
Mit anderen Schule und Gemeinde gestalten 
Interview mit Berufsschulpfarrer Werner Milstein 
 
Pfarrer Werner Milstein wurde im September im Berufskolleg Olsberg in die 2. Pfarrstelle des 
Kirchenkreises Arnsberg eingeführt. UK berichtete  und veröffentlicht hier ein Interview mit dem 
neuen Berufsschulpfarrer: 
  
Du hast vorher als Programmleiter im Evangelischen Verlag Agentur des Rauhen Hauses gearbeitet 
und warst über 22 Jahre lang westfälischer Pfarrer in der Ev.-luth. Kirchengemeinde in Rahden. Gibt es 
einen roten Faden im  Berufsleben von Pfarrer Milstein? 
Der rote Faden liegt im Grunde im Auftrag des Evangeliums, es geht darum diese Botschaft zu 
bezeugen und zu leben. Das ist für mich spannend. Ich erlebe es an mir selbst mit seinem Gelingen 
und auch mit seinem Scheitern, seinen 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 weiterzugehen. 
 
Was fällt Dir leicht im Schulleben, was musst Du noch lernen? 
Mir sind die Schülerinnen und Schüler wichtig, ich hoffe, dass sie das spüren. Ich habe wunderbare 
Kolleginnen und Kollegen, von denen ich sehr viel lernen kann und die mir immer wieder zu 
verstehen geben, dass sie für mich da sind. Das macht mir vieles leicht. Aber ich merke auch jeden 
Tag: Der Lehrerberuf ist schön, er ist spannend, er ist erfüllend, aber ich denke nicht, dass er leicht ist.  
 
Frage 4: Kann der Lehrer Werner Milstein am Berufskolleg auch Pfarrer sein? 
Als  Berufsschulpfarrer  gebe ich Religionsunterricht wie andere Kolleginnen und Kollegen auch. 
Andererseits bringe ich die Erfahrung aus dem Gemeindepfarramt mit. Der Glaube ist ein Teil meiner 
Existenz. Ich hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler spüren, dass sie mich auch in Frage stellen 
dürfen, dass ich ihnen zuhöre und ihre Anfragen auch zu verstehe suche. Sie sind 15 bis 30 Jahre alt 
und  gehören zu der  Altersgruppe, die in der Gemeinde fast nicht vorkommt. Das zeigt, wie wichtig 
diese Funktion ist. Als  großen Reichtum empfinde ich auch die verschiedenen Konfessionen und 
Religionen und den Respekt wie auch die Offenheit, wie wir miteinander umgehen. Zu meiner 
Tätigkeit als Schulpfarrer gehören Gottesdienste und die  Schulsorge. Auch hier gilt: Ohne den 
Beistand und die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen in der Fachschaft und darüber hinaus 
ist vieles nicht denkbar und möglich. Gottesdienste und Seelsorge werden nur gut,  wenn sich alle 
beteiligen.  
 
Frage 5: Du wohnst im  Pfarrhaus gegenüber der Ev. Stadtkirche in Brilon. Was gefällt Dir an den 
Briloner Protestanten und an der Sauerländer Stadt? 
Ich lebe gerne in Brilon. Die Herzlichkeit, mit der mich die Kirchengemeinde aufgenommen hat, hat 
mich sehr für sie eingenommen. Ich kenne ja aus meiner Kindheit das Leben in der Diaspora nur zu 
gut. Diese Gemeinden werden nur bestehen, wenn sie ein eigenes Profil haben. Das hat die Briloner 
Gemeinde. Sie ist selbstbewusst und sie ist offen. Ich habe ein engagiertes Presbyterium und eine  
engagierte Mitarbeiterschaft erlebt.  
Der Abschied von Hamburg ist mir sehr schwer gefallen und das Hanseatische werde ich so schnell 
auch nicht abstreifen. Brilon ist anders. Die Stadt hat ihren Reiz und ihren Charme. Das bestätigen 
auch meine Freunde, wenn sie mich besuchen. Hier gibt es für mich so viel zu entdecken: die Stadt, 
die Landschaft, das Umfeld. Das liegt noch alles vor mir und das finde ich herrlich.  
 
Die Fragen stellte Kathrin Koppe-Bäumer. 
 
 


