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,,Wer Ohren hat zum Hören, der höre!"
Jubiläumsgottesdienst und Feier des Kirchenchores St. Cäcilia Oedekoven

Neugierig gemacht durch unse- Nossa Senhora do Carmo" des dieren. Von der Beschreibung und

ren 
-Choilelter 

Jan Groth, ent- brasilianischen Komponisten Jos6 ersten Hörproben motiviert, ha-

schied sich der Kirchenchor St. Mauricio Nunes Garcia, im Rah- ben wir Projektsängerlnnen ge-

Cäcilia Oedekoven die ,,Missa de men des Chorprojekts einzustu- sucht und gefunden. Es kamen

ln der Mitte Weihbischof em. Dr. Klaus Dick

V.l.n.r,: Anne Nietsche, Lucia Veder, Elisabeth Heinrich, Christine t'ed-

der, Monika Müllenbruck, Gaby Schell, Christel Trimborn, Pfr. Georg

Theisen

aite Bekannte und viele Neue, um

gemeinsam mit uns zu proben.

Wir hatten große Freude bei der

Arbeit, weil sich die Messe ge-

fühlvoll, teilweise beschwingt in

die Liturgie einfügt.
Am 21.1 1.201 5 war der großeTag.

Zum Cäcilienfest und zur Feier

unseres 70:jährigen lubiläums,
sangen wir in der Kirche St. Ma-

riä Himmelfahrt die ,,Missa de

Nossa Senhora do Carmo", Weih-

bischof em. Klaus Dick zitierte in

seiner kurzen prägnanten Pre-

digt die Worte von em. Papst Ben-

e d ikt:
,,Wer 0hren hat zum Hören, der

höre!" Er führte aus, ,,Dass wah-

re, richtige Kirchenmusik nur aus

dem Glauben entstehen kann.
Sie kann nur da sein, wo die Fül-

le der Offenbarung Gottes sich

uns erschließt. Und umgekehrt
ebenso, dass gute Kirchenmusik

auch zum Glauben führen und zum

Nachdenken anregen kann..."
Zahlreichen Gläubige, die die Ge-

legenheit nutzten, sehr schöne,

wenn auch bisher weniqer be-
kan nte-M usi [zu-hören u nd eine

:,lr,i ae, populärsten Heiligen unserer

Kirche zu ehren, bestätigten mit

lange anhaltendem APPlaus die

Quälitat des Chores, der Solisten

und der Musiker.

lm Anschluss wurde im Pfarrzen-

trum weitergefeiert. Mit musika-

lischen Darbietungen und Ehrun-

oen wurden Christel Trimborn für

iS luh,., Elisabeth Heinrichs und

ehästine Vedder für 40 Jahre mit
einer Urkunde und Ehrennadel
geehrt. Als überraschung wurde

,,Dei' zaubernden Diakon" ange-
kündigt. Er verzauberte die Gäste

mit einer gelungenen Zauber-

show.

Es war für alle ein besonders schö-

'nes Jubiläumsfest, das sicherlich

in langer Erinnerung bleiben wird.
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