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„ Total Praise “
(vollkommene Anbetung)

Diesen Namen wird das Konzert des Kirchenchores von
Maria Königin mit dem Gospelchor „Heaven’s Gate“

am 22. November 2015 tragen.
Bei diesem Konzert, welches in der Kirche Maria Königin
stattfindet, treffen zwei Chöre unterschiedlicher Natur
aufeinander, die die Begeisterung und die Liebe zur
(Chor-) Musik vereint (frei nach dem Motto: Wer singt,
betet doppelt). Auch war es schon lange ein Wunsch von
Tante (Christiane Langs-Blöink / Heaven’s Gate) und
Nichte (Melanie Blöink / Kirchenchor Maria Königin), ge-
meinsam mit den von ihnen geleiteten Chören ein Kon-
zert zu gestalten. Von diesem Traum ließen sich auch die
Chormitglieder begeistern und freuen sich schon sehr auf
das gemeinsame Konzert im November.

Rosenkranz
Perle um Perle – der Rosenkranz, ein Schatz

Die Kette geht nicht über den Kopf. Das Mädchen im
weißen Kleid schaut verwundert auf die schimmernden
Perlen, die wie eine Geheimnisreihe vor ihr liegen. „Die
Kette ist ein Geschenk von Oma“, flüstert sie mir ins Ohr.
Das Geheimnis der Perlen muss entdeckt werden, denke
ich und nehme diesen Gedanken mit in die Besprechung
für die nächste Kommunionvorbereitung. Schnell sind
wir uns dort einig und entscheiden uns für einen El-
tern / Kind-Nachmittag, an dem wir den ein wenig in Ver-
gessenheit geratenen Rosenkranz neu beleben wollen.
Insbesondere in unserer unruhigen, schnellen Zeit kann
mit den 59 Perlen und dem Kreuz jederzeit eine Gebets-
meditation in die Hand genommen werden, die Kraft,
Ruhe und Halt schenken kann.
Im Februar war es soweit. Viele Familien waren der Ein-
ladung gefolgt und saßen gespannt im großen Saal. Pas-
tor Ferkinghoff bildete anschaulich aus den Kindern ei-
nen lebendigen Rosenkranz. Anschließend nutzte jede
Familie die Möglichkeit, einen eigenen Gebetsschatz aus
den bunten Perlen zu basteln und mit nach Hause zu
nehmen.

Er findet in der Regel sonntags alle zwei
Wochen um 10:30 Uhr in unserer Kirche
statt. Besonders auffällig um diese Zeit
sind die lockere Liturgie und die Menge
an jungen Kirchenbesuchern in den ersten
Bänken. Ein Team von Katecheten bereitet
jeden Gottesdienst schon tagelang vor.
Die Themen lehnen sich an den Leseplan
für das laufende Jahr an. Die Grundidee
dieser Gottesdienste ist, die Bibeltexte
und was damit gemeint ist, den Kindern
und Erwachsenen der Gemeinde in leicht
nachzuvollziehender Weise wie zum Bei-
spiel durch Rollenspiele, durch Inter-
views und Anschauungen nahe zu brin-
gen. Die Katecheten bringen sich mit ihrer

Lokales

Familien-
gottesdienst


