
VERTRAUEN UND KONTROLLE SIND GESCHWISTER

Tag für Pfarramtssekretärinnen in Bad Buchau

DEKANATE BIBERACH UND SAULGAU - Der diesjährige Tag für 
Pfarramtssekretärinnen in Bad Buchau beleuchtete das Thema „Vertrauen 
und Kontrolle bei der Arbeit und in der Partnerschaft“. Nachmittags 
standen ein Stadtrundgang auf jüdischen Spuren und ein gemeinsamer 
Gottesdienst in der Stiftskirche auf dem Programm. Knapp sechzig 
Pfarramtssekretärinnen aus den beiden Dekanaten verbrachten 
miteinander einen interessanten Tag, der von den Kolleginnen aus der 
Dekanatsregion Riedlingen-Bussen bestens vorbereitet war.

Das Thema „Kontrolle“, um das es am Vormittag ging, war für die meisten 
vermutlich nicht unbedingt positiv besetzt. Egon Wieland, Kurseelsorger in Bad 
Waldsee, verstand es aber als Referent das Thema so aufzuarbeiten, dass 
Kontrolle auch in einem anderen Licht erscheinen konnte. In seinem lebendigen Vortrag, gewürzt mit kleinen 
Übungen und manch heiterer Anekdote, machte er deutlich, wie Vertrauen und Kontrolle zusammen gehören. 
An Beispielen aus dem Arbeitsleben und aus der Partnerschaft verdeutlichte er, dass das Maß und das Wie 
von Kontrolle entscheidend dafür sind, ob das Miteinander gelingen kann. Zu viel Kontrolle demotiviere 
ebenso wie Vertrauen im Übermaß. Wenn der Chef immer nur sage: „Sie mached des scho recht“, vermittle 
dies eher Desinteresse und Missachtung als Vertrauen. Vertrauen brauche manchmal auch Kontrolle und 
Kontrolle erzeuge auch Vertrauen. Wichtig sei allerdings, dass mit der Kontrolle Wertschätzung und 
Wohlwollen verbunden sind und auch ins Wort gebracht (und nicht nur gedacht) werden.
Schließlich ging Wieland auch auf den inneren Kontrolleur ein, der oft viel härter als Kontrolleure von außen 
sei. Er empfahl allen, die in der Gefahr sind, an sich selbst gnadenlos Ansprüche zu stellen, sich immer 
wieder die Dinge bewusst zu machen, die ihnen gelungen sind. Denn ebenso wie Vertrauen und Kontrolle 
seien Dankbarkeit und Selbstwert Geschwister. 

Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen des jüdischen Lebens in Bad Buchau, welches durch die 
Herrschaft der Nationalsozialisten ein jähes Ende gefunden hat. Die Stadtführerin Charlotte Mayenberger 
zeigte den Pfarramtssekretärinnen bei herrlichem Frühlingswetter, wo einst das jüdische Leben blühte. Beim 
Stadtrundgang erläuterte sie zahlreiche jüdische Sitten und Gebräuche. Dabei wurde deutlich, wie stark sie 
mit Nachfahren der Buchauer Juden und Überlebenden des Holocaust in Kontakt ist und sich dafür einsetzt, 
die Erinnerung an die jüdische Gemeinde in Bad Buchau wach zu halten. Die Stadtführung endete in der 
Stiftskirche, wo P. Karl König in Vertretung des erkrankten Ortspfarrers mit den Pfarramtssekretärinnen einen 
Gottesdienst feierte. Dabei spannte er mit der Betrachtung eines Emmaus-Bildes von Malerpfarrer Sieger 
Köder den Bogen zum Osterfest. 

Fotos des Tages finden Sie unter Bilder

Wolfgang Preiss-John, Dekanatsreferent
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