Unter dem Motto „alles neu?!“ findet vom 21. – 24. Mai 2020
der nächste Mennonitische Gemeindetag auf dem Weierhof
statt. Eingebunden in die Nordpfälzer Landschaft am Fuße
des Donnersbergs bietet sich der Weierhof als Veranstaltungsort an, um sich in Bibelarbeiten, Workshops, einem
Symposium und vielem mehr mit den Themen „Schöpfung“
und „Nachhaltigkeit“ zu beschäftigen. In Zeiten von „Fridays
for future“ und den ersten sichtbaren Trockenschäden in
Folge des Klimawandels in den Wäldern des Donnersbergs
ein wahrlich brandaktuelles Thema. Abgeleitet wurde das
Motto „alles neu?!“ von Jesaja 43,19: „Seht hin; ich mache
etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne
einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen.“
Seit über einem Jahr arbeiten das (AMG-)Programmkomitee und das Organisationskomitee an der Gestaltung des
Himmelfahrt-Wochenendes 2020. Abwechslungsreich und
bunt wird es werden auf dem Weierhof. Ein großer Teil der
Veranstaltungen wird im Gymnasium Weierhof stattfinden.
Eingerahmt von einem Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst auf dem geschützten Pausenhof des Gymnasiums,
werden Bibelarbeiten und über 30 Workshops das Thema
vielschichtig beleuchten. Parallel hierzu können die Teilnehmenden des Gemeindetages mit dem „Symposium“ in der
Aula ein neues Format erleben, bei dem sich Initiativen zur
Nachhaltigkeit und zum Umgang mit der Natur vorstellen
werden. Namhafte Nachhaltigkeitsexperten wie Kim Tan,
Prinz zu Löwenstein und Nico Paech werden in Kurzvorträgen neue Perspektiven eröffnen und für Diskussionen zur
Verfügung stehen.
Das Kinder- und Teenprogramm sowie das Jugendtreffen
„mennoconnect“ wird in Räumlichkeiten auf dem „alten“
Weierhof stattfinden. Ein Café lädt zum Verweilen und
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manch‘ gutem Gespräch ein. Zum Essen sind
wir bei regionaler und nachhaltiger Küche in
die Mensa der Schule eingeladen.
Neun Ausflüge an zwei Nachmittagen führen
in die nähere und etwas weitere Umgebung.
Die Ausflugsziele Bingen, Mainz und Worms,
Wanderungen auf den Täuferspuren sowie
die Besichtigung des Landwirtschaftsbetriebs Erdbeerland Funck in Eisenberg und
dem Öko-Weingut Schönhals in Biebelnheim
decken auch hier ein breites Spektrum ab.
An zwei Abenden öffnen vier idyllische Höfe
des Weierhofs ihre Tore für gesellige Stunden
mit Kleinkunst und Wein aus der Region. Ein
eigens für den Gemeindetag zusammengestellter Chor probt derzeit unter dem Titel
„Gottes wunderschöne Schöpfung“ verschiedene Sätze des Chorals „Geh aus mein Herz“,
kombiniert mit Vokal- und Instrumentalstücke
von John Rutter – zu hören am Samstagabend
in der Aula. Des Weiteren sind ein Theaterstück
sowie diverse Ausstellungen in Vorbereitung;
u.a. feiert das MCC auf dem Gemeindetag sein
100jähriges Bestehen.

Das Einladungsheft zum Gemeindetag ist
zwischenzeitlich gedruckt und an die Gemeinden versendet. Lasst Euch überraschen! Auf
der Homepage zum Gemeindetag (https://
gemeindetag.mennoniten.de/) stehen das
Einladungsheft zum Download und viele weiteren Informationen zum Gemeindetag zur
Verfügung. Diese werden laufend aktualisiert.
Über das Online-Anmeldeportal sind bereits
die ersten Anmeldungen eingegangen.
Wir hoffen, damit Lust auf den Gemeindetag zu wecken und freuen uns auf viele gute
Begegnungen bei hoffentlich schönem
Wetter, mit dem – passend zum Thema – die
Natur und Umgebung richtig zur Geltung
kommen kann.
Martin König

