
Hoffnung für den glimmenden Docht und das geknickte Rohr 

Im Oktober werden im Kirchenkreis Arnsberg Pfarrer und 

Pfarrerinnen und eine  Religionspädagogin in den Schulen 

besucht, wo sie evangelische  Religion unterrichten. Pfarrer Rainer 

Müller unterrichtet seit 1986 am Berufskolleg in Olsberg. 2600 

Schüler und Schülerinnen besuchen das Schulzentrum. Rainer 

Müller hat 140 Kollegen und Kolleginnen. Kathrin koppe-Bäumer 

fragte ihn nach seiner Arbeit: 

1. Welche Stellung hat der Religionsunterricht an dieser großen Schule?  

Der Religionsunterricht ist ordentliches Unterrichtsfach in allen Bildungsgängen. Leider 

haben wir nicht genügend Religionslehrerstunden, um in allen Ausbildungen plangemäß 

Religionsunterricht anbieten zu können. Daher versuchen wir, dass zumindest in einem 

Schuljahr der Ausbildung Religionsunterricht erteilt werden kann. 

2. Aus welchen Ausbildungszweigen kommen die Unterrichtsgruppen?  

Ich selbst habe meine Schwerpunkte im Bereich der Ausbildung von 

Heilerziehungspflegerinnen und  Erzieherinnen. Außerdem  unterrichte ich in einem 

Zweig, der zum Abitur führt und zusätzlich eine Qualifikation zum Freizeitsportleiter 

vermittelt.  

3. In welchen Situationen ist der Pfarrer  Rainer Müller mehr Lehrer, wann ist er 

mehr Seelsorger?  

Das ist schwer zu sagen. Eine Torte schmeckt ja auch nicht dadurch, dass man sie in ihre 

Bestandteile zerlegt. Je länger und besser ich die Schüler kenne und weiß, mit welchen 

Schwierigkeiten sie oft auch in ihrem häuslichen Umfeld zu kämpfen haben, desto mehr 

merke ich, dass in Schule mehr geleistet werden muss als die reine Wissensvermittlung. 

Ermutigung zu geben und Anstöße, um das eigene Leben in eine gelingende Richtung zu 

entwickeln, stoßen manchmal an die Grenzen der Institution. Grenzüberschreitungen im 

positiven Sinne und Kooperation im Kollegium sind da notwendig. 

4. Gibt es ein Bibelwort oder eine biblische Geschichte, die Dich zu deiner Tätigkeit an 

der Schule motivieren?   

Der Prophet Jesaja spricht davon, dass der glimmenden Docht nicht ausgelöscht und das 

geknickte Rohr nicht zerbrochen werden sollen. Diese Stelle aus dem ersten 

Gottesknechtslied ist ein Grundmotiv, das mich durch meine Biografie als Pfarrer 

begleitet. Insofern habe ich dann doch eher ein seelsorgerliches Grundverständnis . 
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