
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pfr. i.R. Dietmar Behrensdorf 

 
Pfarrer in Bendorf St. Medard 

Weitersburg St. Marien 
von 1992 bis 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, 
 sondern den Geist Gottes, um zu erkennen, was von  
 Gott geschenkt ward.“ 
      (Paulus an die Korinther) 

 
 Weihespruch von Pfr. Behrensdorf zur Priesterweihe 
 



 
Wirken von Pfarrer Dietmar Behrensdorf  
in St. Medard Bendorf und St. Marien Weitersburg 
 
Pfarrer Dietmar Behrensdorf war 16 Jahre lang Pastor in St. Medard 
Bendorf und St. Marien Weitersburg. Als er 1992 nach Bendorf kam, 
sollte das Pfarrhaus und damit neben dem Pfarrbüro auch sein 
Domizil nach den Plänen der Stadt zu einer neuen 
Kirchplatzbebauung abgerissen werden. Dies war auch der Grund für 
die vorherige lange Vakanz, weil viele Kandidaten, nachdem sie die 
damalige Faktenlage erfahren hatten, sich den damit verbundenen 
Unsicherheiten nicht aussetzen wollten.  
Schon bald nach seiner Einführung als neuer Pastor musste Pfr. 
Behrensdorf also auf Wohnungssuche gehen. Nach späterer 
Änderung der städtischen Planungen konnte er dann doch weiter im 
Pfarrhaus wohnen.  
In der Folgezeit musste er zusammen mit dem Verwaltungsrat 
zahlreiche Baumaßnahmen in der Kirchengemeinde St. Medard 
angehen, denn das Kirchengebäude war im Inneren und Äußeren 
dringend sanierungsbedürftig. 
 
Er war Mitbegründer des Förderkreises St. Medard, der im Sommer 
2002 ins Leben gerufen wurde und maßgeblich zur Finanzierung der 
anstehenden Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Medard 
beitrug. Dem Förderkreis ist Pastor Behrensdorf auch nach seiner 
Pensionierung verbunden geblieben. Er nahm an zahlreichen Fahrten 
und Veranstaltungen des Förderkreises teil und hatte so immer noch 
Kontakt zu seiner ehemaligen Gemeinde. 
  
Nach dem Einbau einer neuen Kirchenheizung wurde die 
Außenrenovierung der Kirche in mehreren Bauabschnitten 
durchgeführt. Danach erfolgte die Innensanierung zusammen mit 
dem Einbau der restaurierten und erweiterten Orgel. Auch hier hat er 
sich als Vorstandsmitglied des Orgelfördervereins verdient für die 
Orgel und die Kirchenmusik gemacht. 
Parallel zu der Kirchenrenovierung waren unter der Leitung des Pastors 
eine Reihe anderer Baumaßnahmen anzugehen: Das Pfarrhaus, für das 
im Hinblick auf den geplanten Abriss über fast zwei Jahrzehnte keine  



 
Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten mehr durchgeführt wurden, 
musste grundlegend renoviert werden. Ebenso fanden im katholischen 
Kindergarten in der Bahnhofstraße umfangreiche Umbau-, 
Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten statt, während derer die 150 
Kindergartenkinder in einem Ausweichquartier untergebracht 
werden mussten. Schließlich bekam das Pfarrheim in Eigenleistung 
einen neuen Außenanstrich. 
In Weitersburg wurde in seiner Dienstzeit das neue Pfarrheim 
gegenüber der Kirche errichtet und eingeweiht. 
Trotz des Renovierungsstaus an den Gebäuden, kam die vorrangige 
Aufgabe eines Seelsorgers nicht zu kurz. 
Seine Mitmenschlichkeit zeichnete ihn aus, nah an und mit den 
Menschen hat er gewirkt. 
Gespräche mit Menschen in verschiedenen Lebenslagen waren ihm 
besonders wichtig, Taufgespräche,  Vorbereitung auf die kirchliche 
Trauung und Trauergespräche, wie auch die Sakramentenpastoral 
hatten für ihn einen großen Stellenwert. 
Die Gruppierungen der Gemeinden konnten auf seine Unterstützung 
zählen. 
Im St. Josef-Krankenhaus arbeitete er mit einem Seelsorgeteam 
zusammen, zum Wohl der Patienten und ihren Angehörigen. 
Die Ökumene war ihm ein großes Anliegen. Als historisches Zeichen hat 
er sich sehr für die Öffnung der seit über 300 Jahren zugemauerten Tür 
zwischen den beiden Medardus Kirchen eingesetzt. 
 
Wir danken Gott für den Menschen und Priester Dietmar Behrensdorf, 
der seine Schaffenskraft und seinen Glauben für den Dienst an seiner 
Gemeinde eingesetzt hat. Möge Gott ihm seinen Einsatz in Bendorf und 
Weitersburg lohnen und ihn mit der Fülle des Lebens beschenken. 
 
 
In dankbarer Erinnerung 
 
Die Pfarreien St. Medard, Bendorf und St. Marien, Weitersburg 


