
Zum Abschied von Hans-Peter Weindorf 

Nach nunmehr fast 15 Jahren erfolgreichen 

Wirkens wird uns unser Pfarrer Hans-Peter 

Weindorf zum 31. Juli 2021 leider verlassen.  

Unser Bischof Dr. Peter Kohlgraf hat seinem, 

bereits im vergangenen Jahr geäußerten, Wunsch 

entsprochen und ihn zum vorgenannten Datum 

von seinem Amt als Pfarrer unserer Gemeinde 

entpflichtet. 

Seit Spätsommer 2006 wirkte Pfarrer Hans-Peter 

Weindorf in unserer Gemeinde St. Stephan 

Gonsenheim als umtriebiger und engagierter Seelsorger. Er war immer mit 

vollem Einsatz und Elan für seine, unsere Gemeinde, ihre Menschen und die 

ganze Kirche da. 

In seine Zeit fällt unter anderem, um nur einige Beispiele zu nennen, die 

Umgestaltung des Außengeländes rund um die Kirche („Kir(s)chgarten“), die 

Restaurierung der Kreuzwegbilder in der Kapelle und nun zum Ende seiner 

Amtszeit die neue Elektro- und Lampeninstallation in der Kirche. 

Mit Gewissheit gäbe es noch vieles zu sagen und zu schreiben. Aber lassen 

Sie uns einfach Ihm von ganzem und mit ehrlichem Herzen danken für alles 

was er in dieser Zeit geleistet hat. 

Möge Ihm unser „Herrgott“ alles vergelten und wir uns vielleicht mit einem 

Gebet bei Gott für alles Gute bedanken. Herzlichen DANK! 

Sie, liebe Gemeindemitglieder, dürfen Herrn Pfarrer Weindorf entweder 

auf den in der Kirche ausliegenden Seiten oder aber über die Mailadresse 

Abschied@st-stephan.net einige persönliche Zeilen hinterlassen. Sie dürfen 

auch gerne zu Hause oder in Gruppen und Kreisen eine Seite gestalten und 

diese zu den Papieren in der Kirche hinzufügen. 

Wir werden Pfr. Weindorf ihre Wünsche gemeinsam mit einem 

entsprechenden Geschenk der Gemeinde am  

Sonntag, dem 11. Juli 2021 

(im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes) überreichen und ihm für seine 

Arbeit danken. 

 

Wenn Sie sich durch eine Geldspende am Geschenk beteiligen möchten 

geben Sie bitte Ihr „Scherflein“ in einem verschlossenen Umschlag, zu 

Händen unseres PGR- Vorsitzenden Herrn Karl-Otto Hofmann, im Pfarrbüro 

ab oder werfen es dort in den Briefkasten. 
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