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Herzlich Willkommen Pfarrer Schorstein 

 

Liebe Leserinnen und Leser, seit Anfang März dieses 

Jahres vervollständigt Pfarrer Dietmar Schorstein das 

Team der Pfarrer in der Auferstehungsgemeinde 

Olsberg-Bestwig. Mit diesem Interview wollen wir dem 

Menschen und Pfarrer Dietmar Schorstein die 

Gelegenheit geben, sich uns näher vorzustellen. 

 

Wir alle sind neugierig auf den Menschen Dietmar 

Schorstein und dessen Familie. Wenn wir einen 

Steckbrief von Ihnen aushängen wollten, was würde 

drin stehen? 

Dietmar Schorstein, geb. am 24.08.1964 in Dortmund, 

Länge: 1.90 m, Gewicht: 83 kg, Schuhgröße: 44, 

zunehmend „graublond“, Brillenträger, häufig auf dem 

Fahrrad unterwegs, verheiratet mit Jutta Schorstein, 

Pfarrerin in Warstein, Kinder: Zwillinge, zusammen 20 Jahre alt, Junge und Mädchen 

 

Sie sind in Dortmund geboren. Wir Sauerländer fragen uns, was das Kind aus dem 

Ruhrpott von uns unterscheidet. Von welchem Ihrer Charakterzüge würden Sie 

behaupten, dass den ein Sauerländer niemals haben könnte. Falls Ihnen mehrere 

einfallen, wir sind gespannt. Selbstverständlich erwarten wir auch eine Begründung.  

Darf ich ehrlich sein? In meinen schlimmsten Phantasien habe ich mir früher vorgestellt, die 

Sauerländer seien alles sture Bullerköppe, die zum Lachen in den Keller gehen. Seit ich 

aber 2013 nach Meschede und jetzt nach Olsberg-Bestwig gekommen bin, muss ich 

zugeben, dass die Leute genauso unterschiedlich sind wie anderswo auch, gemäß dem 

rheinischen Motto: „jeder Jeck ist anders“. Ich habe übrigens noch nie so nah an der Ruhr 

gearbeitet wie in Meschede und hier, obwohl ich ja im Ruhrgebiet groß geworden bin. Und 

die wenigsten Evangelischen sind in unserer Gemeinde ja schon in der vierten Generation 

hier. Da gibt es in unserer Gemeinde ja auch noch die Mentalitätsunterschiede von 

Schlesiern, Ostpreußen, Hessen, Norddeutschen usw. Echte „Bullerköppe“ habe ich bisher 

hier noch eher wenige  kennengelernt. 

 

Kommen wir zum Beruf des Pfarrers. Der Beruf des Pfarrers wird allgemein ja nicht 

als Traumberuf angesehen. Haben Sie eigentlich schon im Kindergarten davon 

geträumt, einmal als Pfarrer auf der Kanzel zu stehen? Wenn das nicht der Fall war, 

was wollten Sie damals werden? 



    

  

Als Kind wollte ich Lehrer werden, wie mein Vater. Später hätte ich auch Lust gehabt 

Gärtner zu werden. Ich habe angeblich einen grünen Daumen. Das mit dem Pfarrer kam 

eher gegen Ende der Schulzeit. Mein Onkel, der auch Pfarrer war, hat mich da etwas 

inspiriert. Ja, da war es dann auch mein „Traumberuf“. Und ab 14 habe ich 12 Jahre lang 

jeden Sonntag die Orgel in einer Dortmunder Kirchengemeinde gespielt. Da habe ich Lust 

bekommen auch am Altar und auf der Kanzel zu stehen. 
 

Die positiven Eigenschaften, die Sie im Kindergarten mit dem Beruf als Lehrer 

verbunden haben, finden Sie davon etwas in Ihrer heutigen Tätigkeit als Pfarrer 

wieder? 

Klar, ich habe viel mit Menschen zu tun. Und ich darf diesen Menschen etwas weitersagen, 

was wichtig ist, was sie gut gebrauchen können. 

 

Ich kann mich noch sehr gut an meine Zeit als Konfirmand zurück erinnern. Pfarrer 

Keil, der mich in Bestwig durch diese Zeit begleitet hat, hat mich durchaus in meiner 

Entwicklung zum evangelischen Christ  geprägt. Welche Erinnerung haben Sie an Ihre 

Zeit als Konfirmand? Oder, gab möglicherweise ein ganz anderes, einschneidendes 

Ereignis, das Ihnen den Weg zum evangelischen Christ/Pfarrer bereitet hat? 

Christ bin ich ja seit meiner Taufe mit gut zwei Monaten. Evangelisch ebenfalls. Meine Konfi-

Zeit war eher gruselig. Da bin ich eher inspiriert worden es besser machen zu wollen. Ich 

möchte hier nicht ins Detail gehen. Ein einschneidendes Erlebnis hatte ich nicht bei der 

Berufswahl. Wie schon gesagt, bin ich eher nach und nach durch die nahen Kontakte mit 

Pfarrern (Onkel und so) auf die Berufsidee gekommen. 

  

Sie sind ja jetzt schon ein paar Wochen mitten unter uns. Was gefällt Ihnen in der 

geografischen Auferstehungsgemeinde bisher am besten? 

Ich finde den Namen klasse, weil ich Ostern so liebe. Und die allermeisten Menschen, denen 

ich bisher in der Gemeinde und im Umfeld begegnet bin, sind mir offen und freundlich 

entgegen gekommen. Ach in den vier Kirchengebäuden fühle ich mich schon etwas 

zuhause. Die Landschaft jetzt im Frühling ist wie fast überall in Mitteleuropa auch hier im 

Sauerland wunderschön. Ansonsten bin ich eigentlich nicht so ein Berge-Fan, besonders im 

Winter. Ich mag das norddeutsche Flachland. Aber wie sagte der alte Ostpreuße immer: 

„Man jewehnt sich.“ Außerdem habe ich ja auch ein E-Bike, da komme ich auch mit dem 

Fahrrad über die Berge. 
 

Jeder von uns kennt das. Die verschiedenen Aufgaben im Beruf werden von uns 

unterschiedlich gewichtet. Welche der Facetten Ihres Berufs bevorzugen Sie und 

welche mögen Sie gar nicht. 

Gar nicht: Verwaltungskram bzw. Bürokratie, lange Gremien-Sitzungen, am besten noch mit 

Streit und Zank. 

Bevorzugt: Gottesdienste vorbereiten und feiern, gerne auch immer mit Abendmahl, taufen, 

Konfirmanden bis zur Konfirmation begleiten und konfirmieren, trauen, beerdigen. Arbeit mit 

Kindern. Besuche mit persönlichen Gesprächen (Seelsorge). 

 



    

  

Der Trainer einer Fußballmannschaft gibt der Mannschaft bei Amtsantritt ein 

Saisonziel mit auf den Weg. Welches ist Ihr „Saisonziel“ für die Menschen unserer 

Gemeinde. 

Lasst uns zu einer Gemeinde zusammenwachsen, bei allen Unterschieden zwischen den 

vielen Ortschaften von Bödefeld bis Antfeld, von Föckinghausen bis Silbach. Lasst uns 

gemeinsam vorangehen und dadurch glaubwürdig die Botschaft von Jesus weitergeben und 

leben. Lasst uns „innergemeindliche Ökumene“ üben, „versöhnte Vielfalt“, wie auch den 

anderen Christen in unserem Umfeld gegenüber, insbesondere den römisch-katholischen. 

Und lasst uns dabei die eigenen Stärken einbringen und die Stärken der anderen neidlos 

achten und fördern. 
 

Hier noch ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Vorlieben. Bitte antworten Sie kurz 

und schmerzlos. 

 Fleisch oder Fisch? 

 Wasser oder Cola? 

 Pils oder Rotwein? 

 Joggingschuhe oder Wanderstiefel? 

 Alpin-Ski oder Surfbrett? 

 Schwarz-weiß oder bunt? 

 Gala oder Schützenfest? 

 Hund oder Katze? 

 Drama oder Komödie? 

 Spitzensportler oder Showstar? 

 Dortmund oder Schalke? 

Ich mache es ganz kurz und fasse zusammen: „Alles hat seine Zeit“ heißt es ja in der Bibel 

beim Prediger Salomo. Ich sehe das auch so. Außer bei drei Fragen lautet meine klare 

Antwort: „Sowohl als auch“. Nur mit Alpin-Ski kann ich nicht viel anfangen und auch nicht mit 

„Showstars“. Und auf die letzte Frage gibt es für mich als gebürtigen Dortmunder nur eine 

Antwort: „Echte Liebe: Natürlich nur in schwarz-gelb!“ 

 

Der Pfarrer ist für die Gemeindeglieder Ansprechpartner sowohl in christlichen als 

auch in weltlichen Fragen. Wie kann ich Sie erreichen bzw. wo kann ich Sie in unserer 

Gemeinde treffen? 

Da ich bei Frau und Kindern im Pfarrhaus in Warstein-Belecke wohne, können Sie mich dort 

an der evangelischen Christuskirche, Hesenberg 1, erreichen, wenn ich nicht in Olsberg-

Bestwig im Einsatz bin. Zu meinem Bezirk zählen ja die Ortschaften der früheren 

Kirchengemeinden Bestwig und Ramsbeck-Andreasberg. Wenn Ihnen der Weg nach 

Belecke zu weit ist, kann ich mich mit Ihnen nach telefonischer Absprache auch in den 

Räumen an der Kreuzkirche Bestwig treffen oder bei Ihnen zu Hause. Meine Telefonnummer 

steht ja in diesem Gemeindebrief, die Email-Adresse auch. Ich habe einen AB.  

Freitags ist allerdings einer meiner zwei „verlässlich freien“ Tage. Der andere ist meist der 

Samstag, oder auch der Donnerstag, wenn samstags zum Beispiel die „Kirche mit Kids“ 

stattfindet, für die ich verantwortlich bin. Meine Pfarrstelle ist ja nur eine 50%-Stelle. 

 



    

  

Zum guten Schluss. Wer wird nach Ihrer Auffassung in diesem Sommer in Frankreich 

Fußballeuropameister?  

Na, wer wohl? Laut britischer Fußball-Weisheit gewinnen ja am Ende doch immer die 

Deutschen (o.k., außer gegen Kloppo in Liverpool). 

Vielen Dank, dass Sie uns ein wenig hinter die Kulissen haben blicken lassen. Ich denke, wir 

haben jetzt ein Bild von Ihnen. 

 

Das Gespräch mit Pfarrer Schorstein führte Dirk Brauns  


