
Viele haben mitgemacht, als Superintendent Alfred Hammer (6. von rechts) Pfarrer Werner Milstein (7.von rechts) auf die 
Pfarrstelle im Berufskolleg Olsberg einführte: Schulleiter Dr. Udo Kampschulze (1. von rechts), ehemalige und aktuelle 
Pfarrkollegen und –kolleginnen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen und Presbyterinnen aus der 
Kirchengemeinde Brilon, wo Milstein wohnt und sechs Monate als Vertretung gearbeitet hat. Foto: Margarete Menke 

Im Scheitern und Gelingen das Evangelium leben 
Pfarrer Werner Milstein als Berufsschulpfarrer am Berufskolleg Olsberg eingeführt 
 

Am Donnerstag, 6. September wurde Pfarrer Werner Milstein von Superintendent Alfred 
Hammer in die 2. kreiskirchliche Pfarrstelle am Berufskolleg Olsberg eingeführt. Pfarrer 
Rainer Müller, Vorgänger Milsteins am Berufskolleg, und Pfarrerin Sabine Fähnrich, aktuelle 
Kollegin Milsteins am Berufskolleg, assistierten dem Superintendenten im Gottesdienst.  
Direktor  Dr. Udo Kampschulze, Lehrerinnen und Lehrer und zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler gehörten zur Gottesdienstgemeinde. „Diese Schule ist offen für Kirche“, äußerte  
sich  Alfred Hammer nach dem Gottesdienst. Ihn beeindrucke besonders, dass Schüler und 
Schülerinnen der Fachoberschule für Sozial-und Gesundheitswesen  den Psalm zu Beginn 
des Gottesdiensts kreativ gestaltet hatten. Milstein sagt dazu: „Ich habe mich sehr gefreut, 
dass die Schülerinnen und Schüler mich von sich aus angesprochen habe. Das spricht zum 
einen für das Berufskolleg, Religion und Gottesdienst haben dort einen wichtigen 
Stellenwert. Das ist nicht selbstverständlich und auch nicht von vorneherein zu erwarten. 
Mich hat das sehr für diese Schule eingenommen.“  Pfarrer und Pfarrreinen, die mit Werner 
Milstein aus früheren Arbeitsstationen und aktuell mit ihm als  Schriftleiter der „Zeitschrift für 
Gottesdienst und Predigt“ verbunden sind, und ein Schüler sprachen ein Segenswort für 
Werner Milstein. Gefragt, ob etwas die verschieden Felder, in denen er als Pfarrer gearbeitet 
hat, verbindet, antwortet er:  „Der rote Faden liegt im Grunde im Auftrag des Evangeliums, es 
geht darum diese Botschaft zu bezeugen und zu leben. Ich erlebe es an mir selbst mit 
Gelingen und Scheitern und immer neuen Versuchen. In der Gemeinde ist man nie am Ende, 
sondern immer am Anfang. Im Verlag haben wir nach immer neuen Wegen gesucht, 
Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Diesen Weg versuche ich in der Schule 
weiterzugehen.“ Er verstehe sich als Berufsschulpfarrer, der unterrichtet, wie die Kollegen 
und Kolleginnen auch, aber in Gottesdiensten und in Gesprächen zeige, dass er bereit sei, 
sich in Frage stellen zu lassen und Antworten auf Lebensfragen gemeinsam zu suchen. In 
Kürze erscheint  ein Interview mit dem neuen Schulpfarrer auf www.kirchenkreis-arnsberg.de   
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