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Ennigerloh Sonntag, 22. April 2012 

 
 

 

                Auswärtstermin 
  

Gelungener Auftritt in Nachbargemeinde 
 
Ennigerloh (mw) 
Bereits am Freitag Abend wurde der 
Blazing Fire Gospelchor aus Enniger-
loh herzlich von Pfarrer Bowekamp in 
der Oelder Stadtkirche in Empfang 
genommen, als der Chor für den 
kommenden Auftritt proben wollte. 
Die Gastfreundlichkeit in der Oelder 
Nachbargemeinde wurde am heutigen 
Sonntag fortgesetzt. 
So wie Pfarrer Bowekamp es verspro-
chen hatte, waren viele Gemeindemit-
glieder seinem Aufruf gefolgt, am 
Familiengottesdienst teilzunehmen. 
Nicht zuletzt, um den offiziellen Auf-
takt des Kirchenjahres der Musik 2012 
einzuläuten. 
So wurde der Gottesdienst nicht nur 
durch Auszüge aus dem Repertoire 
des Blazing Fire Gospelchors berei-
chert, sondern auch durch die mit der 
Gemeinde gemeinsam gesungenen  

 Lieder aus dem Kirchengesangsbuch. 
Auch der zwanzigjährige Marc Doffey 
aus Beckum überzeugte mit seinen 
gefühlvollen Solis zu Beginn und zum 
Abschluss des Gottesdienstes auf dem 
Saxophon. 
Pfarrer Bowekamp, der eigentlich 
schon in Rente ist, führte auf lockere 
und humorvolle Weise durch den 
Gottesdienst und erntete so den ein 
oder anderen Lacher. 
Der Blazing Fire Gospelchor begann 
mit dem fetzigen Lied „This little light 
of mine“ und animierte so schon 
einige der Gemeindemitglieder zum 
Mitklatschen. Darauf folgte eine kurze 
Predigt und das Lied „Oh happy day“. 
Pfarrer Bowekamp erzählte danach 
eine kleine Geschichte über das Leben 
mit Gott und dass er den Menschen 
auch in schlechten Zeiten beisteht. 
Passend zu diesem Thema sang der 

 Gospelchor unter der Leitung von 
Judy Daka-Kunz das an diesem Tag 
einzige deutschsprachige Lied „Du 
bleibst an meiner Seite“. 
Pfarrer Bowekamp gedachte eines 
verstorbenen Gemeindemitglieds und 
zündete für ihn eine Kerze an. Als 
Abschluss sang der Chor das besinnli-
che Lied „Amazing Grace“. 
Pfarrer Bowekamp bedankte sich in 
seiner kleinen Abschlussrede beim 
Chor und vor allem bei Judy Daka-
Kunz. Als kleines Dankeschön erhiel-
ten Chorleiterin, Sängerinnen und 
Schlagzeuger Tristan Claves jeweils 
eine gelbe Rose. 
Der nächste öffentliche Auftritt des 
Chores findet bereits am nächsten 
Samstag, den 28. April 2012 um 17:30 
Uhr auf dem Kirchweihjubiläum in 
Ostenfelde statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


