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Mehr als Sie glauben!  
Das Ehrenamt in Kirche und Diakonie 
 
Über 6.000 Essenerinnen und Es-
sener engagieren sich ehrenamt-
lich in der Evangelischen Kirche 
und Diakonie: Sie besuchen ein-
same, kranke und ältere Men-
schen, sie organisieren Kindergot-
tesdienste und helfen in Jugend-
einrichtungen mit, sie sammeln 
Hilfsgüter für bedürftige Menschen 
und nehmen Ämter und Aufgaben 
in den Gemeinden wahr, sie sin-
gen im Kirchenchor, leiten Freizei-
ten oder leisten Dienste in Seel-
sorge und Begleitung.  
 
Die Bedeutung des Ehrenamts 
für Kirche und Gesellschaft 
 
Der Arbeitskreis Ehrenamt der 
Evangelischen Kirche in Essen 
möchte dieses Engagement wür-
digen und seine Bedeutung für 
Kirche und Gesellschaft in der 
Öffentlichkeit bewusster machen. 
Anfang Dezember hat der Arbeits-
kreis deshalb die Aktion „Mehr als 
Sie glauben!“ gestartet: Nach und 
nach ist eine Ausstellung mit zehn 
Porträts von Ehrenamtlichen ent-
standen, die in verschiedenen Be-
reichen von Kirche und Diakonie 
tätig sind. So erklärt ein Baukirch-
meister seine Aufgaben, eine Grü-

ne Dame erzählt von den Patien-
tenbesuchen im Krankenhaus und 
ein Jugendlicher beschreibt seine 
Mitarbeit in einem Jugendhaus. 
 
Eine Ausstellung und Videoclips 
zeigen beispielgebende Porträts 
 
Stellvertretend für viele andere 
berichten die zehn Ehrenamtli-
chen, wie ihr jeweiliger Dienst 
aussieht, aus welcher Motivation 
heraus sie sich engagieren und 
wer dadurch gewinnt. Zur Aktion 
gehören außerdem eine Postkar-
ten- und eine Plakatserie, Anzei-
gen für die Gemeindebriefe, ein 
Vorschlag für die Feier eines Got-
tesdienstes zum Thema Ehrenamt 
sowie eine Reihe mit Videoclips. 
Alle Filme, Texte und Motive ste-
hen zum Anschauen, Teilen oder 
Herunterladen im Internet auf der 
Seite evies-ehrenamt.de. Die Aus-
stellung kann in Teilen oder als 
Ganzes ausgeliehen werden – ob 
als Rahmen für einen Ehrenamts-
abend oder zu einem anderen 
Anlass. Anfragen nimmt der Syn-
odale Beauftragte des Kirchen-
kreises für das Ehrenamt, Wolf-
gang Hirsch, unter Telefon 0201 / 
22 05-144 gern entgegen. 

 


