
Die Kolpingfamilie Obermohr trauert um ihr Gründingsmitglied Franz Ludes. 

Wir verlieren mit Franz einen allseits bei jung und alt beliebten, engagierten und 

fleißigen Kolpingbruder. 

„Auf dem Glauben ruht das Leben; das soziale Leben ist der lebendige 

Ausdruck des Glaubens, mag es beschaffen sein, wie es will.“ 

Dieser Satz unseres Gesellenvaters Adolph Kolping könnte so etwas wie das 

Lebensmotto von Franz Ludes gewesen sein. Seinen tiefen und starken Glauben 

hat er in die Tat umgesetzt. Dies zeigte sich 1961, als der junge Franz Ludes die 

Idee von Pfarrer Hoffmann, in Obermohr eine Kolpingfamilie zu gründen, 

tatkräftig unterstützte. Mit Franz müssen wir heute von unserem letzten 

Gründungsmitglied Abschied nehmen. Umso mehr freuten sich unser 

Vorsitzender und ich als Präses, dass wir ihm kurz vor Weihnachten noch die 

Ehrung zum 60-jährigen Jubiläum als Kolpingmitglied überreichen konnten. Mit 

viel Freude und Spaß haben wir uns da über die alten Zeiten unterhalten. 

Über all die Jahre, bis zur erzwungenen Corona-Pause war Franz bei den 

zahlreichen Kolpingveranstaltungen nicht wegzudenken. Er war einfach überall 

dabei und hat sich mit Leidenschaft und Begeisterung eingebracht: Organisation, 

Aufbau, Gestaltung, Abbau und Aufräumen.  

Glaube und Leben gehörten bei ihm zusammen, ganz im Sinne Adolph 

Kolpings. 

Zahlreiche Gottesdienste gestaltete er, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. 

Gute Gedanken von Franz zu Beginn der Mitgliederversammlung und das von 

ihm angestimmte Kolpinglied am Schluss – sie werden uns nun fehlen. Genauso 

wie die von ihm liebevoll gestalteten Mai- und Rosenkranzandachten. Ich 

erinnere mich an eine meiner ersten Begegnungen mit Franz im Oktober 2005 – 

die von ihm gestaltete Rosenkranzandacht der Kolpingfamilie. Ich kam ohne 

große Erwartungen – den Rosenkranz kennt man ja und war überrascht und 

beschenkt von den guten, zeitgemäßen Texten und der wunderbaren Musik, die 

Franz vorbereitet hatte. 

Man könnte sagen: Franz war spiritueller und musikalischer Impulsgeber der 

Kolpingfamilie Obermohr. Er war Musiker mit Leib und Seele – und das zu 

allen Anlässen. Sei es bei Gottesdienstgestaltungen oder Beerdigungen von 

Kolpingmitgliedern aber auch bei weltlichen Festen und den 

Fasnachtsveranstaltungen. Er gründete den Kolping-Singkreis, mit dem er 

zahlreiche Gottesdienste gestaltete, war Mitinitiator und Sänger bei den 

Kolping-Singers und stand als Organist, Pianist und Sänger allzeit bereit. Mit 

den Stimmbandquelern brachte Franz mit seinen selbst komponierten Liedern 



bei den Kolpingprunksitzungen das Bürgerhaus zum Beben. Ein besonderes 

Erlebnis für ihn war auch, als er bei der Kölnwallfahrt des Kolpingwerkes 

Speyer die Kolpinggeschwister mit seinem Keyboard im Zug begleiten konnte. 

2019 wurde Franz Ludes mit dem bronzenen Ehrenzeichen der Kolpingfamilien 

im Kolpingwerk Deutschland geehrt. 

Wir danken Franz für alles, was er für uns und für die Kolpingfamilie Obermohr 

getan hat. Wir vertrauen darauf, dass er nun bei Gott lebt und dort in den großen 

Lobgesang einstimmen darf. 

Die Kolping-Singers und die Kolpingfamilie Obermohr werden, sobald es 

wieder möglich ist, einen musikalischen Gottesdienst im Gedenken an Franz 

Ludes gestalten. 

Stefan Pappon, Präses der Kolpingfamilie Obermohr 


