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                Auswärtstermin 
  

Blazing Fire zu Gast in Oelde 
 
Ennigerloh (mw) 
Die heutige Probe des Blazing Fire 
Gospelchores Ennigerloh fand in der 
Stadtkirche in der Oelder Fußgänger-
zone statt. 
Anlass war der geplante Auftritt des 
Chores im Familiengottesdienst der 
Oelder Kirche am Sonntag, den 22. 
April 2012 um 10:30 Uhr. 
Begrüßt wurde der Chor nebst Leiterin 
Judy Daka-Kunz von Pfarrer Bowe-
kamp höchstpersönlich. 
Zu Beginn gab es eine kurze Einfüh-
rung in die Geschichte der kleinen 
Kirche, die im Jahr 1880 erbaut wurde 
und somit auf 132 Jahre zurückblicken 
kann. Damit ist sie das älteste Gottes-
haus im gesamten Münsterland. Pfar-
rer Bowekamp betonte, dass die Ge-
meinde sehr stolz darauf ist. 
Pfarrer Bowekamp bedankte sich 
außerdem für die spontane Zusage in 
der vergangenen Woche und sah den 
Auftritt des Gospelchores als große 

 Bereicherung für seinen geplanten 
Gottesdienst. 
Während der Eineinhalbstunden prob-
te der Chor die Lieder, die am Sonntag 
gesungen werden sollen. 
Geplant sind vier Stücke aus dem 
aktuellen Repertoire, die Judy Daka-
Kunz im Einklang mit dem Ablauf des 
Gottesdienstes auswählte. Pfarrer 
Bowekamp bat um den Text eines 
deutschsprachigen Liedes und schlug 
vor, den Gemeindemitgliedern diesen 
Text zur Verfügung zu stellen, um das 
Lied gemeinsam mit dem Chor zu 
singen.  
Pfarrer Bowekamp betonte, dass im 
Gottesdienst auch den Verstorbenen 
der Gemeinde gedacht werden soll 
und der Chor hier ein besinnliches 
Lied singen könne. Auch wies er mit 
Begeisterung darauf hin, dass der 
Auftritt des Blazing Fire Gospelchores 
in der Stadtkirche in Oelde der offi-
zielle Auftakt des Musikalischen Kir- 

 chenjahres 2012 sei und er sich be-
sonders freue, den Chor in seinem 
Gotteshaus begrüßen zu dürfen. 
Erwartet werden neben einer bis auf 
den letzten Platz gefüllten Kirche mit 
etwa hundertfünfzig Gemeindemit-
gliedern auch die Presse. Die in Oelde 
ansässige Tageszeitung „Die Glocke“ 
wird einen Berichterstatter aussenden, 
der über den Familiengottesdienst 
sowie den Auftritt des Blazing Fire 
Gospelchores in einem großen Artikel 
berichten wird. 
Ebenfalls wird der Auftritt gefilmt 
werden. 
Der nächste öffentliche Auftritt des 
Chores ist bereits schon in der nächs-
ten Woche am Samstag, den 28.04. 
auf dem Kirchweihjubiläum in Osten-
felde sowie am Sonntag, den 
29.04.2012 anlässlich der Konfirmati-
on in der Evangelischen Versöh-
nungskirche in Ennigerloh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


