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Landkauf in Worb und das Budget 1985 
Aus dem Grossen Kirchenrat der Römisch-katholischen Gesamtkirchgemeinde 

fwb. Der Grosse Kirchenrat der Römisch-katholischen Gesamtkirchgemeinde Bern und Umge-
bung bewilligte einstimmig einen Kredit von 700'000 Franken für einen Landerwerb in Worb. 
Zudem hiess er das Budget 1985 gut. 
Der Voranschlag der Römisch-katholischen Gesamtkirchgemeinde für das Jahr 1985 schliesst bei 12,7 
Millionen Franken Ausgaben mit einem Einnahmenüberschuss von 10'000 Franken ab. Dabei können erst 
noch 740'000 Franken für den Bau des Kirchlichen Zentrums in Ostermundigen zurückgestellt werden. 

Der einzige Abänderungsantrag verlangte eine Erhöhung des Betrags für Entwicklungshilfe und Mission von 
200'000 Franken auf 470'000 Franken. Dafür sollten die Rückstellungen für Ostermundigen um diese 
Summe gesenkt werden. 

Der Rat lehnte den Antrag mit 29:7 Stimmen ab, genehmigte das Budget und setzte den Steuerfuss wie 
bisher auf 9 Prozent der Staatssteuer fest. Einstimmig hiess das kirchliche Parlament einen Kredit von 
700'000 Franken gut für den Erwerb einer Landparzelle unmittelbar hinter der bestehenden Martinskapelle 
an der Bernstrasse in Worb. Wenn auch heute und morgen noch kein kirchliches Zentrum erstellt wird, so ist 
dieser Landkauf doch eine wichtige vorsorgliche Massnahme. Bedingt durch die zweite Säule (BVG--
Obligatorium), mussten die Ausführungsbestimmungen zum Reglement der Pensionskasse angepasst wer-
den. Die erhöhten Beiträge werden vom Arbeitgeber zu 7 1/2 Prozent übernommen. Der bisherige Präsident 
Paul Kellerhals, Bern, wurde für eine neue zweijährige Amtszeit bestätigt, und für den ausscheidenden Ernst 
Flück wurde neu als Vizepräsident Dr. Hugo Schär, Wabern, gewählt. 



Pater Mijo bleibt - und der Frieden? 
WORB I Zu gehässigen Worttiraden Iiessen sich die Anhänger von Pater Mijo Rogina wie auch seine Gegner an 
der katholischen Kirchgemeindeversammlung hinreissen. Erst die Abstimmung über das Schicksal des Paters 
beendete das Trauerspiel: Der Entscheid des Kirchgemeinderats wurde umgestossen, der Pater darf bleiben. 

KATRIN NEUENSCHWANOER 

A
uf ein beschauliches Bei
sammensein hatten sich die 
Katholiken der Kirchge
meinde Guthirt wohl kaum 

eingestellt, zu augenftilli.g aufge
brochen ist der Konflikt zwischen 
den Anhängern des Paters Rogi
na und dessen Gegnern. Und so 
strömten sie denn aus Bolligen, 
lttigen, Ostermundigen, Stettlen, 
Vechigen ins Worber Kirchge
meindehaus, um mit eigener 
Stimme in die Querelen einzu
greifen. Die Mehrheit der rund 
350 Anwesenden waren dem Ruf 
des Komitees «Pro Mijo» an die 
Kirchgemeindeversammlung ge
folgt, den Kirchgemeinderat in die 
Knie zu zwingen und Pater Mijo 
wieder in sein Amt zu heben. Mit 
243 Ja-Stimmen gegen 33 Nein er
reichten sie ihr Ziel: Mijo Rogina 
wurde unter tosendem Applaus 
für eine weitere Amtszeit bis 2001 
bestätigt. 

Trotz diesem Erfolg der Pater
Anhänger mochte an diesem 
Abend niemand so recht lachen. 
Immerhin: Pater Mijo Rogina 
freut sich über seine Wiederwahl, 
angesichts der nach wie vor an
gespannten Situation will er sich 
aber gegenüber der Presse nicht 
weiter äussern. An der Versamm
lung betonte er aber, dass er mit 
viel Freude die Pfarrei leite und 
sich mit Leib und Seele für das 
Wohl der Pfarrei einsetze. Er
schwerend auf seine Arbeit wirke 
sich aber die Abhängigkeit von 
Ostermundigen aus und die Tat
sache, dass er als einziger im Pfar
reirektorat vollamtlich arbeite. 

«Die Bibel als Keule>> 
Die teils wüsten Szenen im Vor

feld der Abstimmung lassen aber 
keinen Zweifel offen: Mit der 
Wiederwahl Roginas wird die 
Kluft in der Pfarrei kaum kleiner. 
Von einer «Sackgasse» etwa 
sprach Bernhard Waldmüller, Pa
storalassistent aus Ittigen. Ent
setzt reagierte er auf die von bei
den Seiten geäusserten Vorwürfe, 
die <<als Schmutz herumgewor
fen» würden. 

Die Bibel werde als Keule ver
wendet, und so weit dürfe es in 
keiner Pfarrei kommen, sagte 
Waldmüller. <<Mijo, Du trägst hie
für aber auch viel Verantwor
tung», rief er seinem Kollegen zu 
und fragte sich laut, ob Mijo in 

Was lange hinter katholischer Kirchentür schwelte, ist mit Getöse ausgebrochen: Der Streit um Pater Mijo Rogina. BERNHARD KONZLER 

dieser Situation überhaupt noch 
in Worb bleiben wolle. Die Ant
wort darauf blieben ihm die Pa
ter-Getreuen allerdings nicht 
schuldig: Mit einem gebrüllten 
«Ja» Iiessen sie keine Zusatzfrage 
mehr zu. 

pfeifkonzert für pfarreirat 
Ausgepfiffen wurde Pfarrei

ratspräsident Klaus Padberg am 
Rednerpult Sein Eingeständnis, 
dass dem Pater viele schwerwie
gende Fehler vorzuwerfen seien, 
kein einzelner aber allein als Kün
digungsgrund gelten wurde, er
stickte in den Zwischenrufen des 
Publikums. Doch Padberg blieb 
standfest und zählte Roginas Feh
ler auf: Menschliche Führungs
schwäche und wenig Flair für die 
Integration sämtlicher Pfarreian
gehöriger, ungenügende Erreich
barkeit und parteiisches Verhal
ten werfe der Pfarreirat dem Pa
ter vor. Ausserdem hätten sich un-

ter Roginas Führung zwei Ju
gendgruppen aufgelöst, und viele 
Katholiken fühlten sich vom Pa
ter im Stich gelassen. Die Öku
mene werde von Rogina vernach
lässigt, und die menschliche Wär
me lasse er bloss den von ihm aus
gewählten Menschen zukommen. 
Ahnlieh liess sich auch Roland Sa
xer für den Kirchgemeinderat 
vernehmen: In wiederholten Ge
sprächen sei der Pater angehalten 
worden, sich für ein gutes Pfar
reileben einzusetzen und künftig 
mit allen Stellen zusammenzuar
beiten. <<Doch dieser Druck auf 
den Pater nützte nichts - er will 
sich nicht ändern>>, begründete 
Saxer die Haltung des Kirchge
meinderats. 

Wo bleibt der Bischof? 
Die minutiöse Auflistung der 

angeblichen Schwächen lockte die 
Anhänger Roginas vollends aus 
der Reserve: Von <<Rufmqrd» am 

Pater war die Rede und von der 
Unfähigkeit des Pfarrei- und 
Kirchgemeinderats. Scharf for
mulierte Worbs SVP-Präsident Ul
rich Wäfler seine Kritik, die er 
auch gleich auf den Bischof aus
dehnte: <<Die Vorwürfe gegen den 
Pater sind einfach lächerlich. Statt 
dessen sehe ich, dass etliche Stel
len ihre Führungspflichten nicht 
wahrnehmen. Warum etwa, hat 
sich der Bischof noch nicht klar 
geäussert? Wie leitet der über
haupt sein Unternehmen?» rüttel
te Wäfler ungeniert an hoher In
stanz. Als Gesandter des Bischofs 
sprach Alois Reinhard, Personal
chef des Ordinariats. Er erklärte, 
dass der Bischof sich erst noch ein 
Bild von der Situation machen 
müsse. Dann aber wolle der Bi
schof entscheiden, ob Pater Mijo 
Rogina noch tragbar sei für Worb. 

Von einem Stellenwechsel 
wollte die Mehrheit nichts hören. 
Eva Lädrach, Initiantirr des Ko-

mitees <<Pro Mijo», bezeichnete die 
Abwahl Mijos durch den Kirch
gemeinderat denn auch als <<über
eilt». <<Es fehlen wirklich stich
haltige Argumente», rief sie in den 
Saal. Es stimme doch überhaupt 
nicht, dass Mijo keinen Draht zur 
Jugend habe. <<Die Jungen sind 
von seiner unkomplizierten Art 
begeistert», fügte sie an. 

Intoleranz warfen sich an die
sem Abend beide Seiten vor, 
Matchkämpfe und böse Intrigen 
wurden angedeutet. Der Wunsch 
einpaar Jugendlicher, doch «mit
einander statt gegeneinander» zu 
leben, wurde beklascht, dürfte 
aber vorderhand ein frommer 
bleiben. Denn ausgestanden sind 
die Querelen keineswegs; eine ju
ristische Beschwerde gegen das 
Abstimmungsprozedere liegt in 
der Luft, und die Anfeindungen 
lösen sich kaum in friedliche Ko
operation auf. Es sei denn, es ge
schieht ein Wunder ... 

Juristische 
Fallstricke 

kan. Angesichts der brenzligen 
Lage hatte der Kirchgemeinde
rat beschlossen, die Kirchge
meindeversammlung über die 
Wiederwahl von Pater Mijo Ro
gina abstimmen zu lassen. 
Wohlwissend, dass sich das ge
wählte Prozedere in juristi
schen Fallstricken verheddern 
kann. Die heikle Rechtslage 
wurde denn auch prompt. von 
Gegnern des Paters ausgelotet: 
Sie verlangten, wenn auch ver
geblich, die Abstimmung aus
zusetzen. 

Pater Mijo Rogina war näm
lich bisher als Hilfsgeistlicher 
angestellt, und für ihre Wahl ist 
allein der Kirchgemeinderat 
zuständig. Mit der Revision des 
Gesetzes über die Organisation 
des Kirchenwesens wurde die 
Stelle des Pfarrektors von Worb 
aber auf Anfang Jahr in eine 
volle Pfarrstelle umgewandelt. 
Und hier liegt der Hase im Pfef
fer: Nach Vorschriften des kan
tonalen Kirchenrechts unter
steht die Wahl von Geistlichen 
der Kirchgemeindeversamm
Jung. Pater Mijos einstige Stel
le als Hilfsgeistlicher wird nun 
in eine volle Pfarrstelle umge
wandelt. Folgerichtig müsste 
sich der Pater neu um das Amt 
bewerben. Von einer Wieder
wahl, wie sie an diesem Abend 
vorgenommen worden ist, kann 
gernäss der strengen juristi
schen Interpretation also nicht 
gesprochen werden. 

Die Verordnung zu Pfarr
wahlen verlangt, dass neue 
Stellen ausgeschrieben werden 
müssen. Ein Muss, das die 
Gegnerschaft von Pater Mijo 
ins Feld führt: Der Kirchge
meinderat habe die Stelle nicht 
ausgeschrieben und somit die 
Verordnung krass missachtet. 
Mit einer Gemeindebeschwer
de beim Regierungsstatthalter 
ist seitens der Unterlegenen 
deshalb zu rechnen. Diesen 
rechtlichen Überlegungen wi
dersprach die Kirchenbehörde 
zwar nicht, allerdings wurde 
das Abstimmungsprozedere 
anders interpretiert: Rechtsbe
rater Walter Schäppi schlug 
vor, die Wahl vorzunehmen, 
dabei allerdings nicht von ei
ner Wiederwahl zu sprechen. 
Wie das Tauziehen auch aus
gehen mag; das letzte Wort 
bleibt dem Bischof vorbehal
ten. Er allein könnte sich über 
den weltlichen Entscheid hin
wegsetzen- und den Pater ent
lassen. 
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Pater Mijo bleibt Pfarrer von Worb -vorläufig 
Mit einer erdrückenden Mehr
heit hat die katholische Kirch
gemeinde-Versammlung von 
Worb Pfarrer Mijo Rogina bis 
zum Jahr 2001 gewählt. Seine 
Zukunft ist trotzdem unge
wiss. Denn gegen die Wahl 
wird Beschwerde geführt. 
Wie einen Rockstar empfingen sei
ne Anhänger «ihren» Pater Mijo am 
Mittwochabend um halb acht: mit 
einem Klatschkonzert, mit übermü
tigen Pfiffen und «Bravo»-Rufen. 
Der Abend endete dann, wie er be
gonnen hatte. Mit einer «standing 
Ovation» kommentierten die anwe
senden Worber Katholiken rund 
vier Stunden später die eindeutige 
Wahl von Pater Mijo als Pfarrer von 
Worb bis ins Jahr 2001. Den 233 Ja
Stimmen standen 52 Nein gegen
über, bei 10 Enthaltungen und einer 
ungültigen Stimme. 

Der katholische Jubel im refor
mierten Kirchgemeindesaal 
täuscht: Dem Wahlprozedere war ei
ne heftige Diskussion vorangegan
gen, bei der es zum Teil alles andere 
als christlich zu und herging. Da 
wurden Redner ausgepfiffen, bevor 
sie überhaupt ein Wort gesagt hat
ten, und die - zahlreichen - Zwi
schenrufe reichten von einem ge
hässigen «Ufhöre!,. bis «zum Tüfu!,., 
ganz abgesehen von den unzähligen 
Buh-Rufen der Mijo-Anhänger ge
gen die Mijo-kritischen Stimmen. 
Spätestens an dieser Kirchge
meinde-Versammlung trat unge
schminkt zutage, dass Pater Mijo's 
Pfarrgemeinde tief gespalten ist. 

«Es fehlte jede Bereitschaft» 
Dem mag Kirchgemeinde-Präsi

dent Bruno Müller nicht widerspre
~hen. «Es fehlte jegliche Bereit
chaft, einander zuzuhören», sagte 
r gestern gegenüber der BZ. Er sei 
ich bewusst, dass nach diesem Ent
cheid vom Mittwochabend die Wor-

MitStandingovations feierte die Mehrheit der rund 350 anwesenden Worber Katholiken die Wahl von Pater Mijo Rogina (1. Reihe rechts) als Pfarrer 
von Worb. Doch gegen die Wahl soll Beschwerde geführt werden. (Bild: IrisAndermatt) 

ber Probleme nicht gelöst seien. 
Und die stellte der Kirchgemeinde
rat vor seiner Basis am Versamm
lungsabend unmissverständlich 
dar: Pater Mijo tue sich schwer, sich 
in die Kirchgemeinde einordnen; er 
fehle häufig an Sitzungen und sei 
grundsätzlich «schwer erreichbar». 
Demgegenüber strichen Mijo's An
hänger dessen seelsorgerisches Ge
spür heraus, seine Fähigkeit, die 
Dinge einfach und unkompliziert 
darzustellen oder seine Einfüh
lungsvermögen im Umgang mit 
Kranken oder Sterbenden. 

Jurist eingeschaltet 
Pater Mijo sei ein «Seelsorger von 

Format>•, donnerte etwa Divsionär 

a.D. Pierre-Marie Halter in die Run
de, «und das sagen wir, die schwei
gende Mehrheit». Das Abstim
mungsresultat gab ihm und den an
deren anwesenden Mijo-Anhängern 
Recht. 

Das ganze Wahlprozdere war in 
den Reihen der Worber Katholiken 
umstritten. Der Kirchgemeinderat 
liess denn auch den Juristen Walter 
Schäppi bekräftigen, dass der «Be
auftragte für kirchliche Angelegen
heiten» der kantonalen Kirchen
Direktion in Bern das vorliegende 
Prozedere akzeptieren werde. 

Beschwerde sicher 
Doch das täuscht über eines nicht 

nicht hinweg: Die jüngste Worber 

Versammlung überging die rechtli
chen Auflagen des Gesetzes über 
die Organisation des Kirchenwe
sens. 400 Unterschriften hätten 
demnach die Kirchgemeinde-Ver
sammlung mit Pfarrwahl verlangen 
müssen; 244 Stimmberechtigte wa
ren es im Fall der Worber Katholi
ken tatsächlich. Bereits am Rande 
der Versammlung wurde denn auch 
eine Beschwerde gegen die Wahl in 
Aussicht gestellt und gilt seit ge
stern als sicher (siehe Kasten). 

Wie geht es weiter? 
Dessen ungeachtet will der Kirch

gemeinderat den Entscheid nicht 
anfechten, obwohl der Rat die Zu
kunft der Worber Pfarrei ohne Pater 

Mijo gesehen hätte. «Es ist ein de
mokratischer Entscheid», betonte 
Kirchgemeindepräsident Müller, 
und den akzeptiere der Rat auch. 
Für Müller ist auch klar, wie es jetzt 
weitergehen soll in der Angelegen
heit. «Die Kirchenbehörden neh
men einen neuen Anlauf», sagte 
Müller: Es es wird zu einer Ausspra
che kommen, an welcher der Bi
schof, der Dekan, Pater Mijo und 
Kirchgemeinde-Präsident Müller 
teilnehmen. Vorher, so Müller, wolle 
der Kirchgemeinderat nichts unter
nehmen. Wie Pater Mijo Rogina sel
ber über seine Wahl vom Mittwoch
abend denkt, bleibt vorläufig offen. 
Er war für die BZ gestern nicht er
reichbar. Fredy Gasser 
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Pater Mijo geht, die Probleme bleiben 
Für die Worber Katholiken 
brechen schwere Zeiten an. 
Denn gestern gab der umstrit
tene Pater Mijo seinen Rück
tritt als Pfarrer bekannt. Da
mit steht die Pfarrei St. Mar
tin Anfang Sommer ohne Pfar
rer da. 
In Worb geht eine Aera zu Ende. Seit 
14 Jahren leitet Pater Mijo Rogina 
die katholische Pfarrei St.Martin
jetzt geht er. Gestern nachmittag 
gab er überraschend seinen Rück
trittperEnde Juni 1997 bekannt. 

Mit seinem Rücktritt zog Pater 
Mijo einen «persönlichen Schluss
strich•, wie er an der eilig einberufe
nen Pressekonferenz in Bern sagte. 
Es ist ein Schlussstrich unter eine 
Zeit, in welcher die katholische Ge
meinschaft von Worb sich selber in 

zwei Lager spaltete und Pater Mijo 
zur umstrittenen Figur dazwischen 
machte. Ausser dem «Schluss
strich» war ihm gestern nachmittag 
allerdings nichts zu entlocken; «al
les andere•, meinte er nur, «ist Ver
gangenheit. • 

Deren jüngstes Kapitel schrieb 
die Pfarrei St. Martin Worb Anfang 
Januar. Als ruchbar wurde, dass der 
Kirchgemeinderat Pater Mijo nur 
bis zum 30. Juni 1997 wiedergewählt 
hatte, erwirkte das Komitee «Pro 
Mijo» eine ausserordentliche Kirch
gemeinde-Versammlung. Und die 
stiess diesen Entscheid um und 
wählte Pater Mijo als Worber Pfarrer 
bis Ende des Jahres 2001 (die BZ be
richtete). Gegen diese Wahl wurde 
prompt eine Beschwerde einge
reicht- offiziell aus rechtlichen Ver
fahrens gründen. Diese Beschwerde 
werde jetzt wohl hinfällig, vermute-

te gestern Kirchgemeindepräsident 
Bruno Müller. Er hatte zur Presse
konferenz geladen, zusammen mit 
dem Regional-Dekan Hans Baur 
und dem Bistumsvertreter Alois 
Reinhardt. 

Das Kreuz mit der Information 
Die kirchlichen Behördenvertre

ter rechneten gestern offensichtlich 
nicht mit Fragen aus dem Publi
kum. Dortsassen Vertreter von «Pro 
Mijo• und Kateehetin Margret lten, 
die Mitarbeiterin von Pater Mijo. Sie 
wollten sich nicht als «Zaungäste• 
verstanden wissen, wie ihnen Mül
ler erst erklärte, sondern Stellung 
beziehen: ·Eine Mauer des Schwei
gens• habe das Bistum zwischen 
sich und die Basis gestellt, sagte 
«Pro Mijo»-Vertreterin Eva Lädrach 
und fragte Alois Reinhardt, warum 
das Bistum «nie das Gespräch mit 

Mit besorgten Gesichtern gaben gestern Bistums-Vertreter Alois Reinhardt und Kirchgemeinde-Präsident 
Bruno Müller (von links) bekannt, das Pater Mijo als Worber Pfarrer zurücktritt. (Bild: Urs Baumann) 

dem Komittee gesucht. habe. Rein
hardt rechtfertigte die Haltung des 
Bischofs mit der Grösse des Bis
tums und mit den Strukturen, wel
che eingehalten werden müssten. 
«Wenn wir mit einer Gruppierung 
reden, müssten wir das mit allen 
tun•, erklärte er. Das aber überstei
ge die Möglichkeiten der Bistums
Leitung. 

Die neue Kirche 
Jetzt gehe es darum, dass «in 

Worb wieder Ruhe einkehrt», sagte 
Reinhardt, so dass man in den näch
sten Monaten nach •Lösungen für 
die Zukunft,. suchen könne. Und 
die präsentiert sich den Worber Ka
tholiken vorläufig ohne eigenen 
Pfarrer, dafür aber mit einer neuen 
Kirche. Immerhin liegt das 5-Millio
nen-Franken-Projekt für einen 
Neubau an der Bernstrasse bewil
ligt bereit. Diesen Frühling soll die 
zweijährige Bauzeit beginnen; der 
jetzige «Holzschopf• wird abgeris
sen. 

Die Worber Katholiken werden 
damit übrigens nicht heimatlos: Sie 
geniessen Gastrecht in der refor
mierten Kirche. Und zwar, wie am 
Rande der gestrigen Veranstaltung 
ebenfalls bekannt wurde, «fast gra
tis und franko•. Die reformierten 
Christen nähmen die Katholiken 
«mit offenen Armen auf•. 

Eine Kirche für alle 
Auch mit Pater Mijos Rücktritt 

scheint für die katholische Pfarrei 
St.Martin also gesorgt, jedenfalls 
äusserlich. Denn nach wie vor ste
hen sich Gegner und Freunde von 
Pater Mijo unversöhnlich gegen
über. Dazu kommen noch weitere 
Probleme, allen voran die Frage, ob 
Worb künftig überhaupt noch einen 
eigenen Pfarrer erhält. Manche be
fürchten, dass die Worber Pfarrei 
von der Kirchgemeinde Guthirt 
Ostermundigen aus geleitet werde. 

«Der Kirchenbau wird zum Test
fall für die Worber Katholiken•, fas
ste Alois Reinhardt zusammen. Sie 
müssten beweisen, dass «der Neu
bau eine Kirche für alle wird•. Ge
baut werde sie auf alle Fälle. Wenn 
nämlich auf den Kirchenbau ver
zichtet werde, «würde das ja heis
sen, dass wir das den Worbern nicht 
zutrauen•, sagte Bistums-Vertreter 
Reinhardt. Fredy Gasser 
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Pater Mijo · Rogina tritt zurück 
WORB I Der Kirchgemeinderat hatte die Absetzung verlangt, die Mehrheit der Katholiken 
wollte ihn behalten: Mit seiner Demission setzt jetzt Pater Mijo dem Streit um seine 
Person ein Ende. Das Aufarbeiten der Vergangenheit solle einen Neubeginn ermöglichen. 
bas. Die Stimmung an der gest
rigen Pressekonferenz war ge
dti.lckt. Neben Pater Mijo Rogina 
hatten Bruno Müller, Präsident 
des Kirchgemeinderats Guthirt 
Ostcrmundigen, Alois Reinhard, 
Personalchef des Ordinariats, 
und Regionaldekan Hans Baur 
vorne im Raum Platz genommen, 
hinter den Pressevertretern sass 
unter anderem Eva Lädrach, In
itiantin des Komitees •Pro Mijo». 
Dass kein Mitglied dieser Grup
pe, die sich for den Verbleib Pa
ter Mijos in Worb eingesetzt hat
te, zu den offiziell Infonnieren
den gehörte, passte nach Ansicht 
Lädrachs zu anderen Erfahrun
gen in den \ergangenen Mona
ten: 1'ojie habe das Bistum eine 
Stellungnahme verlangt, ein Brief 
des Komitees an den Bischof sei 
unbeantwortet geblieben, dieses 
sei auf eine eigentliche Mauer des 
Schweigens gestossen, klagte Lä
drach. Entgegen der urspti.lngli
chen Ankündigung erhielten ge
stern schliesslich auch die Zuhö
rerinnen und Zuhörer die Mög
lichkeit, sich zur offensichtlich 
verfahrenen Situation im Worber 
Pfarreirektorat St. Martin zu äus
sern. 

«Freier Entscheid)) 
Wenig gesprächig zeigte sich 

Pater Mijo Rogina selber: Ober 
Vergangenes wolle er nicht dis-

kutieren, erklärte der seit länge
rem umstrittene Seelsorger le
diglich. Von Bruno Müller war 
zu erfahren, dass die Publizität 
Mijo Rogina zu schaffen ge
macht habe und er nur ungern 
zur Pressekonferenz erschienen 
sei. Seinen ROcktritt per Ende 
Juni bezeichnete Pater Mijo ab 
<<freien Entscheid ». Diese Ant
wort wertete Lädrach als Zei
chen der •uneingeschränkten 
Loyalität Pater Mijos gegenober 
dem Bistum». Sie persönlich ha
be den Eindruck, dass dieses auf 
die Demission gewartet habe. 
Kirchgemeinderätin und Kate
ehetin Margreth Iten kritisierte, 
dass Pater Mijo nach der denk
würdigen Kirchgemeindever
samrnlung, an der er mit 233 zu 
52 Stimmen wiedergewählt wor
den war, seitens des Bistums nil· 
ober seine Absichten informiert 
worden sei. 

Keine Post vom Bischof 
Allerdings wartete auch der 

Ki rc hgemei ndera t seit henergeb
lich auf die Mitteilung des Bi
schofs, ob er dem Wunsch der 
Mehrheil der J(jrchgemeinde 
Guthirt entsprechen und Pater 
Mijo in Worb belassen wolle. Ent
schieden war die-. laut Alois Rein
hard noch nicht. Die Wiedemabi 
durch die Kirchgemeinde hätte in 
der bischöflichen Beurteilung der 

Lage lediglich ab ein Mosaikstein 
gedient, ein Gespräch mit Pater 
Mijo sei angesetzt gewesen. Die 
beim Regierungsstatthalter II des 
Amts Bem hängige Beschwerde 
gegen Mijos Wahl dürfte nach der 
Demission des Pfarrcrs gegen
standslos sein. 

Vergangenheitsbewältigung 
Wie es im Worber Pfarreirek

torat St. Martin nach den wm 
Teil gehässigen Streitereien und 
dem Rucktritt weitergehen wird , 
ist unklar. «Ohne Vergangen
heitsbewältigung gibt es keine 
Zukunft • , stellte Mijo-Anhänger 
Marco lnderbitzin fest. Diese An
sicht teilten auch Alois Reinhard 
und Bnmo Müller. Als erstes wol
le der Kirchgemeinderatjetzt die 
gant.e Situation analysieren, kün
digte MUIIcr an, und Reinhard 
betonte, dass Gespräche auf ver
schiedenen Ebenen nun erst 
recht nötig seien. Nicht zuletzt 
~oll auch darüber diskutiert wer
den, weshalb sich die Lage in 
Worb überhaupt derm1 zuspitzen 
konnte. Jn ähnlichen Fällen ha
be das Bistum jeweils ganz be
wusst auf provisorische Lösun
gen gesellt, sagte Reinhard. Auf 
diese Weise könnten sich die 
Kirchgemeinden in aller Ruhe 
wieder zusammenfinden, und es 
werde \·erhindert, dass der Streit 
auf dem Buckel eines unbetei-

ligten Dritten weitergeführt wer
de. Bruno Müller appellierte an 
die Grösse aller involvierten Per
sonen und rief dazu auf, Toleranz 
zu oben und wieder gemeinsam 
in die Zukunft zu blicken: <<Wir 
haben enorme Aufgaben zu lö
sen•. betonte der Kirchgemein
deratspräsident 

Und die Kirche? 
Eme da\·on ist der Bau einer 

neuen Kirche. Dafür \\urden erst 
\"Or kur?Cm 5,2 Millionen Fran
ken bewilligt. Pfarreiratspräsi
dent Klaus Padberg äusserte ge
stern die Befürchtung, dass sich 
akth·e Kirchgemeindemitglieder 
zulilckziehen könnten, wenn das 
Pfarreirektorat St. Martin mögli
cherweise voti.lbergehend ohne 
Seelsorger auskommen müsse. 
Das könnte die Realisierung des 
Projekts gefährden, sagte er. «Ei
ne Kirche wird nicht für den Pfar
rer gebaut», entgegnete Reinhard. 
Für Müller ist das Vorhaben auch 
ein Pti.lfstein: Bei der Verwirkli
chung werde sich zeigen, ob die 
Kooperation innerhalb der Kirch
gemeinde wieder so spiele, dass 
eine Kirche für alle entstehe. Ein 
Verzicht auf das Vorhaben käme 
einer Kapitulation gleich, meinte 
Müller: «Der Neubau kann durch
aus auch als äusseres Zeichen für 
einen Neuanfang gewertet wer
den.• 

Pater Mijo (rechts) geht - zurück bleibt eine gespaltene 
P1arrei, die zu neuer Einigkeit finden muss. MONIKA Ftuc<IGER 
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Bantiger Post, 21. Juni 2002 

Neuer Gemeindeleiter für St. Martin Worb 

Eine offene Kirche als Ort der Begegnung 
Urs Stierli-Fürst heisst der neue Pfarreileiter für die katholische Bevölkerung der Gemeinden 
Worb und Vechigen. Am vergangenen Sonntag wurde er in der Kirche St. Martin von Regie-
rungsstatthalter Hermann Kirchhofer und Co-Dekan Karl Graf feierlich in sein Amt eingesetzt. 
Urs Stierli wünscht sich die Kirche in Worb als ein offenes Haus, in dem sich die Menschen be-
gegnen und wohlfühlen. 
eps. Erst auf dem dritten Bildungsweg entschloss sich Urs Stierli-Fürst für das Theologiestudium. Bereits als 
gelernter Drogist hatte er jedoch die Sorgen und Nöte der Mitmenschen in der aargauischen Dorfdrogerie 
Muri kennengelernt. Weitere bereichernde Erfahrungen sammelte er in der Pfarrei Baden als Katechet und 
Jugendseelsorger. Nach dem Studium in Luzern arbeitete Stierli als Pastoralassistent in der Zuger Pfarrei 
Steinhausen. Und nun hat er als Katholik - gemeinsam mit seiner Frau Cornelia Fürst Stierli - den Weg ins 
mehrheitlich reformierte Bernbiet gewagt. 

Arbeit im Team 

Worb erfüllt all jene Bedingungen, welche Urs Stierli-Fürst mit einem allfälligen Stellenwechsel verknüpfte. 
«Ich wollte in eine neue Region aufbrechen an einen Ort, der stadtnah gelegen ist.» Und auch den dritten 
Wunsch konnte ihm die Pfarrei St. Martin erfüllen: 
Stierli führt sein Amt nicht alleine, sondern in Zu-
sammenarbeit mit seiner Kollegin Eugénie Lang 
Ruf. 
Faszinierender Kirchenbau 

Der neu installierte Gemeindeleiter hat sich aber 
nicht nur aus diesen Gründen für Worb entschie-
den. «Ich war schön beim ersten Besuch faszi-
niert vom unkonventionellen Bau der Kirche St. 
Martin.» Stierli spricht gar von einem richtigge-
henden «Aha-Erlebnis» und sinniert: «Der Blick 
vom Kirchenraum hinaus aufs Kreuz jenseits des 
Wassers weckt in mir das Gefühl des Unendli-
chen und schenkt mir gleichzeitig Hoffnung, 
dass es auch auf der anderen Seite unseres Da-
seins noch etwas gibt.» Auf die dominierende 
weisse Farbe angesprochen, meint der neue 
Pfarreileiter: «Gerade diese farblose Helligkeit 
des kirchlichen Zentrums macht es den Men-
schen möglich, ihre eigenen bunten Tupfer an-
zubringen.» 

Für eine Partnerschaft 

Urs Stierli ist seit zwei Jahren mit Cornelia Fürst ver-
heiratet. Er hat sich bewusst für eine Partner-
schaft entschieden und dafür auf die Priester-
weihe verzichtet. Er sei nicht grundsätzlich gegen 
das Zölibat, betont der Pastoralassistent, «aber 
ich befürworte eine Erweiterung der Zulassungs-
bedingungen für das Priesteramt». Im Klartext: Männer und Frauen sollten laut Stierli aufgrund ihrer Berufung 
- auch ohne Zwang zur Ehelosigkeit zum Priester/zur Priesterin gewählt werden können.  

Menschen und Gott begegnen  

Viel wichtiger als die Frage, ob Priester oder Pastoralassistent, ist für Urs Stierli die Freude an seiner neuen 
Aufgabe. «Ich bin gerne mit Menschen zusammen und möchte mit ihnen unterwegs auch Gott begeg-
nen.» Er sei sich dabei bewusst, so der Gemeindeleiter, dass man die schönen Momente viel leichter als 
Gott gewollt hinnehmen könne als Schicksalsschläge oder Lebenskrisen. «Trotzdem ist es gut zu wissen, 
dass es zwar auf uns Menschen ankommt, aber nicht alles von uns alleine abhängt.»  

Mit den Leuten reden 

Urs Stierli-Fürst wünscht sich das kirchliche Zentrum als ein Ort, «wo die Menschen gerne hingehen, wo sie 
spüren, dass sie als Persönlichkeit ernstgenommen werden». Seine Kollegin Eugénie Lang Ruf und er seien 
bereit, mit den Leuten über Gott und die Welt zu reden. Auch kritische Gedanken müssten in solchen 
Gesprächen Platz haben. Es bringe nichts, so Stierli, sich gegenseitig nur auf die Schultern zu klopfen. 

St. Martin Worb 

Die 1998 errichtete Pfarrei St. Martin betreut rund 2300 Katholiken der politischen Gemeinden Worb und 
Vechigen. Als Nachfolger von Luisa Heislbetz - sie wechselte ins Personalamt des Bistums Basel - ist der 36-
jährige Urs Stierli-Fürst installiert worden. Als Pfarreileiter erfüllt er die gleichen Pflichten wie ein Priester. 
Ausnahmen: Er darf keine Eucharistie feiern, keine Beichte hören und keine Krankensalbungen spenden. 



WORB 

Neue Orgel für 
400 000 Franken 
Die katholische Kirche St. Mar
tin Worb benötigt eine neue 
Orgel, wie sie in einem Commu
nique mitteilt. Das Instrument 
kostet rund 400 000 Franken. 
Zur Finanzierung werden origi
nelle Wege beschritten: Ein Fest 
soll die Kasse füllen. Heute wird 
ab 8 Uhr das Orgelzmorge ser
viert, um 15 Uhr beginnt der 
Sponsorenlauf. Am Sonntag fin
det ab 10 Uhr die Jodlermesse 
statt, und es werden Orgelpfeifen 
und Orgelweinverkauft mg 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 31. August 2002

Hans
Schreibmaschinentext


	$Kath-Leiterin.pdf
	$Kath-Mix.pdf
	Kath-Kirche-Pater-Mijo-1997.pdf
	$PaterMijo1
	$PaterMijo2
	$PaterMijo3
	$PatermIjo4




