
 
 

 

 

     
Vielfalt ist Alltag in Ahlen - Sie wird in den Familien gelebt, in den Nachbar-
schaften, in den Schulen, am Arbeitsplatz, in den Kirchen und Glaubensge-
meinschaften, in den vielen Organisationen, die das gesellschaftliche Leben 
gestalten. Überall begegnen sich Menschen verschiedener Herkunft, arbeiten 
an gemeinsamen Zielen und Zukunftsvorstellungen. Die einen sind seit Ge-
nerationen hier zuhause, die anderen sind aus allen Himmelsrichtungen zu-
gewandert. Ahlen ist eine Stadt mit Geschichte und gewachsener kultureller 
Prägung. Und zugleich eine Stadt, die offen ist für Menschen, die eigene Tra-
ditionen mitbringen. Jeder Mensch in unserer Stadt hat das Recht, seine Mei-
nung zu äußern, seinen Glauben zu leben, seine Religion zu wechseln oder 
ganz ohne Glauben zu leben. Wir akzeptieren und respektieren einander im 
Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für die Schöpfung.  
 

 

עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלנו ועל כל ישראל ואמרו אמן
 
 

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורופהו

   
Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen, stiftet Frieden unter uns und 
ganz Israel. 
 
 
Meide das Böse, tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach! 
 
 

     
 
Ich wünsche dir den Frieden der Meeresbrandung an einem sonnigen Früh-
lingstag, den Frieden einer sanften kühlen Brise, den Frieden der schweigsa-
men Erde, den Frieden eines klaren Sternenhimmels. Ich wünsche dir den 
Frieden Gottes, der unser Friede ist in alle Ewigkeit. (aus Irland) 



  Wir beten für alle Kinder, Frauen und Männer auf dieser Welt, die Krankhei-
ten ausgesetzt sind, in Kriegsgebieten leben, die Gewalt erfahren und unter-
drückt werden! 
Wir beten für die Politiker, die Verantwortlichen der Vereinten Nationen und 
die Länder, in denen Krieg und Unruhen herrschen; wir beten für die Freilas-
sung der zwei aramäischen Metropoliten, die seit fast 6 Jahren in Syrien ent-
führt wurden und von denen es bis heute kein Lebenszeichen gibt; 
Wir beten, dass Ahlen weiterhin eine offene und vorurteilsfreie Stadt bleibt; 
wir beten für den Frieden in der ganzen Welt: 
Herr, erhöre und erbarme uns, Christus, unser Gott. 

     
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade 
soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der HERR, dein Erbarmer. Jesaja 54, Vers 10 
 

 

َھا َيا ا النَّاسُ  أَيُّ ً  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى َذَكرٍ  مِّن َخَلْقَناُكم إِنَّ  َباِئلَ َوقَ  ُشُعوبا
 َخِبيرٌ  َعلِيمٌ  هللاََّ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَِّ  ِعندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا
 

   
Mensch! Wir erschufen Euch von einem Mann und einer Frau und machten 
Euch zu Völkern und Stämmen, damit Ihr Euch gegenseitig erkennt. Der am 
höchsten Geehrte unter Euch vor Allah ist der Gottesfürchtigste unter Euch. 
Allah-Gott ist wissend und kundig. 

     
Die siebte und letzte Kerze entzünde ich für die in Ahlen lebenden Angehöri-
gen der Glaubensgemeinschaften, die heute nicht unter uns vertreten sind. 
Ebenso für die Menschen, die Spiritualität auf individuelle Weise leben und 
zugleich für jene, die aus zu respektierenden Gründen sich dafür entschieden 
haben, ein Leben ohne Glauben an die Allmacht Gott zu leben.   
 

  
 
 

 

 
 


