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In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,
damit Sie noch mehr Informa-
tionen aus Ihrer Kirchenge-
meinde erhalten, haben wir 
uns dazu entschlossen, den 
„EINBLICK“ etwas zu verän-
dern: In Zukunft werden Sie  
hier jeweils eine Andacht zum 
Monatsspruch und Berichte 
aus dem Gemeindeleben le-
sen. Die Gottesdienste und 
Veranstaltungen sind auf ei-
nem Extrablatt aufgeführt, 
das immer schon einige Zeit 
vor dem nächsten Monat er-
scheint. So können Sie sich 
hoffentlich rechtzeitig orien-
tieren und planen, welche An-
gebote Sie wahrnehmen 
möchten. Und im „EINBLICK“ 
bleibt dadurch etwas mehr 
Platz für Berichte.
Beide Informationsblätter er-
halten Sie, wie gewohnt, in 
den Kirchen und Gemeinde-
häusern zum Mitnehmen oder 
auf unserer Internetseite 
(www.evkircheahlen.de).
Ihre Redaktion

RÜCKBLICK
Kreissynode beschließt umfassenden Transformationsprozess 

Liebe Leserinnen und Leser,
Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern - die großen, christlichen Feste be-
stimmen den April. Wieder wird vom Tod die Rede sein und von der Auf-
erstehung. Christen überall auf der Welt werden, über den Tod triumphie-
rend, jubeln: „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
Das ist die hoffnungsvollste und zugleich anspruchsvollste Botschaft des 
christlichen Glaubens. Wie kann etwas wahr sein, das gegen alle Gesetze 
der Natur verstößt? Wie kann ich aus etwas Trost und Zuversicht bekom-
men, das nach meinem Verstand nicht möglich sein kann?
Diese Fragen lassen sich tatsächlich nicht allgemein beantworten. Da 
kann man nicht mit Fakten oder Beweisen gegen anargumentieren. Da 
hilft tatsächlich nur der Glaube. Und den kann man nur finden, indem 
man sucht. Zusammen mit anderen. In Gesprächen, in Gottesdiensten, in 
der Kirchenmusik.
Wer braucht denn gerade nicht Trost und Hoffnung - in einer Welt voller 
Ungerechtigkeit, Krieg und Hass? Vielleicht finden Sie beides ja, wenn Sie 
sich auf die Frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi einlassen. 
Sie sind herzlich eingeladen - feiern Sie mit uns das Fest, das vom Sieg 
des Lebens über den Tod kündet. Wir freuen uns auf Sie!

  
Markus Möhl, Pfarrer

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Hamm hat am 15. 
März in Hamm einen umfassenden Transformationsprozess auf allen Ebe-
nen des kirchlichen Lebens angestoßen. An der Synode haben auch die 
Ahlener Abgeordneten teilgenommen.
Mit dem Prozess will die Synode Antworten auf die Frage finden, wie der 
Kirchenkreis und seine Gemeinden in der sich schnell verändernden Ge-
sellschaft künftig mit geringer werdenden personellen und finanziellen 
Ressourcen ihrem Auftrag gerecht werden können. Die Mitglieder der 
Kreissynode gaben dem Kreissynodalvorstand einstimmig den Auftrag, 
zeitnah und mit breiter Beteiligung einen Entwicklungsprozess einzulei-
ten, in dem die kirchliche Arbeit auftragsgemäß, lebensweltorientiert und 
ressourcenbewusst transformiert wird. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, 
dass wir als Kirche nicht am Ende sind, sondern vielleicht an einem neu-

Jubiläumskonfirmation
Am Sonntag, 4. Juni 2023, 
findet um 11 Uhr in der Chris-
tuskirche ein Abendmahlsgot-
tesdienst mit Pfarrer Martin 
Frost statt. Alle, die 1973 kon-
firmiert worden sind, haben 
die Möglichkeit, in diesem 
Gottesdienst anlässlich Ihres 
50. Konfirmationsjubiläums 
gesegnet zu werden. Auch Se-
niorinnen und Senioren, die 
vor 60, 65, 70 oder 75 Jahren 
konfirmiert worden sind, sind 
willkommen. 
Anmeldungen über das Ge-
meindebüro (02382-81350, 
HAM-KG-Ahlen@kirchen-
kreis-hamm.de). 
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Neuer Vorstand der Frauenhilfe Pauluskirche

en Anfang“, hatte Superintendentin Goldbeck in ihrem Bericht für die Syn-
ode zahlreiche Gründe genannt, die solche umfassenden Veränderungen 
nötig machen. „Es ist jetzt die Zeit uns zu fragen, wie wir Kirche sein wol-
len“, sagte die leitende Theologin des Kirchenkreises Hamm. 

Ahlener Delegierte beteiligten sich an den Diskussionen während der Kreissynode. 

Am 22. März wurde auf der Mitgliederversammlung Susanne Bohnet zur 
neuen Vorsitzenden der Frauenhilfe im Pauluszentrum gewählt. Sie tritt 
die Nachfolge von Barbara Westphal an. Das nächste Treffen der Frauen-
hilfe ist am Mittwoch, 12. April, um 15 Uhr. Die Gruppe trifft sich weiter-
hin an jedem zweiten Mittwoch im Monat. Im Gottesdienst am Palmsonn-
tag (2. April, 9.30 Uhr) wird der bisherigen und neuen Vorsitzenden Got-
tes Segen zugesprochen. 

Osterfrühstücke werden wieder angeboten
Zu zwei Osterfrühstücken lädt die Evangelische Kirchengemeinde Ahlen 
an den Feiertagen ein. Am Ostersonntag ist vor dem Gottesdienst in der 
Christuskirche, der ausnahmsweise um 10 Uhr beginnt, schon um 8.30 
Uhr der Tisch gedeckt. Im Saal der Paul-Gerhardt-Kirche ist das Frühstück 
mit einer Andacht am Ostermontag ab 9.30 Uhr verbunden. Dazu ist eine 
vorherige Anmeldung im Gemeindebüro (02382-81350) notwendig.
Zu den weiteren, besonderen Angeboten über die Feiertage gehört das Fei-
erabendmahl am Gründonnerstag (19 Uhr, Christuskirche), die Musik zur 
Sterbestunde Jesu (Pauluskirche, 15 Uhr) sowie der ökumenische Famili-
engottesdienst mit Osterfeuer am Ostermontag (Paul-Gerhardt-Kirche, 18 
Uhr). Nach dem Familiengottesdienst in der Pauluskirche am Ostermontag 
um 11 Uhr sind Kinder zur Ostereiersuche und Eltern zum Stehcafé einge-
laden. Alle Termine unter www.evkircheahlen.de.
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Notenständer gespendet

Der Förderverein Diakonie 
e.V. hat vor kurzem fünf No-
tenständer in solider Ausfüh-
rung für die kirchenmusikali-
schen Aktivitäten gespendet. 
Die neuen Hilfsmittel, die die 
Vorsitzende des Förderver-
eins, Marion Schröder, über-
reichte, kamen im Pauluszen-
trum während einer Probe des 
Jugendorchesters direkt zum 
Einsatz.  Auch Kantorin Laris-
sa Neufeld freute sich über 
die neuen Notenständer: „Das 
ist wirklich eine tolle Berei-
cherung, und wir sind sehr 
froh, dass der Förderverein 
Diakonie unsere Kirchenmu-
sik so unterstützt hat.“


