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Rückblick Fronleichnam und Erstkommunion 
 
Einige bedauerten, dass keine Prozessionen mehr stattfanden; allgemein war 
man aber mit den Messen im Freien sehr zufrieden. 
Dekan Scher begründete nochmals weshalb er gegen eine Prozession ist: 

- Beteiligung lässt immer mehr nach! 
- Einige wenig haben viel Arbeit (Blumenteppiche, Altare usw.)! 

 
Zur Erstkommunion gab es durchweg positive Rückmeldungen.  
Gefehlt hat vielen die Vorstellung der Kommunionkinder in einer Messe vor 
Ort mit der Möglichkeit Patenschaften für die Kommunionkinder zu über-
nehmen. Vermisst wurde auch der Dankgottesdienst am Montag. Zum Ab-
schluss soll noch ein gemeinsamer Gottesdienst in Ochtendung stattfinden. 
Pfarrer Scher, empfand die Erstkommunion persönlich positiv, aber anstren-
gend. Im nächsten Jahr soll es in etwa wieder so ablaufen, nur soll früher mit 
den Vorbereitungen begonnen werden. 
 
Infos zur Fusion 
 
Vorab informierte Dekan Scher den Rat über folgende Gerüchte, die seit ei-
nigen Wochen kursieren: 

- Kirche in Lehmen wird geschlossen! 
- Kirchenchöre würden zwangsfusioniert! 
- Herr Weber vom Kirchenchor Lehmen wird eine Verabschiedung wäh-

rend einer Messe verweigert! 
 
Richtig ist, dass im Moment von Kirchenschliessungen keine Rede ist und 
alle Kirchenchöre frei in ihren Entscheidungen sind und nicht gezwungen 
werden zu fusionieren. Von einer Anfrage Herrn Weber während einer Messe 
zu verabschieden war Pfarrer Scher nichts bekannt und dem würde auch 
nichts entgegenstehen. 
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Fakt ist auch, dass Dekan Carsten Scher noch bis wahrscheinlich 1. Oktober 
Pfarrverwalter in Münstermaifeld ist und das heute mit zwei Hauptamtlichen 
(früher 5!) nicht alles gewährleistet werden kann. Die Seelsorge steht bei ihm 
aber im Vordergrund und manchmal müssen andere Dinge deshalb etwas zu-
rück bleiben. 
Der Rat bestätigte den beiden Priestern dass sie hervorragende Arbeit leisten 
und man Verständnis dafür hat, dass manches eben nicht mehr gemacht wer-
den kann. 
 
Ansonsten sind die Anträge zur Fusion beim Bistum gestellt und werden dort 
geprüft. 
Wolken hat die Zustimmung zur Fusion verweigert und um eine Aussetzung 
gebeten, was ebenfalls in Trier bearbeitet wird. 
 
Die neue Pfarrei wird den Namen St. Lubentius Ochtendung tragen. Der 
Pfarreienrat wird dann der Pfarrgemeinderat dieser neuen Pfarrei und ein 
gemeinsamer Verwaltungsrat, bestehend aus je einem Vertreter pro Ort, neu 
gewählt. 
Es kann und soll jetzt mit der Bildung von Lokalen Teams vor Ort begonnen 
werden. 
Rückmeldungen und Änderungswünsche zur Fusionsvereinbarung können 
noch bis Ende Juli an Holger Mack gerichtet werden. 
 
Ehrenamtstag 
 
Der geplante Ehrenamtstag musste vom 4. auf den 25. September verscho-
ben werden. Geplant ist ein gemeinsamer Mittags-Imbiss ab 12:30 Uhr mit 
Gedankenaustausch im Gemeindezentrum in Ochtendung. 
In der Kirche in Ochtendung wird ein Stationenweg aufgebaut, welcher zum 
Abschluss ab 15:30 Uhr begangen werden kann. 
 
 
Verschiedenes 
 
Es wurde angeregt, bei den Messen an Fronleichnam auch in den Orten die 
keinen Chor oder Musikverein haben, eine entsprechende musikalische Be-
gleitung zu organisieren. 
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An der Renovierung der Kirche in Kobern wird mit Hochdruck gearbeitet, 
ob diese aber bis zur Kirmes abgeschlossen werden kann, ist noch fraglich. 
Bemängelt wurden die Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Kobern und das 
über eine eventuelle Schließung nachgedacht wird. Frau Schlich erklärte aber 
dass sehr oft niemand ins Pfarrbüro kommt.  
Seitens des Vorsitzenden wurde der Vorschlag gemacht, die Abgabe von 
Messbestellungen oder Abholung von Materialien evtl. während den Öff-
nungszeiten der Pfarrbücherei zu ermöglichen.  
Dies sollen die Mitglieder aus Kobern mit dem Team der Pfarrbücherei mal 
abklären.  
 
Am 31. Juli erhält Frau Sigrid Becker für ihre 50jährige ehrenamtliche Tätig-
keit die Dankesurkunde des Bistums Trier. 
 
 

 
 


