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                 B e s o nd e r e s  G e s c h e n k   
  

Ein Lied geht auf Reisen  
 
Ennigerloh (mw) 
Die heutige Probe war etwas Besonde-
res. Die Chormitglieder hatten sich für 
einen ganz speziellen Auftritt vorbe-
reitet und waren der Bitte von Chor-
mitglied Anke gefolgt. Deren Nichte 
Alina, die zur Zeit in Argentinien lebt, 
sollte in genau einer Woche in Buenos 
Aires heiraten. 
Kennengelernt hatten sich Alina, 
Studentin aus Bayreuth und Faku, der 
Deutsche Geschichte studiert, in Ar-
gentinien. Schon bald wurde daraus 
Liebe. 
Anke, die leider nicht persönlich zur 
Hochzeit anreisen kann, wollte den-
noch ein unvergessliches Geschenk 
bereiten. Ihre Idee: Ein Lied vom Chor 
als Präsent für das Brautpaar. Der 
Chor war sofort einverstanden. So 
wurde am Freitag Abend in der Ver-
söhnungskirche der Evangelischen 
Kirchengemeinde in Ennigerloh Scott 
Wesley Browns Wedding Song „This 
is the day“ performed. 

 Zum Inhalt des Lieds: 
Scott Wesley Brown singt über den 
Tag, den Gott gemacht hat und die 
Liebe, die er gibt. Er singt über zwei 
Menschen, die eins werden und wie 
sie das Geheimnis der Liebe entde-
cken. Dass sie sich jeden Tag, den sie 
gemeinsam verbringen, mehr lieben. 
 
Zum Interpreten: 
Scott Wesley Brown, amerikanischer 
Sänger und Songwriter, erreicht mit 
seiner christlichen Musik seit über 
zwanzig Jahren in mehr als fünfund-
vierzig Ländern der Erde die Men-
schen. In seinen Liedern trägt er stets 
eine Botschaft. Für ihn selbst sind es 
nicht nur Lieder, die er singt. Es sind 
Bekenntnisse des Glaubens an die 
Herrlichkeit Gottes. 
  
Pfarrer Heinrich Afflerbach ließ es 
sich nicht nehmen, bei diesem „Auf-
tritt“ ohne Publikum dabei zu sein und 
filmte die Darbietung. 

 Genau eine Woche später, am Hoch-
zeitstag, ging das Lied per E-Mail auf 
die lange Reise rund um den Globus, 
direkt nach Argentinien zum Braut-
paar Faku und Alina. 
 
Eine Rückmeldung bezüglich der 
Überraschung ist bisher noch nicht 
erfolgt. Der Chor ist sich jedoch si-
cher, dass er mit diesem besonderen 
Geschenk gleichermaßen überraschen 
und überzeugen konnte. 
 
Wenn Faku und Alina im März 2012 
nach Deutschland kommen, soll die 
Hochzeit groß gefeiert werden. 

 
Anke (Bild) ist sich 
sicher. Mit diesem 
Geschenk wird sie 
dem Brautpaar eine 
ganz besondere 
Freude machen! 
 

 
 


