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Wenige tage nach seiner Bischofsweihe besuchte Erzbischof Stephan Burger 
die Schul- und Internatsleiterkonferenz der Schulstiftung. Der neue Freiburger 
Diözesanbischof stellte sich zum einen als Person und Seelsorger vor, zum 

anderen machte er dabei auch seine bisherigen Anknüpfungspunkte zum Erfahrungs-
feld Schule deutlich, z.B. seine eigene Schulzeit im Aufbaugymnasium der Pallottiner in 
Immenstaad oder seine tätigkeit als Pfarrer im Religionsunterricht. In einem ausführlichen 
und offenen Dialog konnten zentrale bildungspolitische und schulpolitische themen und 
gleichzeitig drängende Fragestellungen auch im Blick auf die aktuelle kirchliche Situation, 
das kirchliche Arbeitsrecht und das uns an den Schulen besonders wichtige Desiderat der 
Ökumene erörtert werden. 

Erzbischof Burger dankte den Schulleiterinnen und Schulleiter, deren großes Engagement 
in einem sehr verantwortungsvollen Feld er als wichtige Aufgabe der Kirche bezeichnete, 
für ihren Einsatz. Er ermutigte sie, weiterhin mit Freude Sauerteig zu sein und in ihrer Funk-
tion als Leiterinnen und Leiter von Schulen und Internaten bei aller Belastung die Freude 
an der sinnerfüllten Arbeit für Kinder und Jugendliche, die er in dieser Runde erleben 
durfte, auch künftig nach außen sichtbar werden zu lassen. 

Stiftungsdirektor Dietfried Scherer dankte Erzbischof Stephan Burger für das Zeichen der 
Wertschätzung, das er mit seinem frühen Besuch in der Schul- und Internatsleiterkonferenz 
für die katholischen Schulen gesetzt hat und überreicht ihm im namen aller Leiterinnen 
und Leiter einen Weinstock und – als Vorschuss auf die zu erwartende Ernte – gute tropfen 
aus den Regionen der Stiftungsschulen. Außerdem trug der Rebstock eine Vielzahl guter 
Wünsche für den neuen Erzbischof und sein verantwortungsvolles und anforderndes Amt.

Mittlerweile hat dieser Weinstock im Garten des Erzbischofs, der direkt an die Schulstif-
tung angrenzt, einen Platz gefunden. Der Weinstock wächst und gedeiht! Ein schönes 
Zeichen!       Dietfried Scherer
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