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Kirchgemeinde

Stolpern statt auf der Stelle treten 

Im August geht der Auf-
trag des Pfarrers Wieslaw 
Reglinski im Pastoralraum 
Niederamt und somit in der 
röm.-kath. Pfarrei Gretzen-
bach zu Ende.  
Am 1. Sep tember um 10.15 
Uhr wird er in der Kirche 
Gretzenbach den letzten 
Gottesdienst feiern – am 
ersten Tag seiner neuen 
Anstellung in der Diöze-
sankurie des Bistums Basel. 
Präsident des Pfarreirates, 
Sepp Stutz, hat dazu fol-
gende Worte gefunden: «Es 
ist und war eine Bereiche-
rung für uns, dich Wieslaw 
kennen zu lernen. Du hast 
sehr viel Ruhe und System 
in unsere Pfarrei und die 
Region (Pastoralraum) ge-
bracht. Dafür möchte ich Dir 
im Namen des Pfarreirates 
ganz herzlich danken. Wir 
lassen Dich nicht gerne zie-
hen. Hoffentlich können wir 
diesen Weg, nach deiner 
Zeit weitergehen». 
 

Wir haben Wieslaw Reglinski  
zu seinem Abschied folgende 
Fragen gestellt: 

Was trägt dich als einen  
Kirchenmann? 

«Wer fliegen will, muss den Mut 
haben, den Boden zu verlassen». 
Ich kann mich mit dem Aphoris

mus eines Schweizer Journalis
ten, Buchautor und Mitglied des 
franziskanischen Ordens der Ka
puziner Walter Ludin gut identi
fizieren. Dank dem Verlassen des 
Bodens kann man die Freiheit 
der dritten Dimension erleben 
und geniessen. Dies setzt jedoch 
Mut und Bereitschaft, Neues zu 
wagen, voraus. Pilot wird man 
aus Freude am Fliegen und aus 
Leidenschaft. Auch die Aufga
ben in der Kirche soll man aus 
dem Enthusiasmus für die Sorge 
um die Seelen und gestützt auf 
der eigenen Spiritualität über
nehmen. Nach über 20 Jahren 
der Arbeit in der Kirche bin ich 
überzeugt, dass Menschen mit
einander und mit Gott zu verbin
den, einer der schönsten Berufe 
der Welt ist. 
 

Wieso zieht es dich bald aus 
Gretzenbach weiter? 

Im «Brief an Diognet» aus dem 
2. Jahrhundert heisst es, dass 
wir Christen eine verwunderli
che Haltung zum Leben haben: 
wir wohnen in unserer jeweiligen 
Heimat, aber wie Ausländer. Je
des fremde Land ist uns Heimat, 
und jede Heimat ist uns fremd. 
Wir leben auf der Erde, sind aber 
Bürger des Himmels. Ich glaube 
fest, dass wir als Seelsorgende 
nicht nur gesalbt – auch gesandt 
sind. Es ist trotzdem nicht ein
fach, als «Ausländer» zu leben: 

alle paar Jahre die gefundene 
Heimat – mit allem, was da
zu gehört (Hausarzt, Coiffeure, 
Textilpflege, Autogarage und 
noch so vieles mehr) – wieder 
wechseln zu müssen. Vor allem 
ist es schwierig, die neugefunde
nen Freunde zu verlassen. 
 

Was sind deine wichtigs-
ten Erfahrungen, die du aus 
dem Niederamt mitnimmst? 

Vieles ist in dieser Zeit gelungen, 
anderes nur zum Teil. Fürs Nicht
verstehen, zu wenig Geduld, 
Enttäuschungen oder Verletzun
gen bitte ich um Entschuldigung. 
Es gab für mich in den letzten 
sechs Jahren mehrere Sternstun
den. Dazu gehören bestimmt 
die jährlichen Osterreisen (nach 
Israel, Rom, Belarus, Russland 
und zweimal nach Polen), öku
menische Gottesdienste an ver
schiedenen Arbeitsorten, Inter
religiöse Spaziergänge während 
der Woche der Religionen, die 
eindrückliche Errichtung des Pas
toralraumes im November 2015 
oder das TaizéJugendtreffen in 
Basel Ende 2017. Ich durfte in 
den letzten Jahren eine schöpfe
rische Kollegialität mit begeister
ten Seelsorgenden, kompeten
ten Mitarbeitenden und enga
gierten Freiwilligen erleben. Man 
liebt die Menschen nicht wegen 
einem Ort, aber man liebt einen 
Ort wegen den Menschen. 
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Welche Zukunftsperspekti-
ven siehst du für den Pasto-
ralraum Niederamt?

Neben der Seelsorge, Katechese 
und Verwaltung ist seit einigen 
Jahren auch die Diakonie zur 
vierten Säule des Budgets des 
Zweckverbandes Pastoralraum 
Niederamt geworden. Mit einem 
innovativen, bedürfnisorientier
ten Projekt «LeuchtturmInsel» 
(einem Familienhaus mit dem ge
planten Standort im röm.kath. 
Pfarrhaus in Dulliken) darf ab 
2019 zur Bewältigung des dia
konischen Brennpunktes des Bis
tums Basel beigetragen werden. 
Dem ganz frisch (im März 2019) 

konstituierten Pastoralraumrat 
wünsche ich viele strategische 
Visionen des «Wohin» des Pas
toralraumes und der Kirche von 
heute. 
 

Worauf freust du dich in  
deiner neuen Tätigkeit? 

Ich will in meiner neuen Rolle 
des kirchlichen Juristen weiter
hin vielen Menschen freundlich 
begegnen. Es gibt noch man
ches, was in der Kirche bewegt 
werden kann und soll. Ich hoffe, 
etwas dazu beitragen zu dür
fen. Die Arbeit im Kirchengericht 
wird für mich ein Neuland sein, 

wie aber ein Chinesisches Sprich
wort so schön sagt: «Es ist bes
ser, auf neuen Wegen zu stol
pern, als in den alten Pfaden auf 
der Stelle zu treten».
 

Wir wünschen Pfarrer Wieslaw 
Reglinski von Herzen viele span-
nende und freudige Begegnun-
gen in seiner neuen Aufgabe. 
Möge sein Weg – am Boden wie 
auch in der Luft – begleitet sein 
von Zuversicht, Leidenschaft und 
Mut, um auch ab und zu einen 
Perspektivenwechsel zu wagen. 
Bhüeti Gott.
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