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Ennigerloh Sonntag, 11. Mai 2015 

 
 

 

                Konfirmation in der Versöhnungskirche 
  

Konfirmation mit Gospelmusik  
 

 

Ennigerloh (mw) 

Am heutigen Sonntag fand in der 
Evangelischen Versöhnungskirche in 
Ennigerloh der letzte der beiden Got-
tesdienste mit Konfirmation statt. 
Zehn Jugendliche, darunter fünf Mäd-
chen und fünf Jungen,  sollten heute 
von Pfarrer Heinrich Afflerbach die 
Einsegnung erhalten und damit für das 
Abendmahl zugelassen werden. Auch 
der Blazing Fire Gospelchor unter der 
Leitung von Judy Daka-Kunz war 
anwesend.  
Eine der Sängerinnen im Gospelchor 
war besonders aufgeregt, da ihr Sohn 
Jonas heute selbst konfirmiert werden 
sollte. 
Pfarrer Afflerbach hieß ganz beson-
ders die von weither angereisten Be-
sucher aus Österreich sowieso Texas 
in Amerika willkommen.  
Nach der Begrüßung durch Pfarrer 
Afflerbach und dem Lied „Danke für 
diesen guten Morgen“ sowie dem 
Psalm 118, den Pfarrer und Gemeinde 
im Wechsel sprachen, hatte der Chor 
seinen ersten Auftritt. 

 Die Sängerinnen in schwarz-weiß-
rotem Outfit starteten mit dem Lied 
„We wanna see Jesus lifted high/Wir 
wollen dich hoch erhoben sehen“.  
Im Anschluss daran hielt Pfarrer 
Afflerbach eine kurze Lesung; es 
folgte das Lied „Lobe den Herren“, 
das die Gemeinde zum Orgelspiel von 
Ralf Caldewey sang; hierzu wurde der 
Klingelbeutel gereicht. 
Nach der Predigt stimmte der Gospel-
chor mit „He’s got the whole world“ 
das nächste Lied in diesem Gottes-
dienst an. 
Danach wurde eine der Konfirman-
dinnen am neuen Taufbecken von 
Pfarrer Afflerbach getauft, ehe der 
Gospelchor mit „Herr, ich komme zu 
dir“ erneut auftrat. 
Pfarrer Afflerbach bat die zehn Ju-
gendlichen in zwei Gruppen zur Kon-
firmation an den Altar. Mitglieder des 
Presbyteriums verteilten die Urkun-
den.  
Bevor Familienangehörige und Pres-
byterium die Fürbitten für die Konfir-
manden sprachen, 

 schloss der Gospelchor den heutigen 
Auftritt mit Judy Daka-Kunz’ selbst-
geschriebenem Lied „Praise him“. 
Mit „Komm, sag es allen weiter“, 
besang die Gemeinde den heutigen 
schönen Tag, bevor zum Abendmahl 
mit Traubensaft eingeladen wurde. 
 
Mit dem Segen entließ Pfarrer Affler-
bach die Gemeinde. Mit dem Orgel-
nachspiel von Ralf Caldewey zogen 
alle Gottesdienstbesucher aus der 
Kirche aus. 
 
Der Gospelchor ließ sich mit „Ama-
zing grace“, bei dem Sänger Boris mit 
einem beeindruckenden Solo glänzte, 
spontan zu einer „Zugabe“ hinreißen. 
 
Den nächsten öffentlichen Auftritt 

hat der Gospelchor am Sonntag, 

den 25. Mai 2014, wenn Pfarrerin 

Ulrike Scholz-Reinhardt zum Gos-

pelgottesdienst ab 09:30 Uhr in die 

Ennigerloher Versöhnungskirche 

einlädt. 

Seien Sie dabei! 


