
Liebe Brüder und Schwestern  

unserer Pfarrei Hl. Cäcilia, 

cari fratelli e sorelle italiani, 

ich freue mich darauf, mich Ihnen zunächst 
hier schriftlich und dann hoffentlich auch 
bald persönlich vorstellen zu dürfen. Mein 
Name ist Dominik Geiger und nach der Er-
nennung unseres Bischofs darf ich zu Ihnen 
als der neue leitende Pfarrer der Pfarrei 
Heilige Cäcilia kommen.  

Ich bin 38 Jahre alt und war in den letzten 8 Jahren seit meiner Priesterweihe als Kaplan in 
Frankenthal und dann zuletzt als Kaplan und Kooperator in der Pfarrei Waldsee eingesetzt. 
Ähnlich wie ihr bisheriger Pfarrer, Dr. Udo Stenz, habe auch ich nicht gleich Theologie stu-
diert. Mein Weg führte mich zunächst nach Mannheim zum Jurastudium und danach nach 
Mainz zur Theologie. In den letzten 3 Jahren durfte ich neben der Arbeit in der Pfarrei ein 
Aufbaustudium im Fach Kirchenrecht in Leuven (Belgien) absolvieren und damit beide Stu-
diengebiete gewissermaßen miteinander verbinden. Mit dem Abschluss der sogenannten 
Lizenz bin ich nun auch von unserem Bischof ans Kirchengericht – das Offizialat in Speyer – 
bestellt worden, wo ich als Ehebandverteidiger meinen Dienst tun darf.  

Ansonsten spielt vor allem die Musik in meinem Leben eine wichtige Rolle. Ich spiele Klavier, 
Posaune und singe sehr gern. Als Diözesanpräses für die Kirchenchöre und kirchenmusika-
lisch Aktiven freue ich mich umso mehr auf unsere Pfarrei, die den Namen der Patronin der 
Kirchenmusik – der Heiligen Cäcilia – trägt und dazu noch kirchenmusikalisch Großartiges auf 
die Beine stellen kann. Ich würde mich freuen hier gemeinsam mit Ihnen Dinge zu bewegen 
und auch das kulturelle Leben in unserer Pfarrei mitzuprägen.  

Überhaupt ist mir das gemeinsame Tun ein Anliegen. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswe-
sen und so kann keiner einfach für sich leben und arbeiten. Ich freue mich darauf, mit Ihnen 
gemeinsam Pfarrei und Pfarreileben zu gestalten – mit den Gremien, den Ehrenamtlichen 
und natürlich mit unserem Pastoralteam – um so Kirche und Glauben vor Ort zu leben und 
zu bezeugen. Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen, die Gespräche, die Erfahrungen 
und Erlebnisse und würde mich freuen, wenn Sie keinen Halt davor machen, mich auch an-
zusprechen, wo es mal Dinge gibt, die haken. Keiner hat wohl die Weisheit für sich gepachtet 
und so könnte es doch spannend sein, im gemeinsamen Tun der Weisheit und damit Gott 
näher zu kommen. 

Mein Primizspruch ist dem 100. Psalm entnommen und lautet: „Dient dem Herrn mit Freu-
de“. Der Freude am Herrn und am Glauben würde ich gern mit Ihnen nachgehen und so ein 
Leben aus dem Glauben und in der Gemeinschaft der Glaubenden im Alltag gestalten. Der 
Glaube muss doch „alltäglich“ sein um im Leben die Rolle einzunehmen, die ihm zukommt 
und die das Leben stützt und trägt. Hier verspreche ich Ihnen für Sie zu beten, insbesondere 
in der Feier der Heiligen Messe, aber auch allgemein. Und ich freue mich so auf die Glau-
bens- und Lebensgemeinschaft mit Ihnen in Ludwighafen Hemshof und Friesenheim. 

Mit den besten Wünschen und in der Hoffnung auf ein baldiges persönliches Kennenlernen, 

Ihr 

Dominik Geiger, Pfarrer  


