
Tobias Jachmann – Vikar im 

Evangelischen Pfarrsprengel 

Dissen - Sielow 

 

Mein Name ist Tobias Paul 

Jachmann und als Vikar hat 

unsere Landeskirche mich für 

fast zwei Jahre, nämlich bis Ende 

2020, zu Ihnen in den 

Pfarrsprengel Dissen entsandt. 

Dass ich nun auf dem Dorf gelandet bin, ist nicht ganz der konsistorialen Willkür zu verdanken, 

vielmehr wollte ich gerade das Dorfleben wie die Arbeit der Kirche mit den Wenden kennenlernen. 

Beides darf ich nun erleben. Und bin dankbar dafür!  

Ich bin geborener Forster – und so mit der Lausitz auch eigentlich schon recht gut bekannt. In Berlin, 

Wien und Genf durfte ich Evangelische Theologie studieren und habe schließlich mein Examen in 

Berlin abgelegt. Wie es aber manchmal im Leben spielt: Die eigentlich spannenden Dinge habe ich 

immer abseits der vorgeschriebenen Studienwege erlebt und erfahren: In Berlin habe ich einige alte, 

schon nicht mehr gesprochene Sprachen lernen dürfen, in Wien habe ich erste (intensive) 

Erfahrungen in der Krankenhausseelsorge gesammelt und in Genf durfte ich in der Evangelisch-

Lutherischen Kirche erste Einblicke in die Leitung einer Gemeinde gewinnen, die so ganz anders war, 

als das, was ich bisher kannte. 

Die letzten zwei Jahre vor dem Vikariat habe ich als Teamleiter in einem Integrationsunternehmen 

der Berliner Stadtmission gewirkt. Dort habe ich Wohnungsauflösungen betreut, Projekte konzipiert, 

ein Secondhandladen umstrukturiert, Andachten gehalten und Mitarbeiter geistlich begleitet. Am 

Ende konnte ich dankbar auf die Zeit schauen und mit einem Rucksack voll Erfahrungen in Logistik, 

Betriebsführung und Seelsorge mit Straffälligen wieder aufbrechen und weitergehen. 

Und während ich nun hier am frisch eingerichteten Schreibtisch in Cottbus sitze, liegt vor mir eine 

Postkarte, die ich neulich kurz vor dem Umzug nach Cottbus in Berlin gefunden habe: Paul Celan in 

weißem Polohemd, verschmitzt, sanft lächelnd, daneben vier Worte: ‚Schwerer werden. Leichter 

sein.‘ Das ist die Erfahrung, die ich bisher im Leben gemacht habe und so wünsche ich es mir auch für 

mein Vorbereitungsdienst: Dass all die praktischen Erfahrungen mich schwerer machen und ich am 

Ende, mit all dem Gelernten, leichter sein kann.  

Auf den Kontakt und die Gespräche mit Ihnen freue ich mich schon jetzt!  

Ihr Vikar 

Tobias P. Jachmann 

Mail: tobias.jachmann@gemeinsam.ekbo.de 


