
Goldener Herbst an Mosel und Saar 

Kirchenchor Lette reiste nach Trier 

Allen Unwägbarkeiten des Corona-Zeitalters zum Trotz konnte der Kirchenchor St. 
Johannes-Baptist-Lette planmäßig zu seiner turnusmäßig alle 3 Jahre stattfindenden 
Chorreise aufbrechen. Ziel der Reise war Trier, wo die Chorgemeinschaft herrliche Tage 
rund um die geschichtsträchtige Römerstadt verbrachte. Die Porta Nigra, Kaisertherme, 
Konstantinbasilika und der Trierer Dom waren nur einige der Kulturdenkmäler, die die 
Sängerinnen und Sänger besichtigten.  Während einer Stadtführung lernten sie eine der 
ältesten Städte Deutschlands kennen und bekamen die eine oder andere Anekdote der 
„Treverer“ zu hören. 
Das Organisationsteam, bestehend aus Marita Niehoff, Claudia Dreier und Ute Brinkschulte 
hatte ein abwechslungsreiches Programm für die Teilnehmer zusammengestellt. So ging es 
unter anderem in die Hauptstadt des benachbarten Großherzogtums Luxemburg und zum 
Vizfest nach Echternach.   
Sonntags hatte die Chorgemeinschaft die Freude, den Gottesdienst in der Liebfrauenkirche 
in Trier mitgestalten zu dürfen. Mit dem Kyrie und dem Agnus dei aus der „Missa Festiva“ 
von John Leavitt sowie dem „Cantate Domino“ von Karl Jenkins und der Version „Ubi caritas“ 
des Komponisten Ola Gjeilo trug sie zu einem festlichen Hochamt bei. 
Die Mosel-Region wurde per Bus und zu Fuß erkundet. Die atemberaubende 
Naturlandschaft mit ihren malerischen Städtchen, Fachwerkhäusern und 
sonnendurchfluteten Weinbergen bot mit ihren herbstlich rot und golden gefärbten Blättern 
immer wieder neue Facetten und begeisterte die Gruppe. Besonders angetan waren die 
Sängerinnen und Sänger von Bernkastel-Kues, dem wohl bekanntesten Weinstädtchen an 
der Mosel. Nach einer Schiffsrundfahrt vor Ort blieb ihnen ausreichend Gelegenheit, das 
romantische Städtchen mit seinen verwinkelten Gassen zu erkunden. Zu den 
landschaftlichen Höhepunkten der Reise gehört eindeutig die berühmte Saarschleife bei 
Mettlach. Nach Erwanderung des Baumwipfelpfades konnte die Gruppe vom 42 m hohen 
Aussichtsturm bei strahlendem Sonnenschein wahrhaftig Hochgefühle erleben und den 
atemberaubenden Ausblick genießen. Die einzigartige Stimmung wurde nur noch übertroffen 
von der Gesangseinlage des Männerchores, der mit Robert Prachts Werk „Das Morgenrot“ 
für einen sehr berührenden Moment der Reise sorgte. 
Natürlich durfte bei einer Reise in die älteste Weinregion Deutschlands auch die Teilnahme 
an einer Weinprobe nicht fehlen, die unter fachkundiger Leitung stattfand und den Gästen 
einen kleinen Einblick in die Geschichte des Rieslings gab.  
Nach 5 Tagen voller Naturwunder, Sonnenschein, Gemeinschaft und guter Laune ging es 
mit einem Zwischenstopp über die Benediktinerabtei Maria Laach wieder zurück ins 
Münsterland. 
„Wir haben es alle so vermisst: das Singen und die Gemeinschaft. Unsere Chorreise nach 
Trier hat mir gezeigt, dass wir zum Glück beides noch können“, resümierte Chorleiter 
Maximilian Kramer und sprach damit allen aus dem Herzen. 
 


