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                150 Jahre Schürenbrinkkapelle 
  

Auftritt beim Kirchweihjubiläum 
 
Ennigerloh (mw) 
Schon von Weitem sahen die Besu-
cher des Kirchweihjubiläums in der 
Ostenfelder Bauernschaft Schü-
renbrink den als musikalischen Über-
raschungsgast angekündigten Gospel-
chor Blazing Fire aus Ennigerloh. 
Das Fest fand abends unter freiem 
Himmel neben der Schürenbrinkkapel-
le auf dem benachbarten Grundstück 
von Theodor Pollmann statt. 
Nicht zuletzt stach die Gruppe um 
Chorleiterin Judy Daka-Kunz durch 
ihre neuen einheitlichen roten T-Shirts 
hervor, die alle Sängerinnen heute 
zum ersten Mal trugen. 
Vor der Schürenbrinkkapelle, die auf 
hundertfünfzig Jahre zurückblicken 
kann, wurden sie vom Vorsitzenden 
der „Freunde der Schürenbrinkkapel-
le“ Josef Böcker herzlich willkommen 
geheißen. Unter blauem Himmel und 
bei sommerlichen Temperaturen sang 
der Chor vier Lieder aus seinem aktu-
ellen Repertoire.  
Den Anfang machte das Lied „Wir  

 wollen dich hoch erhoben sehen“/We 
wanna see Jesus lifted high“. Darauf 
folgten „I’m trading my sorrows“ und 
„He will do it again“ sowie das von 
Judy Daka-Kunz – die heute mit etwas 
angeschlagener Stimme sang -  selbst 
komponierte Lied „Halleluja – Singt 
dem Herrn“. 
Als Dank für ihren Auftritt erhielten 
alle Sängerinnen von Josef Böcker 
eine langstielige Rose. 
Nach dem offiziellen Teil beschloss 
der Chor spontan, IN der Schü-
renbrinkkapelle zu singen. Schnell 
füllten sich die Bankreihen mit inte-
ressierten Zuhörern und lauschten dem 
besinnlichen Lied „Amazing Grace“, 
das aufgrund der hervorragenden 
Akustik der kleinen Kapelle sehr gut 
zum Ausdruck kam. 
Auf den Wunsch eines weiblichen 
Gastes des Kirchweihjubiläums sang 
der Chor als sechstes und letztes Lied 
an diesem Abend das stimmungsvolle 
„Oh happy day“ und erntete überwäl-
tigenden Applaus. 
 

 Stimmen aus dem Publikum ließen 
verlauten, „die Atmosphäre in der 
Kapelle sei umwerfend und ergreifend 
gewesen – richtiges Gänsehaut-
Feeling sei entstanden.“ 
Abschließend nahm der Chor Josef 
Böckers Einladung an,  sich unter die 
Gäste zu mischen und bei Getränken, 
Salaten und gegrillten Würstchen den 
Abend ausklingen zu lassen. 
Der nächste Auftritt des Chores ist 
bereits morgen, am Sonntag den 29. 
April 2012. Um 09:30 Uhr findet in 
der Evangelischen Versöhnungskirche 
in Ennigerloh ein Gottesdienst mit 
Konfirmation statt. Auch hier wird der 
Gospelchor singen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


