Vorstellung

Jahres mein Erstes Examen bei der

In meiner Freizeit lese ich gerne die

Ev. Kirche von Westfalen abgelegt.

alten Klassiker und die neuen

Liebe Gemeinde,

Und nun freue ich mich auf die

Romane, die der Büchermarkt

ich bin der Neue... mein Name ist Jan

praktische Ausbildung zum Pastor,

hergibt. Bei gutem Wetter bin ich

Nagel und ich bin seit Oktober 2019

das Gemeindeleben kennenzulernen,

gerne draußen unterwegs und

Vikar in der Nikolai-Kirchengemeinde

Gottesdienste zu feiern und

spaziere durch die Stadt.

und möchte mich Ihnen kurz

Menschen zu begleiten und von der

Siegen ist nun eine neue Station auf

vorstellen.

biblischen Geschichte Gottes mit den

meinem Lebensweg die hoffentlich

Menschen zu erzählen und zu

viele Begegnungen mit Ihnen in den

begeistern.

nächsten zweieinhalb Jahren

Aber bis dahin dauert es noch ein

bereithält.

Vor 28 Jahren bin ich in Hagen am
Rande des Ruhrgebiets geboren und
aufgewachsen.

Pastor zu werden war nicht mein
erster Berufswunsch, aber während
meines Diakonischen Jahres nach
dem Abitur in der Hagener
Stadtkirchengemeinde durfte ich viele
Facetten des Pfarrberufs
wahrnehmen und habe das Erlernen
von Griechisch und Hebräisch auf
mich genommen und schnell
gemerkt, dass es in der Theologie
um mehr geht als um Vokabeln und
Übersetzen.
In Wuppertal/Bethel, Neuendettelsau
und Göttingen habe ich Theologie
studiert und im September diesen

bisschen, denn Pastorinnen und
Pastoren arbeiten nicht nur in der

Gott befohlen!

Gemeinde, sondern ab und zu auch

Ihr Vikar Jan Nagel

in der Schule. Aus diesem Grund bin
ich seit Oktober 2019 zum
Schulvikariat an der Realschule am
Oberen Schloss und gucke mir dort
den Religionsunterricht an und werde
dort auch selbst unterrichten.
Im März 2020 beginnt das
Gemeindevikariat bei Pastorin Mayr.
Dann werden wir uns auch öfter
unterm Krönchen sehen und
Gelegenheit haben miteinander ins
Gespräch zu kommen. Ich freue mich
jedenfalls darauf Sie
kennenzulernen.

