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Ennigerloh Samstag, 23. Juni 2012 

 
 

 

                Auftritt in der St. Johannes-Kirche 
  

 Schneewittchen und Gospel im Gottesdienst 
 
Ennigerloh (mw) 
Unter dem Motto „Spieglein, 
Spieglein an der Wand, wer hat sein 
Abi in der Hand?“ stand die Entlass-
feier der Abiturientinnen und Abitu-
rienten des Thomas-Morus-
Gymnasiums in Oelde am heutigen 
Samstag. 
Anlässlich dieses „Feiertages“ hatte 
der Blazing Fire Gospelchor bereits 
am gestrigen Abend in der St. Johan-
nes Kirche in Oelde seine Chorprobe 
unter kritischen Augen gehabt: Mit 
dabei drei Abiturientinnen, die im 
Organisationsteam der Entlassfeier 
waren und den Chor bereits im Febru-
ar dieses Jahres „engagiert“ hatten. 
 
Zeitgleich mit dem Einzug der beiden 
Pfarrer von evangelischer sowie ka-
tholischer Kirche in Begleitung der 
Messdiener –   

 hatte der Chor mit „Ain’t no mountain 
high enough“ aus Sister Act 2 seinen 
ersten Auftritt. 
 
Danach folgte eine kurze Begrüßung 
aller Gottesdienstbesucher sowie das 
Lied „Suchen und Fragen“, das die 
Festgemeinde zusammen sang. Nach 
dem Psalm und dem Gebet brachte der 
Gospelchor Dionne Warwicks „That’s 
what friends are for“ zum Besten. 
Ebenfalls ein Lied, dass sich das Orga-
Team gewünscht hatte. 
 
Nach dem Rollenspiel über die weitere 
Zukunft nach dem Abitur - verbunden 
mit Sorgen und Ängsten -, das von 
drei Abiturienten vorgeführt wurde, 
sangen die Mitglieder unter Leitung 
von Judy Daka-Kunz das Lied „This 
little light of mine“ und lockerten 
somit die Atmosphäre. 

 Nach einer kurzen Meditation und 
dem Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“ 
folgte eine Lesung sowie eine lange 
Predigt des evangelischen Pfarrers, 
angelehnt an das Motto der Abiturien-
tia in Verbindung mit dem Märchen 
„Schneewittchen“. 
Den Abschluss des Ökumenischen 
Gottesdienstes bildeten Fürbitten der 
Abiturienten an Eltern und Lehrer 
sowie das Vater Unser. Auch Irische 
Segenswünsche durften bei diesem 
Gottesdienst nicht fehlen und wurden 
in Form des Liedes „Möge die Straße 
uns zusammenführen“ dargeboten. 
Als viertes und letztes Lied sang der 
Gospelchor „Oh happy day“ und 
begeisterte alle Anwesenden. 
 
Bereits morgen ist der Gospelchor 
beim Gemeindefest in Neubeckum ab 
mittags zu Gast. 

 
 
 
 

  

 


