher die moderneren Kirchen, welche die
Gemeinschaft ins Zentrum rücken. Dort ist der Altar näher bei den Menschen.
Das gefällt mir sehr. Die Heiligensymbolik in den Kirchen spricht mich
persönlich nicht an.

In welchem Zustand ist die St. Peter und Paul Kirche heute?

In den letzten Jahren wurde viel ins Gebäude investiert. Es wurde eine neue
Heizung und Beleuchtung installiert. Die Wände wurden gereinigt und
gestrichen, es kam eine neue Bestuhlung dazu. Die römisch-katholische
Kirchgemeinde Gretzenbach-Däniken konnten diese Investitionen dank
ausserordentlichen Einnahmen finanzieren. Einerseits hat sie Land an die SBB
für den neuen Tunnel verkauft, andererseits hat die Einwohnergemeinde den
Friedhof erworben.

Die Kirche als Bauwerk ist seit 350 Jahren die gleiche, die Menschen aber
nicht. Wie hat sich die Pfarrei gewandelt?

Früher hatten wir mit der sogenannten Volkskirche zu tun. Man ging nicht nur
zum Beten in die Kirche, sondern um sich zu treffen, um die zukünftige Frau
oder Mann zu suchen. Es gab 100 Gründe, warum man in die Kirche ging. Heute
sind wahrscheinlich nur noch zwei davon geblieben: Weil man sich mit Gott
treffen will und weil man die Glaubensgemeinschaft erleben will.

Wie stellen Sie sichern, dass die Kirchenränge auch in Zukunft besetzt
sind?

Heute kommen die Menschen freiwillig in die Kirche. Ohne äusseren, sozialen
Druck. Das ist eine gute Entwicklung und das soll auch so bleiben. Ich mache
mir keine grossen Sorge um die Mitgliederzahl und die Teilnehmenden am
Gottesdienst. Ich denke, wir werden in Zukunft vermehrt eine Art «Parkplatz-
Kirche» erleben.
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Die Kirche war vor 1884 kleiner und hatte noch nicht ihren markanten
Eingangsturm.
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Können Sie das erklären?

Es gibt Momente im Leben der Menschen, wo sie die Kirche brauchen und
schätzen. Ein Kind wird geboren, eine Ehe geschlossen. Da kommen viele
Menschen und «parkieren» kurz in der Kirche. Sobald sie das bekommen haben,
was sie nötig hatten, fahren sie weiter. So wie bei einem Parkplatz. In diesem
Fall jemanden zu überzeugen, länger auf dem Parkplatz zu bleiben, würde ja
keinen Sinn machen.

Was muss die Kirche aber tun, damit sie nicht völlig den Anschluss an die
heutige Gesellschaft verpasst?

Die Kirche verstehe ich als einen Ort, der Himmel und Erde verbindet. Es soll
ein Ort sein, der Halt gibt. Zum Beispiel wenn jemand stirbt, dürfen Menschen
glauben, dass das nicht das endgültige Ende ist. Dass es so etwas wie einen
Himmel gibt. Oder das Nirwana, sie können es nennen, wie sie wollen. Der
Mensch braucht noch diese andere, grössere Dimension, als nur das alltägliche,
irdische. Dies sind Themen, die immer bewegen. Gestern, heute sowie auch
morgen.

Soll die Kirche also nicht an den weltlichen Entwicklungen teilnehmen?
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Doch sicher. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren den Meeting-Point
gegründet. Dabei ging es darum, zu zeigen, dass Flüchtende und Migranten uns
nicht gleichgültig sind. So kamen sie auch in Kontakt mit der einheimischen
Bevölkerung. Dies ist übrigens eine ökumenische Initiative. Am Anfang wurden
den Flüchtenden zum Beispiel beim Ausfüllen von Formularen geholfen, heute
ist es ein Treffpunkt für Menschen, die in der Region wohnen.

Dabei handelt es sich aber nicht nur um Christen?

Das werde ich häufig gefragt (schmunzelt). Ich glaube, es hat fast keinen Christen
unter den Geflüchteten. Wir fragen nicht, deswegen kann ich Ihnen das nicht
sagen. Ich verstehe die Kirche nicht als eine Dienstleistungsstelle für die
Steuerzahler. Sie ist für alle Menschen da. Es geht darum, dass man den
Menschen hilft. Egal, welcher Religion zugehörig, egal, welche Hautfarbe sie
habe.

Die römisch-katholische Pfarrei Peter und Paul lädt am Sonntag, 23. Juni, zum 350-
jährigen Jubiläum ein. Dabei wird um 10.15 Uhr der Gottesdienst mit Pfarrer
Wieslaw Reglinski begangen. Im Anschluss gibt es ein Mittagessen unter den Linden
mit musikalischer Unterhaltung.
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