
Mennonitengemeinde Weierhof

Dr. Heike Geist (DMin., Kanada) als neue Pastorin eingeführt

Im Rahmen eines feierlichen Nachmittagsgottesdienstes mit anschließender Einladung zu Kaffee & 
Kuchen im Gemeindehaus haben die Weierhöfer am Sonntag, dem 3.12.2017 ihre neue Pastorin 
willkommen geheißen. Seit dem Weggang des Pastorenehepaares Carmen und Walter Rossol im 
Sommer, war die Pastorenstelle vakant. Die Überbrückungszeit hat der Vorstand mit zahlreichen 
externen Predigenden und noch mehr bereitwilligen Helferinnen und Helfern hervorragend 
bewerkstelligt. Die Gemeinde hatte hierbei, wie auch bei der Vorbereitung des Festgottesdienstes 
wieder einmal richtig Gelegenheit ihr gutes „Funktionieren“ unter Beweis zu stellen und tat dies in 
bewährter,  bewundernswerter Weise.  

Wohl dem Wintereinbruch und den vielen konkurrierenden Adventsveranstaltungen anderswo war 
es geschuldet, dass einige Plätze in der Kirche unbesetzt blieben. Jedoch die wichtigsten Leute waren 
da, angefangen bei Heike Geist, die schon Ende Oktober ihr renoviertes  Domizil im Pfarrhaus 
bezogen hatte und nicht zum ersten Mal gesichtet wurde. Neben vielen Gemeindemitgliedern aus 
nah und fern, jungen und alten, Freunden der Gemeinde, waren BesucherInnenaus anderen 
Mennonitengemeinden, Vertreter der Ortspolitik und von Kirchen anderer Konfessionen im Umkreis 
anwesend.
Zu nennen sind auch der Chor unter Sarah Sutter sowie die Instrumentalisten (Dominik Hambel –  
Orgel, Elisa und Jonas Driedger – Geige, Orpheas Fischer – Saxophon, Elisabeth Schmutz – Gitarre), 
und zahlreiche weitere, die Texte verlasen, Worte, Grußworte und Gebete sprachen.   

Der Gottesdienst begann nach einem beeindruckenden Orgelvorspiel mit dem gesprochenen alten 
Liedvers „Seht die gute Zeit ist nah...“, womit, wie ich es verstanden habe, sowohl die Advents- und 
herannahende Weihnachtszeit, als auch der Neuanfang mit Heike Geist angesprochen war. Ebenso 
nehme ich an, dass das darauffolgende „Macht hoch die Tür die Tor macht weit…“ nicht nur, wie die 
erste Kerze, traditionell den Advent eröffnen, sondern auch die Bereitschaft ausdrücken sollte, die 
neue Pastorin offenen Herzens zu empfangen. Mit dem alt-ehrwürdigen Paul-Gerhardt-Lied „Die 
güldene Sonne …“  holte dann der Chor vielstimmig helles Licht, Freude und Wonne herbei, was 
später etwas zeitgenössischer von der Gemeinde bekräftigt wurde mit: „Ein Lied hat die Freude sich 
ausgedacht …“ (Lied 238).  Die Lesung war aus Jes. 11, 1-10 genommen, wo vom Richten und der 
Gerechtigkeit, aber auch vom Ende aller Feindschaft, also vom Frieden die Rede ist: „Die Wölfe 
werden bei den Lämmern wohnen[…] Der Löwe frisst Stroh wie das Rind […]“. Das Erzählbild wurde 
illustriert durch das folgende Gemälde: 



 Das friedliche Königreich“ von Edward Hicks (1780-1849). Er war ein Quäker, den 
Mennoniten also gar nicht so ferne stehend und er hat das Bild in vielen Variationen immer wieder gemalt.

Dann interviewten Tabea Driedger und Paul König als Vertreter der Weierhöfer Jugend im 
Gemeindevorstand die neue Pastorin. Dabei erfuhr die Gemeinde, dass Heike Geist  in Hessen 
aufgewachsen ist; Theologie studierte und zuvor in der Schweiz und in Stuttgart und auch einmal 
Jugendpastorin beim Mennonitischen Jugendwerk, sogar zweitweise auf dem Weierhof war, bevor 
dieser sie, , „gefunden hat“. In ihrer Pastorinnen-Rolle bei der Mennonitengemeinde Weierhof sieht 
sie sich eher als Coach, denn als Führungsfigur. Für das Gemeindeleben hofft und wünscht sie „dass 
man auf eine wohlwollende Weise miteinander unterwegs ist, so dass Nachfolge im Alltag dabei 
sichtbar wird“.  Die Predigt übernahm Heike Geist selbst. Grundlage war der selbstgewählte Text aus 
Micha 6, 1-8, darin hauptsächlich Vers 8: „Es ist Dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr bei 
dir sucht, nämlich das Gebotene tun, Gemeinschaftssinn lieben und aufmerksam mitgehen mit dem 
Gott, der Dir deinen Weg bahnt.“ 

Was sollen, können wir tun, angesichts  Gewalt, Ungerechtigkeit, Not, Elend, Umweltweltzerstörung 
in der Welt? „Tun, was wir eigentlich längst wissen“ sagt Heike Geist, womit für sie aber inbegriffen 
ist „eine Spiritualität einzuüben, die dabei hilft das Gebotene zu tun“. Das heißt für sie: weder 
aktionistisch noch abgestumpft sein, es nicht aus eigener Kraft versuchen, sondern mit Gottes 
Beistand. Der Mensch bringt seine Gaben ein, Gott wirkt. Die Freundschaft und der E-Mail-Kontakt 
mit einem Pastor aus der DR Kongo helfen ihr „wach“ zu bleiben für die Nöte der Welt. Claude lebt 
mit seiner Familie im unsicheren Osten des Kongo, wo es nicht jeden Tag etwas zu essen, keine 
medizinische Versorgung  gibt und  wo das Leben z.Zt. täglich durch marodierende Soldaten und 
Rebellen bedroht ist. Dort setzen sich der Freund und dessen Bruder für Gewaltopfer ein. Die 
Kollekte am Schluss des Gottesdienstes war für sie bestimmt. Es soll einen aber nicht das 
wahrgenommene Elend, sondern die Erkenntnis dessen, was Gott zuvor für einen selbst getan hat, 
motivieren. Heike Geist verwies dabei mehrfach auf den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens  des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).  Und der beginne bei jedem persönlich und 
seinem Verhältnis zu Gott, sagte sie. 

Dies ist meine knappe Kurzfassung der Antrittspredigt von Heike Geist, die anhand der Bibelstelle ein 
eindrückliches Kaleidoskop ihres Gottverständnisses und Glaubens entwickelte und viel 
Einverständnis erntete. Natürlich kamen noch sehr viel mehr Worte darin vor,  Schönheit der 
Schöpfung, Heilung, versöhnte Vielfalt, Nachfolge, die hebräischen Worte „Chäsäd“ = 
Gemeinschaftssinn, Solidarität und „hasne“ = aufmerksam, behutsam, demütig mitgehen mit Gott. 
Streaming-Teilnehmer können die ganz Predigt in Internet nachhören. Weitere Programmpunkte 
Fürbitten, Segensgebete, Lieder und Musikstücke folgten. Besonders schön und vielstimmig erklang 



das Taizé-Lied Magnificat in der Oberton-Begleitung durch den Chor. Von drei Gemeindemitgliedern 
wurde Heike Geist in ihr neues Amt eingesegnet. 

Schließlich näherte sich der Gottesdienst dem Schlussteil, der den Grußworten und Geschenken 
vorbehalten war. Dem Gemeindevorsitzenden Wolfgang Driedger, der Heike Geist schon früher 
begegnet ist, war ihr „zupackendes Wesen, schnelles Arbeiten und ihre große Bescheidenheit“ noch 
in Erinnerung. Heike Geist war mit „überwältigender Mehrheit“ von den Gemeindemitgliedern 
gewählt worden. Zu der vor ihr liegenden Aufgabe bemerkte er: „Es soll ja nicht ganz einfach sein, 
Pastorin einer Mennonitengemeinde zu sein, wo alle mitreden wollen.“  Er wünschte ihr, jetzt erst 
mal richtig anzukommen und erinnerte die Gemeinde auch an ihre Verantwortung, die sie mit dieser 
Anstellung übernommen habe. Er formulierte für die Zukunft die Hoffnung, dass man auch dann im 
Gespräch miteinander bleibe, wenn es mal schwierig werde.   

Weitere Segenswünsche und persönliche Grußworte brachten dar:

Jutta Hummler für die Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Mennonitengmeinden (ASM e.V. ) in 
Vertretung des in Äthiopien weilenden Vorsitzenden Wolfgang Seibel; sie überreichte eine „Bibel auf 
Pfälzisch“  in der Hoffnung, dass die ein oder andere muttersprachliche Wendung in die Predigten 
von Heike Geist Eingang findet; Otto Erich Juhler, Prediger der Stadtmission Kirchheimbolanden und 
Gemeinschaftsinspektor im evangelischen Gemeinschaftsverband der Pfalz, für den ökumenischen 
Arbeitskreis,  in dem auch der Weierhof Mitglied ist; Hugo Paul , 1. Beigeordneter  der Ortsgemeinde 
Bolanden; Raveendra (Ravi) Mundlapati aus Südindien, Kaplan der katholischen Pfarrei in 
Kirchheimbolanden;  er empfahl:  „Seid wachsam, seid klug, seid bereit“; sowie Pfarrer Peter 
Rummer von der protestantischen Kirche in Göllheim.

Gast-Organist Dominik Hambel ließ den Gottesdienst mit dem weihnachtlichen Choralsatz „Tochter 
Zion…“ in der Bearbeitung von Alexandre Guilmant  feierlich ausklingen.   

Auch ich wünsche der neuen Pastorin Zuversicht, eine gute Hand und eine gesegnete und 
segensreiche Zeit mit den Weierhöfern. 

Sibylla Hege-Bettac


