
Monsignore Wolfgang Westenfeld geht in den Ruhestand 
 
Spricht man über St. Peter und Paul in Heilbronn, dann folgt sogleich „Pfarrer Westenfeld“. 
Seit über 28 Jahren leitet Monsignore Westenfeld diese Pfarrei: da hat er Menschen über 
Generationsgrenzen begleitet, hat aufgrund der zentralen Lage der Pfarrei seine Stimme 
in und für Heilbronn erhoben und scheute nicht die klare Aussage, wenn es ihm wichtig 
war, die Grundwerte des Glaubens – als Grundwerte der Gesellschaft – darzulegen und zu 
verteidigen. 
 
Geboren wurde er 1941 in Stuttgart. Seine Großtante sorgte dafür, dass der kleine 
Wolfgang mit drei Jahren getauft wurde und sie wurde dem Kind ein wichtiger 
Glaubenszeuge. Aber auch der evangelische Großvater, sowie der Heimatpfarrer führten 
den Heranwachsenden immer tiefer in den Glauben hinein. So war der 15jährige Wolfgang 
Westenfeld schließlich überzeugt, sein Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Nach dem 
Abitur brach er auf, um sein Studium in Augsburg und München zu absolvieren. Die 
Diakonatsweihe empfing er im Dom in Rottenburg, um anschließend Diakon in der 
Dompfarrei zu werden. 
 
Am 19. März 1972 wurde Wolfgang Westenfeld in seiner Heimatgemeinde St. Maria 
Stuttgart zum Priester geweiht. Als Vikar ging er ab April 1972 nach St. Kilian in Heilbronn 
– Böckingen, nicht ahnend, erste Spuren in Heilbronn zu hinterlassen, denen noch viele 
folgen sollten. Der Weg sollte zunächst jedoch noch ein wenig durch die Diözese führen. 
1975 wurde er Pfarrer in Sachsenheim. So richtig umtriebig wurde es ab 1982 als 
Diözesan – Landvolkseelsorger. Nunmehr im gesamten Gebiet der Diözese tätig, fuhr er 
oftmals noch in der Nacht von Veranstaltungen stundenlang zurück – um dann nach 
kurzem Schlaf am Morgen wieder aufzubrechen. 
 
Weihbischof Dr. Georg Moser ernannte am 17. März 1985 den neuen Pfarrer in St. Peter 
und Paul Heilbronn: Wolfgang Westenfeld – seit nunmehr dreizehn Jahren Priester. Er 
packte mit Elan seine Arbeit an, feierte die Liturgie der verschiedenen Gottesdienstformen 
mit großer Sachkenntnis und einer spürbaren Glaubensfestigkeit – so prägte er seine 
Gemeinde. Als begnadeter Prediger konnte er den Menschen Wegweisung, Trost und 
Hoffnung aus der frohen Botschaft Jesu Christi zusprechen. Aber auch das Zugehen auf 
den Einzelnen, die persönliche geistliche Begleitung durften zahlreiche Gläubige 
bereichernd erfahren. Immer wieder gab er den Anstoß, den Glauben bewusster, tiefer zu 
leben. Gern nutzte Pfarrer Westenfeld das zwanglose Beisammensein vor der Kirchtüre 
oder auf dem Weindorf, um Menschen zusammenzubringen und christliche Botschaft in 
den Alltag hineinzusprechen. 
 
Ein bemerkenswertes musikalisches Gespür ermöglichte ihm, einerseits selbst in der 
festlichen Liturgie sicher zu singen und andererseits die Kirchenmusik zu unterstützen. Ein 
grundlegender Schritt hier war die Schaffung einer hauptberuflichen Kirchenmusikerstelle 
an St. Peter und Paul, die seit 1989 Michael Saum (inzwischen Kirchenmusikdirektor) 
innehat.  
 
Die Geschichte des Pfarrers von St. Peter und Paul ist auch die Geschichte des Bauens, 
Umbauens und Renovierens in der Pfarrei. Seit 1986 ergänzt die „Jubilate“ – Glocke das 
Geläut von St. Peter und Paul, 1987 folgen Umbau und Verkauf des Mädchenwohnheims 
in der Herbststraße. In Maria Immaculata die Sanierung außen mit Dach (1990), der 
Kindergarten Maria Immaculata, (An- und Umbau 1992), an St. Peter und Paul die 
Außensanierung (1993), der Beginn der Innenrenovierung (1994), die Altarweihe (Ende 
der Renovierung 1995), eine neue Orgel (1996), für Maria Immaculata ein neues Gestühl 



und ein neuer Holzboden (1998) sowie die Kirchensanierung, dazu gehörte ein auch neuer 
Altar (1998). Der Kindergarten St. Georg wurde 1999 umgebaut und ist derzeit wieder 
Baustelle, um (hoffentlich noch 2013) wieder bezogen zu werden und bereit zu sein für die 
U3-Betreuung. Ein letzter großer Kraftakt war der erste Bauabschnitt „Sanierung des 
Gemeindehauses“ von St. Peter und Paul in der Fischergasse, wo nach rund vierzig 
Jahren Nutzung eine grundlegende Renovierung und ein Umbau – insbesondere der 
Einbau eines Fahrstuhls – fällig wurden (2011). 
Außerhalb der Pfarrei war Monsignore maßgeblich an der Verwirklichung des Katholischen 
Bildungszentrums St. Kilian (2000) beteiligt und engagierte sich stark für das katholische 
Verwaltungszentrum (Heinrich-Fries-Haus 2007). Die Herbststraße 19 (früherer Sitz des 
kirchlichen Verwaltungszentrums) wurde zur Kindertagesstätte St. Joseph (2011) 
umgebaut. Als Bauherr bzw. Initiator und Unterstützer dieser Projekte hat Pfarrer 
Westenfeld das Erscheinungsbild der katholischen Kirche in Stadt und Dekanat erheblich 
mitgestaltet. 
 
Zu den Aufgaben des Pfarrers kamen Berufungen in die Mitverantwortung für das 
Dekanat: am 06. April 1987 zum Kreisdekan und stellvertretenden Dekan gewählt. 19 
Jahre blieb er im Amt.  
 
Seine Verdienste in Pfarrei und Dekanat wurden von höchster Stelle gewürdigt mit der 
Ernennung zum Päpstlichen Ehrenkaplan – Titel Monsignore - am 25. Juni 1998. 
 
Zahlreiche Vikare begleitete Pfarrer Westenfeld. Der erste Vikar – Siegbert Denk – ist 
heute sein Dekan (Dekanat Heilbronn – Neckarsulm), die anderen Vikare verteilen sich in 
der Diözese. Immer wieder einmal gibt es ein fröhliches Wiedersehen und die 
gemeinsame Feier der Heiligen Messe „auf der Durchreise“ in St. Peter und Paul (und 
dann zupft der Pfarrer wie eh und je das Gewand gerade!). Die bleibende Verbundenheit 
mit den Vikaren, Freundschaften in alle Welt führten häufig (insbesondere am Mittwoch) zu 
großen Priesterrunden am Altar. 
 
Als Familiare der Komturei „An Tauber, Neckar, Bodensee“ (Investitur 1997) unterstützt 
Monsignore Westenfeld die aktuellen Aufgaben des traditionsreichen Deutschen Ordens, 
seit dem 2001 als Geistlicher Assistent des Hochmeisters. 
 
Wolfgang Westenfeld schaut auf gut 28 Jahre als Pfarrer in St. Peter und Paul, nimmt man 
die Vikariatszeit dazu (über 3 Jahre in St. Kilian in HN-Böckingen), so ergeben sich 32 
Dienstjahre im schönen Heilbronn. 
 
Die „Leistung“ oder „Wirksamkeit“ eines Pfarrerlebens zu bewerten ist nahezu unmöglich. 
Denn das „Ergebnis“ bzw. die „Frucht“ der Saat geschieht nicht immer in wahrnehmbarer 
Form vor den Augen des Sämannes. In den Jahren der Ära Westenfeld gab es einige 
Berufungen in das geistliche Amt und das Ordensleben. In der Gemeinde haben sich 
unzählbar viele Menschen ehrenamtlich engagiert, gestützt und gefördert von ihrem 
Pfarrer, der zu seinen Gemeindegliedern gern die persönliche Beziehung suchte und 
neben den „dienstlichen“ Begegnungen in Kirche und Pfarramt die Geselligkeit liebte. 
Blieb man lange genug dabei (…) konnte man immer wieder das legendäre Potpourri der 
„Küchenlieder“ hören, geistreiche lateinisch – deutsche Wortspiele und ohne Ende 
Anekdoten: Erlebnisse eines Pfarrers – in diesem Fall eines Pfarrers, der wahrlich Gott 
und die Welt kennt und von ihnen zu berichten weiß. Im kirchenmusikalischen Bereich ist 
erfreulich zu beobachten, wie viele Musiker über die Pfarreigrenze hinaus die regelmäßige 
Mitarbeit in St. Peter und Paul suchten; hier überwindet das große ehrenamtliche 
Engagement auch alle konfessionellen Hürden. 



 
Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Pfarrer im Ruhestand. Das wird nicht einfach 
sein, aus dem straffen Zeitplan des Gemeindepfarrers hinauszutreten in die Freiheit, dem 
Tag durch eigene Entscheidung Gestalt zu geben. Wir freuen uns, dass unser Pfarrer nach 
den vielen arbeitsreichen Jahren jetzt die Möglichkeit bekommt, die abnehmenden Kräfte 
nur noch für das zu gebrauchen, was ihm Freude macht. Er wird nicht mehr von den vielen 
Fragen des Gemeindelebens in Anspruch genommen und darf die Verantwortung für St. 
Peter und Paul abgeben. 
 
Gottes Segen † begleite unseren Pfarrer Monsignore Wolfgang Westenfeld in einen 
erholsamen und beglückenden Ruhestand. Letztlich geht nur „der Pfarrer“ in den 
Ruhestand, Priester bleibt er immer. Da wird es für unseren „Pfarrer emeritus“ Westenfeld 
weiterhin gute Begegnungen, seelsorgerliches Wirken und viel Freude geben. 
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