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                Kirchliche Trauung in Ennigerloh 
  

Heimspiel in der Versöhnungskirche  
 
Ennigerloh (mw) 
Am heutigen Samstag hatte der Enni-
gerloher Gospelchor Blazing Fire 
seinen nächsten Auftritt. 
Auf diesen Tag hatte der Chor unter 
Leitung von Judy Daka-Kunz lange 
hingearbeitet. 
Bereits Anfang Mai durfte sich das 
zukünftige Brautpaar bei einer der 
Chorproben von den Sangeskünsten 
des Gospelchors überzeugen, nachdem 
sie den Chor bereits Anfang des Jahres 
gebucht hatten. 
Pfarrer Dittmann führte als Urlaubs-
vertretung für Herrn Afflerbach durch 
den Traugottesdienst. 
 
Bereits nach dem Einzug des Braut-
paares und der Begrüßung durch 
Herrn Dittmann eröffneten die vier-
zehn Sängerinnen den Gottesdienst 
mit dem Hochzeitslied „Wedding 
Song – This is the day“. 

 Judy Daka-Kunz überzeugte wieder-
einmal während ihrer Soli. 
Nach einem Psalm wartete der Chor 
mit dem aus Sister Act bekannten Lied 
„I will follow him“ auf und nahm mit 
diesem Lied gleichzeitig den Trau-
spruch des Hochzeitspaares auf („Wo 
du hingehst, da will ich auch hinge-
hen“). 
 
Es folgten eine Lesung über die Liebe 
und eine kurze Predigt; dann war der 
Gospelchor mit dem von Judy Daka-
Kunz selbstgeschriebenen Lied „Hal-
leluja – Singt dem Herrn“ dran. 
 
Nach der Trauung sang Franziska 
Schnieder das ergreifende Lied „The 
Rose“ von der Empore und rührte 
damit alle Gottesdienstbesucher. 
 
Im Anschluss an die Fürbitten spra-
chen alle gemeinsam das Vater Unser. 

 Auch zukünftig in Erinnerung wird 
allen Anwesenden das verfrühte Or-
gelspiel von Organist Ralf Caldewey 
bleiben. 
Den Abschluss des Gottesdienstes 
bildete noch einmal der Gospelchor 
mit seinem vierten und letzten Lied 
„Oh happy day.“ 
 
Den nächsten Auftritt hat der Gospel-
chor nach einer kurzen Sommerpause 
am Samstag, den 4. August 2012 bei 
einer weiteren Hochzeit in der Evan-
gelischen Versöhnungskirche zu 
Ennigerloh. 
 
Wer den Chor öffentlich erleben 
möchte, ist am Samstag, den 18. Au-
gust 2012 herzlich nach Beckum zum 
Marienfest in den Marienpark einge-
laden. Hier wird der Gospelchor gegen 
20 Uhr Lieder aus seinem aktuellen 
Repertoire vorstellen. 

 
 
 
 

  

 


