
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehr über mich: 
Vorname/Name/E-Mail 
Stephan Egbert. diakon@mail.de 
 
 
Als Kind wollte ich: 
… immer Bundeskanzler werden, der hatte einen sicheren Job (für mich gab es nur Helmut Kohl) und vor allem 
konnte der etwas in der Welt bewegen. Okay, reisen, gutes Essen und spannende Gesellschaft gab es auch. Genau 
wie heute auf einer Sommerfreizeit. 
 
Seit 2002 Jahren Diakon/Diakonin und beruflich tätig für: 
Den MBK Nordkirche. Das MBK steht für Menschen begegnen, Bibel entdecken und Kirche gestalten. Eine schöne 
Beschreibung für den Diakonenberuf in 3 Buchstaben. Für den MBK war ich knapp 10 Jahre in Nordelbien unterwegs 
und habe Ferienfreizeiten und Fortbildungen für Jugendliche durchgeführt. Seit 2012 arbeite ich nun in der 
Hannoverschen Landeskirche und war einige Jahre in der Kirchengemeinde Bohmte für Konfirmanden und 
Jugendarbeit zuständig und bin danach in die Ev. Jugend Bramsche gewechselt wo ich jetzt wieder „MBK“ mache. 
 
Ich wohne: 
Im schönen Ort Levern auf dem Hoheitsgebiet der Westfälischen Landeskirche und wechsle jeden Morgen auf die 
andere Seite des Kanals über um im Kirchenkreis Bramsche im schönsten Sprengel Osnabrück zu arbeiten.  
 
Eine tolle Geschichte ist: 
… die Aktion „Deine Zeit“ in dem wir eine Digitaluhr aus Rohrleitungen nachgebaut haben und diese vor 24 
Kirchengemeinden in Bramsche aufgebaut haben. Jede Minuten haben wir die Rohre umgesteckt und das Ganze in 
einer 56 Stundenaktion mit der Kamera festgehalten. Ein Wahnsinnjob, mit vielen Erfahrungen und Begegnungen. 
 
Ich engagiere mich (sonst noch) für: 
… alles, was gut und wertvoll in unserer Gesellschaft ist.  
 
Ein guter Tag beginnt für mich mit: 
… einer Tasse gutem Kaffee und viel Zeit mit meiner Frau auf dem Sofa! 
 
Darüber kann ich lachen: 
Pferdewitze, Gemüsewitze, wenn Leute von einer Idee schwärmen, mein Kirchenamt, Ausreden von Konfirmanden, 
meine eigenen Unzulänglichkeiten, die Pizzabesessenheit in Hesepe, die Streiche aus Engter und die 
Popkornmaschine aus Bohmte.  
 
Meine HeIdInnen der Gegenwart: 
Meine absolute Superheldin ist meine Frau, sie ist eigentlich „nur“ Fotografin, aber in ihrem Job bewegt sie die Herzen 
der Menschen so sehr, dass ich des öfteren denke, eigentlich ist sie die Diakonin in der Familie. Ich liebe es wenn sie 
es schafft „normale Menschen“ wunderschön abzulichten, oder in einem Babyshooting die Eltern zu bestärken. 
Ansonsten mag ich noch Yoda, Kai, Marcel, Laura und Tobi ….  
 
Dieses politische/kirchliche/gesellschaftliche Projekt würde ich gerne beschleunigen: 
Ein vereintes Europa, das den Namen verdient 
 
Mein Zeichen für DiakonInnen: 
Ist das Teamershirt, auf dem mit nur ganz wenigen Wörtern das wichtigste gesagt wir: „Unterwegs im Namen des 
Herrn!“ 
 
Ich würde gerne gegen den Willen der Mehrheit durchsetzen: 
„Kirche“ in Regionen und in multiprofessionalen Teams  zu planen 
 
Ein für mich bedeutsames Wort lautet: 
„Gewaltfrei“ 


