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Nicht eigene Leistung, sondern Geschenk

Ihr Pfarrer Winfried Schmid

Wer mit Teufels Gewalt den Him-

mel will, kommt auf keinen grünen 

Zweig. Alle verkrampften Versuche, 

den Himmel – d.h. die beglückende 

Gegenwart Gottes – selber zu machen 

und zu erzwingen, führen nicht zum 

Ziel. Im Gegenteil: eine solche über-

anstrengte Verbissenheit bringt nur 

Enttäuschung, Verbitterung und freud-

lose Frustriertheit. 

Der Himmel öffnet sich nur einer 

erlösten und gelösten Seele und nur 

dem, der sich den Himmel nicht raff-

gierig unter den Nagel reißen will, son-

dern ihn sich schenken lassen kann.

Davon erzählt die folgende Ge-

schichte von Franz-Josef Ortkemper:

Ein alter rechtschaffener Mönch 

spürte seine letzten Tage kommen und 

machte sich auf, Gott entgegenzu-

gehen. Als er zum Himmelstor kam, 

pochte er erwartungsvoll gegen die 

mächtige Tür, aber sie blieb verschlos-

sen. Traurig ging er ins Kloster zurück 

und nahm sich vor: Du musst noch 

strenger fasten, noch intensiver beten 

und noch länger schweigen! Abge-

härmt ging er ein Jahr später wieder 

den steilen Weg zum Himmel hinauf 

und klopfte. – Nichts rührte sich. „Was 

habe ich falsch gemacht?“, dachte er. 

„Vielleicht, weil ich immer abgeschie-

den in meinen vier Wänden lebte und 

keinen einzigen Menschen bekehrt 

habe?“ Jetzt zog er in unermüdlicher 

Verbissenheit von einem Marktplatz 

zum anderen, und sobald er auf Men-

schen traf, predigte er: „Kehrt um! Än-

dert euch! Tut Buße! Sonst könnt ihr 

dem Strafgericht Gottes nicht entflie-

hen!“ In froher Erwartung kehrte er 

nach einem Jahr zum Himmelstor zu-

rück, sicher, jetzt eingelassen zu wer-

den. Er schlug gegen die Pforte und 

– erbleichte: Nichts regte sich. „Ach“, 

schoss es ihm durch den Kopf, „ich 

habe ja immer nur gepredigt und habe 

den Dienst am Menschen vernachläs-

sigt.“ Und er ließ sich in einem Kran-

kenhaus als Krankenpfleger einstellen. 

Mit aller Zärtlichkeit, die seinen Hän-

den geblieben war, wusch und pflegte 

er mit eisernem Willen ein Jahr lang 

die Kranken. Dann schritt er voller 

Hoffnung den Berg hinan. Er klopf-

te lauter – nichts rührte sich. Traurig 

und enttäuscht setzte er sich neben das 

Tor. Er konnte nicht mehr. Da rief ihn 

die Stimme eines Kindes: „Komm, hilf 

mir“, rief es aus einem Sandberg, „ich 

will hier einen Tunnel bauen, aber al-

les bricht immer wieder zusammen.“ 

Er freute sich über die Zuneigung des 

Kindes, das ihn, den alten Mann, rief, 

und selbstvergessen begann er mit 

dem Kind zu spielen. Er vergaß all sei-

ne Anstrengung und Verbissenheit, das 

Richtige zu tun … bis das Kind rief: 

„Schau mal, wie schön!“ Er schaute in 

den feurig roten Sonnenball, der am 

Horizont ins Meer sank und dachte: 

„Ja, Gott, deine Welt ist schön.“ Und 

er spürte, wie sein Herz ganz weit wur-

de voller Dankbarkeit. Da knarrte die 

Himmelstür in den Angeln und öffnete 

sich, und der Mönch wusste, dass er 

jetzt eintreten durfte.

Liebe Leser, ich wünsche Ihnen im-

mer wieder solche Augenblicke himm-

lischer Erfahrung, in denen Sie das 

Leben und sich selber als Geschenk 

eines Gottes empfinden, der es gut mit 

Ihnen meint und der Ihnen Ihr Leben 

gönnt.

Geistliches Wort
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Liebe GemeindeAus dem Kirchen-
gemeinderat

Nun ist schon fast Halbzeit in der 

aktuellen Legislaturperiode des Kir-

chengemeinderates. Vieles haben 

wir schon erreicht, darüber wurde ja 

bereits bei der letzten Gemeindever-

sammlung berichtet, aber es liegt auch 

viel vor uns. Dabei sei nicht nur der 

laufende Dialogprozess gemeint. Hier 

zeigt sich, dass die Arbeit in der katho-

lischen Kirche doch so manches Mal 

sehr viel Ausdauer bedarf. Ich kann 

nur alle ermutigen weiter mitzuma-

chen und durchzuhalten. Hätten vor 

2000 Jahren die ersten Christen sich 

entmutigen lassen, würden wir uns 

heute hier nicht als Gemeinde treffen.

Gemeinde heißt Gemeinschaft, 

welche wir doch gerne immer bei un-

serem Sommerfest halten. Auch wenn 

wir dieses Jahr leider wieder eine Ver-

abschiedung feiern mussten, so haben 

wir doch auch Anlass zur Freude. Lei-

der wird uns unsere Gemeindereferen-

tin Liz Porcaro verlassen. Nach dem 

Abschluss ihrer Ausbildung zur Ge-

meindereferentin und nachdem sie ein 

Jahr lang Erfahrungen sammeln konn-

te, ist nun der Zeitpunkt gekommen, 

da sie sich neu orientiert. Es ist üblich, 

dass nach Abschluss der Ausbildung 

und einer Zeit der Berufserfahrung 

ein Stellenwechsel ansteht. Leider geht 

die Zeit viel zu schnell vorbei und wir 

müssen Frau Porcaro ziehen lassen. 

Das tun wir nicht gerne, wünschen ihr 

und ihrer Familie aber trotzdem alles, 

alles Gute für die neue Stelle und die 

Zukunft.

Wo ein weinendes Auge ist, da ist 

hoffentlich auch immer ein lachendes. 

Es freut uns als Kirchengemeinderat 

sehr, dass die Stelle gleich wieder neu 

besetzt wurde. So dürfen wir zum neu-

en Schuljahr Elisabeth Strehl bei uns 

begrüßen. Sie stellt sich Ihnen in dieser 

Ausgabe der Informationen selbst vor. 

Für uns als Kirchengemeinderat ist es 

sehr wichtig, eine Ansprechpartne-

rin hier am Ort zu haben. Neben dem 

Pfarrbüro und der Kirchenpflege ist die 

Gemeindereferentin mit eine der wich-

tigsten Anlaufstelle für alle Belange der 

Kirchengemeinde. Mit Frau Strehl ha-

ben wir nun eine Gemeindereferentin 

mit viel Berufserfahrung. Auf die Zu-

sammenarbeit und den neuen Wind, 
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den sie hier bei uns am Ort einbringen 

wird, freuen wir uns sehr. Herzlich 

willkommen, Frau Strehl!

Und wenn wir schon beim lachen-

den Auge sind, möchten wir auch Pfar-

rer Schmid zu seinem Dienstjubiläum 

ganz herzlich gratulieren. Wir freuen 

uns, ihn als Pfarrer bei uns zu haben. 

Nicht nur in den Sitzungen, sondern 

gerne auch danach an der Theke. Denn 

die Arbeit im Kirchengemeinderat 

muss ja nicht immer nur trocken sein.

Sie konnten beim Lesen der letzten 

Berichte des Kirchengemeinderates 

leicht den Eindruck haben, wir seien 

ein Bauunternehmen, da es immer et-

was von Bauvorhaben zu berichten gab. 

Auch in diesem Bericht wollen wir den 

Faden nicht verlieren. Nach Mauer und 

Glockenturm geht es jetzt in der Sak-

ristei weiter. Hier wollen und sollten 

wir dringend renovieren. Daher wird 

in den Sommermonaten und im Herbst 

die komplette Sakristei renoviert und 

auf den neuesten Stand der Technik 

gebracht. Wir hoffen, dass die Arbeiten 

keine bösen Überraschungen für uns 

bringen und zügig fertig werden. In 

der nächsten Ausgabe der Informatio-

nen werde ich Ihnen berichten.

Aber nun stehen die Ferien an. Wir 

wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

schöne, erholsame Urlaubstage und 

kommen Sie gesund zurück.

Für den Kirchengemeinderat Jürgen Ling, 2. Vorsitzender 

Bald ist es so weit! 

So langsam macht sich ein Gefühl 

bei mir breit, ein Gefühl, das ich gar 

nicht so recht beschreiben kann. Es 

ist eine Mischung aus Dankbarkeit, 

Freude, aber auch Traurigkeit… Das 

liegt daran, dass ich zum 01. Septem-

ber 2012 eine neue Stelle in der Nähe 

von Ochsenhausen antreten werde und 

hier nun langsam aber sicher meine 

Zelte abbauen muss. In meinem Büro 

stapeln sich schon die ersten Kartons 

und ich sage Ihnen nicht, wie es bei 

mir zu Hause aussieht!

Fast drei Jahre war ich nun hier in 

der Seelsorgeeinheit zugange. In dieser 

Zeit habe ich viel gelernt, z.B. in Hin-

blick auf die Gestaltung und Durch-

führung von Gottesdiensten jeglicher 

Art. Ich habe viele Erfahrungen gesam-

melt, vor allem in der Zusammenarbeit 

mit Ehrenamtlichen, welche mich sehr 

bereichert haben. Und ich durfte mich 

in den unterschiedlichsten Arbeitsfel-

dern ausprobieren und hatte so die Ge-

legenheit, mit vielen unterschiedlichen 

Menschen ins Gespräch zu kommen. 

In meinem Tun wurde ich von vielen 

lieben Menschen unterstützt. Ihr habt 

dazu beigetragen, dass ich wachsen 

durfte, dafür mein herzlichstes Danke. 

Das alles hat dazu beigetragen, mich in 

meiner Sendung als Gemeindereferen-

tin zu bestärken. Ich bin überzeugt von 

dem, was ich tue und von dem, für den 

ich das tue.

Ich hoffe, dass ich Ihnen hier in St. 

Bonifatius etwas hinterlassen konn-

te, etwas das Ihnen, wenn Sie sich an 

mich erinnern und über mich ins Ge-

spräch kommen, ein Lächeln ins Ge-

sicht zaubert. Bei mir wird das so sein! 

Ich sage noch einmal Danke und wün-

sche Ihnen allen alles Gute und Gottes 

reichen Segen.

Ihre Gemeindereferentin Liz Porcaro

Abschied von Liz 
Porcaro
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Pfarrer 
Winfried Schmid

Glückwünsche zum 25-jährigen Priesterjubiläum

Unserem Pfarrer Winfried Schmid gratulieren wir herz-
lich zu seinem silbernen Priesterjubiläum. Wir danken 
ihm für sein Wirken in der Gemeinde Asperg und wün-
schen ihm für die Zukunft Gesundheit und Freude an 
seinem Auftrag. 

Das Redaktionsteam

Elisabeth Strehl 
stellt sich vor

Grüß Gott, ich bin die neue Gemeindereferentin

Am 1.September beginne ich meinen 

Dienst in der Seelsorgeeinheit „Rund 

um den Hohenasperg“ und bin für Sie 

in St. Bonifatius zuständig. Deshalb 

möchte ich mich Ihnen vorstellen: 

Ich heiße Elisabeth Strehl, bin ver-

heiratet und wohne in Freiberg. Mei-

ne Kindheit und Jugend erlebte ich in 

Ringingen, einem Dorf in der Nähe von 

Ulm. Nach meinem Abitur in Ehingen 

(Donau) habe ich in Freiburg Religi-

onspädagogik und Gemeindepastoral 

studiert.

Meine erste Stelle hatte ich in Bie-

tigheim-Bissingen im Buch. Danach 

wechselte ich nach Freiberg mit ei-

Ihre Elisabeth Strehl (ohne das schwäbische „e“)

nem Auftrag in der Dekanatsjugend-

seelsorge. Die letzten Jahre war ich als 

Gemeindereferentin in der Seelsorge-

einheit Freiberg – Pleidelsheim – In-

gersheim tätig. Insgesamt bin ich nun 

18 Jahre in Freiberg, so dass es Zeit für 

eine Veränderung ist.

Ich freue mich sehr, dass ich die Stel-

le in Asperg bekommen habe. So bin 

ich schon ganz gespannt auf die neue 

Gemeinde, die Menschen, die Begeg-

nungen, das Team und kann es fast 

nicht erwarten, dass es losgeht.

In großer Vorfreude auf ein gesegne-

tes Miteinander
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Pfarrer Theodor 
Tallafuß

Seit 40 Jahren Priester

Bischof Gebhard Fürst feierte im 

März dieses Jahres mit den Priestern 

des Weihejahrgangs 1972 das 40-jäh-

rige Priesterjubiläum – darunter auch 

Pfarrer Theodor Tallafuß. Er ist der 

Einzige, der aus der katholischen Kir-

chengemeinde Asperg seit ihrem Be-

stehen als Priester hervorgegangen ist. 

Geboren am 12. Mai 1936 in Töstitz/

CSSR wuchs er in Asperg auf, da die 

angesehene Familie nach dem Krieg 

hier ansässig wurde. 

Er besuchte die Volksschule, war 

einige Jahre bei der Fa. Bosch beschäf-

tigt und erreichte auf dem zweiten Bil-

dungsweg in Neuss das Abitur. Nach 

dem Theologiestudium wurde er am 

19. März 1972 in Stuttgart durch den 

damaligen Weihbischof Georg Moser 

zum Priester geweiht. Am Ostermon-

tag des gleichen Jahres feierte Theodor 

Tallafuß in seiner Heimatgemeinde 

Asperg seine Primiz. Nach Jahren als 

Vikar in Zwiefalten war er Pfarrer in 

Bezgenriet und Hattenhofen im Deka-

nat Göppingen-Geislingen. 

Knapp zwei Jahrzehnte wirkte er 

als Seelsorger an St. Johannes Baptist 

in Haisterkirch bei Bad Waldsee im 

Dekanat Allgäu-Oberschwaben. Am 

Ostermontag 1997 konnte er in St. Bo-

nifatius Asperg das 25-jährige Jubilä-

um als Priester begehen. 2009 wurde 

er aus gesundheitlichen Gründen in 

den Ruhestand versetzt. Als  Pfarrer i. 

R. („in Rufweite“) ist er in Haisterkirch  

weiterhin nach seinen Möglichkeiten 

tätig. 

Noch nachträglich von dieser Stelle 

aus herzliche Grüße und Glückwün-

sche zum Jubiläum und beste Wünsche 

für Wohlergehen in vielen weiteren gu-

ten Jahren aus der Heimatgemeinde St. 

Bonifatius Asperg!

Beim 25-jährigen 
Priesterjubiläum: 
Pfarrer Tallafuß (Mitte) mit 
Pfarrer Graf (links)

Jürgen Heurich

Beim 40-jährigen 
Priesterjubiläum: 
Pfarrer Tallafuß (obere 
Reihe dritter von links), 
Bischof Fürst (zweite Reihe 
erster von links)
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Helferfest 2012

Am Freitag, 02.03.2012 waren wie-

der alle haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter, die sich für unsere Kir-

chengemeinde einsetzen, zum alljähr-

lichen Helferfest eingeladen.

Der Abend stand sowohl kulina-

risch als auch unterhaltungstechnisch 

ganz unter schwäbischen Vorzeichen, 

und so wurde nach dem schwäbischen 

Klassiker „Maultaschen mit Kartoffel-

salat“ vom schwäbischen Humoristen 

und Kabarettisten Johann Martin En-

derle alias Dieter Adrion feiner schwä-

bischer Humor geboten. 

Herr Enderle gab zunächst der 

schwäbischen Küche die Ehre, z.B. 

in Form einer „Ode an die Maulta-

sche“ oder auch einer Elegie über das 

„Spätzle auf dem Seiher“, und pickte 

sich auch viele sonstige schwäbische 

Besonderheiten heraus, z.B. das viel-

seitige Wörtchen „heben“ oder auch 

die spezielle Liebe zu einer bekannten 

schwäbischen Automarke…

Sein unverwechselbarer Stil mit aus-

geprägter Mimik und Gestik zog nicht 

nur die „Alteingesessenen“, sondern 

auch die „Reingeschmeckten“ in sei-

nen Bann.

Es war ein vergnüglicher Abend, für 

dessen Gelingen auch allen Helfern 

des Helferfestes ein herzliches Vergelt’s 

Gott gilt.

Für den Kirchengemeinderat Bernd Gantert
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KindergartenWir vom Kindergarten Osterholz

Die Igel- und Bärenkinder des öku-

menischen Kindergartens im Osterholz 

kann man regelmäßig mit dem Bus 

fahren sehen. 

Sie haben einen riesigen Rucksack dabei 

und laufen immer Zwei und Zwei. 

Sie steigen am Rathaus aus 

und gehen ins Kleeblatt, ei der Daus.  

Die Leutchen da drinnen die warten schon, 

denn jetzt geben die Kinder an den Ton. 

Sie singen, tanzen, basteln 

und lassen Neune grade sein, 

denn die von Kleeblatt finden das fein. 

Bei bekannten Liedern stimmen sie mit ein, 

gemeinsam singen und bewegen sich  

Groß und Klein. 

Wir haben schon so manches geschafft, 

denn gemeinsam haben wir  

Große und Kleine Kraft.

Wir treffen dort Omas und Opas 

von ehemaligen Kindergartenkindern 

und den einen oder anderen aus un-

serer Kirchengemeinde. Die Igel und 

Bären können es manchmal kaum ab-

warten, wieder mit dem Bus durchzu-

starten. Am Schluss gibt es für die Kids 

ein süßes Dankeschön. Bis bald, zum 

nächsten Mal, auf Wiedersehn!

Kathrin Häring

GemeindedienstNeuerungen und Veränderungen für Mitarbeiterinnen

Seit diesem Jahr werden Senioren 

vom Gemeindedienst nur noch zum 

70., 75., 80. Geburtstag besucht und 

ab dem 81. Geburtstag jedes Jahr. Zum 

71. bis 74. und 76. bis 79. Geburtstag 

erhalten die Senioren eine Grußkarte, 

die vom Gemeindedienst eingewor-

fen wird. Der Gemeindedienst bringt 

Glückwünsche der Gemeinde und von 

Pfarrer Schmid zur goldenen oder di-

amantenen Hochzeit, dabei wird auch 

das Glückwunschschreiben des Bi-

schofs überbracht.

Auch anlässlich einer Geburt erfolgt 

ein Besuch des Gemeindedienstes. Es 

werden ein Schutzengel und Willkom-

mensworte übergeben. – Es kann sein, 

dass wir nicht alle Geburten in katho-

lischen Haushalten erfassen, da wir 

nur über die im Asperger Blättle veröf-

fentlichten Geburten Kenntnis haben. 

Aus Datenschutzgründen dürfen die 

Geburten nicht vom Standesamt weiter 

gegeben werden. Sollten Sie ein Neuge-

borenes in der Familie haben, einen Be-

such des Gemeindedienstes wünschen 

und sind noch nicht besucht worden, 

melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.

In diesem Jahr haben ihren Dienst 

beendet:

• Frau Scharpfenecker

• Frau Wahl

• Frau Ekert

• Frau Kohlhofer pausiert aus 

Krankheitsgründen, wir wünschen 

ihr gute Besserung

Ich bedanke mich im Namen des Ca-

ritasausschusses und der gesamten Ge-

meinde für den langjährigen Einsatz 

und wünsche Ihnen allen einen zu-

friedenen Ruhestand. Es wäre schön, 

wenn wir neue Gemeindedienstmitar-

beiterInnen gewinnen könnten, damit 

die Weiterführung der Aufgabe auch 

in den nächsten Jahren möglich ist. Bei 

Interesse bitte über das Pfarrbüro mel-

den.

Für den Gemeindedienst Bettina Horn-Kohl  



10

Katholische 
Telefonseelsorge

Mitarbeiter gesucht

Frauen und Männer können sich 

bei der katholischen Telefonseelsorge 

ausbilden lassen. Der Kurs in partner-

zentrierter seelsorgerlicher Gesprächs-

führung beginnt im September 2012, 

findet jeweils montagabends statt, geht 

über ein Jahr und umfasst 150 Stun-

den. Die Ausbildung ist kostenfrei. 

Als Gegenleistung wird eine fünf-

jährige ehrenamtliche Mitarbeit in der 

Telefonseelsorge von rund 20 Stunden 

im Monat erwartet. Dem Ausbildungs-

kurs geht ein Infoabend am 3.Juli 2012 

18.30 Uhr und eine Auswahltagung 

am 11. bzw. am 14.07.2012 im Rupert-

Mayer-Haus, Hospitalstraße 26, Stutt-

gart voraus.

Wer Interesse an Ausbildung und 

Mitarbeit hat, kann sich mit der Tele-

fonseelsorge „Ruf und Rat“ unter ( 

07 11-22 62 05 5 oder * beratungs-

zentrum@ruf-und-rat.de in Verbin-

dung setzen.

Pfarrer Thomas Krieg  

Gruppe für Eltern 
nach dem Tod

eines Kindes

Es zerreißt mir [fast] das Leben!

Schicksale lassen sich nicht verglei-

chen – und doch gehört der Verlust ei-

nes Kindes zum Schlimmsten, was ei-

nem Menschen widerfahren kann. Mit 

dem Tod eines jungen Lebens zerreißt 

auch ein Stück des eigenen Herzens 

und der Zukunft. Viele Fragen stellen 

sich:

• Was wurde durch diesen Tod alles 

durcheinander geworfen?

• Wie gehe ich mit der unauffüllba-

ren Lücke um?

• Was hat mir bisher geholfen?

• Kann es wieder einen Sinn in mei-

nem Leben geben?

• Wie kann ich weiter mit meinem 

verstorbenen Kind in Verbindung 

bleiben, wie hat es einen guten 

Platz in unserer Familie?

• Wie bleibe ich mit meinem Part-

ner/meiner Partnerin im Ge-

spräch?

Die Themen der Gruppe werden 

von den Wünschen und Fragen der 

Teilnehmenden bestimmt. Wenn Sie 

sich nach einer ersten Zeit des Schocks 

und der Lähmung in der Lage fühlen, 

anderen Menschen mit ihrem Schick-

sal zu begegnen, bietet eine Gruppe 

eine gute Möglichkeit,

• sich in einem geschützte Rahmen 

mit Menschen zu treffen, die ähnli-

che Erfahrungen machen,

• sich im Gespräch auszutauschen 

und zu erfahren, wie andere ihre 

Trauer erleben und mit ihr umge-

hen,

• den eigenen, ganz persönlichen 

Weg des Trauerns zu finden,

• nach und nach in kleinen Schrit-

ten wieder Hoffnung wachsen zu 

lassen.

Eingeladen sind Eltern (Paare und 

einzelne Elternteile), die ein Kind im 

Alter von etwa zwei bis 20 Jahren ver-

loren haben.

Der Kostenbeitrag liegt bei 100,– 

Euro, für Paare 150,– Euro. Eine Ermä-

ßigung ist auf Anfrage möglich.

Johannes Gramer

Ansprechpartner:

Caritas-Zentrum Lud-

wigsburg  

Johannes Gramer 

Eberhardstraße 29, 

71634 Ludwigsburg 

( 0 71 41-97 50 50 

* gramer@caritas-

ludwigsburg-waiblin-

gen-enz.de
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FamilienpflegeÜbergabe der Trägerschaft an cura familia

Vor über 25 Jahren wurde von der 

katholischen Kirchengemeinden St. 

Bonifatius, Asperg und Heilig Geist, 

Markgröningen das Katholische Haus- 

und Familienpflegewerk gegründet. 

Zahlreichen Familien konnte in all 

den Jahren in unterschiedlichen Notsi-

tuationen Hilfe gewährt werden.

Veränderte Rahmenbedingungen 

(u.a. weniger Kinder, Ganztagsbetreu-

ung in Kitas und Schulen, restriktive 

Genehmigungspraxis der Krankenkas-

sen) haben nun jedoch dazu geführt, 

dass die Familienpflege Asperg-Mark-

gröningen als kleine Betriebseinheit 

nicht mehr in einem wirtschaftlich 

vertretbaren Rahmen geführt werden 

kann. Daher erfolgte am 01.01.2012 

eine Betriebsübergabe an den überre-

gionalen Verband Kath. Landvolk e.V.  

mit dem Familienpflegedienst „cura 

familia“.

Künftige Anfragen 

Familienpflege: 

cura familia  

( 07 11-97 91 11 9 

oder  

Frau Meiwes-Sunder-

meier  

( 0 71 45-65 06

Kinderecke

Abonnieren Sie den 

„Boni-Boten“ für 6,– € 

im Kalenderjahr im 

Pfarrbüro.
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Das Wegkreuz in der unteren Hurst

Nachdem das Wegzeichen – nach 

mehr als zweijährigen Bemühungen – 

am 16. März 2012 am Unteren Hurst-

weg aufgestellt werden konnte, ist es 

am Nachmittag des Passionssonntages 

von Pfarrer Winfried Schmid gesegnet 

worden. Unter großer Teilnahme der 

Bevölkerung aus Asperg und allen Kir-

chengemeinden der Stadt wurde die 

Feier musikalisch gestaltet in der Kir-

che von Volker Berner an der Orgel und 

am Aufstellungsort vom Posaunenchor 

der Johanneskirche – in ökumenischer 

Verbundenheit unter den christlichen 

Gemeinden Aspergs. 

Durch die Worte am Wegzeichen 

„Im Kreuz ist Leben“ wird angedeu-

tet, dass es nicht nur alle Christen un-

tereinander verbindet. Eine Botschaft 

des Lebens wird darin verkündet: das 

Kreuz ist ein Zeichen der Hingabe und 

der Liebe, also ein Zeichen für wahres 

Menschsein, für Mitmenschlichkeit, 

Solidarität und Gerechtigkeit, für En-

gagement zugunsten von Schwachen. 

Danach könnte die Welt eine andere 

Das Wegkreuz

sein – ohne Krieg, Hass, Neid, Streit, 

Not, Armut, Elend. So ist dieses Kreuz 

kein Zeichen gegen Andersgläubige, 

sondern eine Verbindung mit allen, die 

guten Willens sind – und damit ein Ort 

der Begegnung mit Gott für jeden.

Spaziergänger gehen nun daran vor-

bei, Radfahrer eilen auf ihrer Tour ent-

lang, Behinderte mühen sich im Roll-

stuhl ab auf ihrem Weg nach Asperg 

oder zurück ins Heim, Grundstücks-

besitzer fahren zur Bewirtschaftung ih-

rer Obststückle, Berufstätige kommen 

vorbei auf ihrem Weg zu oder von ihrer 

Arbeit in der Klinik oder im Behinder-

tenheim: verschiedenste Menschen, 

woher, wohin, wozu?

Manch einer wird nun dort verwei-

len, betrachten, innehalten, sich besin-

nen. Niemand muss es tun, niemand 

wird festgehalten, niemand soll bevor-

mundet werden, keiner soll missioniert 

werden oder sich angegriffen fühlen. 

Andersdenkende sollen es nicht als 

Konfrontation oder Abgrenzung emp-

finden.

Es soll ein Ort, ein Angebot für Vor-

beikommende sein, sich mit sich selbst 

und der Welt auseinanderzusetzen – 

ob in Dank oder Bitte, ob in Lob oder 

Trauer, in Stille und Ruhe, wortlos oder 

in stiller Fürbitte oder vielleicht auch 

mit einem leisen Gebet auf den Lippen 

– der vielfältigen Not gedenkend oder 

für sein Glück dankend.

Da das Wegzeichen nun steht, soll 

noch einmal allen gedankt werden, 

die diesen Gedanken zur Schaffung 

eines solchen Zeichens christlicher 

und menschlicher Kultur befürwortet 

und mitgetragen haben, ihn durch fi-

nanzielle Mittel unterstützt und durch 

tatkräftige Arbeit verwirklicht haben: 

Ein Modell des Weg-

kreuzes (1:10 Höhe 

ca. 20 cm)  kann für 

80 € über das Pfarramt 

bestellt werden.
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Herzlichen Dank allen dafür! Die na-

mentlich bekannten Personen und Ins-

titutionen sind in der untenstehenden 

Liste aufgeführt.

In diesen Dank ist noch ein Spender 

Spender, Sponsoren, Sammlungen für das Weg-
kreuz ‚Untere Hurst’ (in der Zeit von Februar 2011 bis Mai 2012)

• Robert Schrezenmaier • Sigrid und 

Adolf Machatschek • Kurt Wössner • 

Christa Scheel • Dr. Georg Meinert 

• Karin und Meinrad Bauer • VR-

Bank-Stiftung Asperg-Markgröningen 

• Reinhold Hunewald • Adolf Katz • 

Hedwig Nonnenmacher • Prof. Dr. 

Walter und Klementine Kern • Erwin 

Scharpfenecker • Anna-Maria und 

Mirko Heider • Thomas Adolf • Josef 

Scharpfenecker-Erben • Heinz Kle-

ment • Anna Ehrenhöfer • Karl Heinz 

Häberle • Anna Dres • Georg Hahn • 

Edith Herrmann • Elisabeth Assfalg • 

Renate Scheidl • Rolf Janiak • Roland 

Böss • Jutta und Wolfgang Baumann • 

Jordan Reisen & Meer • Renate Köh-

ler • Wüstenrot Stiftung • Ingrid und 

Gero Dorda • Seelsorgeeinheit „Rund 

um den Hohenasperg“ - Kollekte des 

Gottesdienstes an Christi Himmelfahrt 

• Gemeindefest der Kirchengemein-

de St. Bonifatius Asperg – Kollekte im 

Gottesdienst • Ehrentrud und Jürgen 

Heurich • Anna Wolf • KSK Ludwigs-

burg • Katholischer Deutscher Frau-

enbund – Zweigverein Asperg • Fröhli-

cher Tanzkreis „St. Bonifatius Asperg“ 

• Andrea und Clemens Thüsing • Seni-

orennachmittag St. Bonifatius Asperg • 

Pfersich GmbH • Betha und Franz Ans-

mann • Ursula und Günther Tomerl • 

Prof. Dr. Dr. Norbert P. Haas • Elfriede 

Richter • Pfarrer Winfried Schmid • 

Monika Nastav • Kurt Scharpfenecker 

• Spenden im Opferstock am Ausgang 

der Bonifatiuskirche • Dr. Dori-Elena 

Ottenbacher • Sebastian Völkel • Uta 

und Ulf Krolop • Rosemarie Geiger • 

Wolfgang Furtwängler • KAB Asperg 

• Klaus Barthruff •  Nicole Pirodda • 

Pfarrer Josef Reichart • Herta und Karl 

Stahl • Rudolf Hartkorn • Manfred 

Theurer • Otmar Schelling • Evangeli-

sche Kirchengemeinde Asperg •  Tho-

mas Kopp • Kollekte am 10./11. März 

2012 im Gottesdienst von St. Bonifatius 

• Franz Post • Fernando und Micheli-

na Simone • Gerhard und Gudrun Kie-

derle • Lotte Beihl • Spenden bei der 

Segnungsfeier • Stiftung Wegzeichen, 

Rottenburg • Kath. Kirchengemeinde 

St. Bonifatius Asperg 

einzuschließen, der eine Bank neben 

dem Wegkreuz finanzieren wird. Sie 

ist bereits im Entstehen und wird ei-

nen Wunsch erfüllen, den schon viele 

geäußert haben.

Jürgen Heurich

• Herstellung des Fundaments 

durch die KAB Asperg und Gemein-

demitglieder: Josef Zeller, Heinz Köhler, 

Reinhold Hunewald,  Gioacchino und 

Giuseppe Simone, Karl Stahl, Clemens 

Thüsing, Klaus Barthruff

 • Gestaltung des Umfelds: Gärtner-

meister Martin Krickl und Mitarbeiter 

Geldzuwendungen

Sachleistungen

Jürgen Heurich

Allen genannten und 

den unbekannten Spen-

dern und Helfern herz-

lichen Dank für jeden 

kleinen und großen Bei-

trag und Einsatz.
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Impressionen aus dem Gemeindeleben

Sternsinger Ehrung von Gemeindedienstmitarbeiterinnen

Das Wegkreuz entsteht

Seniorennachmittag mit Frau Zwittlinger

Das Seniorennchmittagsteam

Bauchtanzgruppe „Salome“

Ministranten beim Faschingsfest der KAB Frauenbund in der Basilika St. Martin von Wiblingen
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Ostern

Fronleichnam

Christi Himmelfahrt

Erstkommunion

Firmung durch Weihbischof Kreidler

Palmsonntag

Frauenbund in der Basilika St. Martin von Wiblingen

Erstkommunion

Eine der beiden Firmgruppen
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Kirche in 
Bewegung

Gottesdienst: Einen neuen Aufbruch wagen?!

Am 6. Mai haben wir den Gottes-

dienst mitgestaltet, um im Vorfeld des 

Katholikentags dessen Thema „Einen 

neuen Aufbruch wagen“ zu etwas 

mehr Aufmerksamkeit in unserer Ge-

meinde zu verhelfen. Dieses Thema 

entspricht ganz dem Wunsch, den wir 

für unsere Kirche haben, wenn wir uns 

auch angesichts der starren Positionen 

der Bischöfe und Roms oft schwertun, 

an diesen Aufbruch zu glauben. 

Zwei Mitglieder unserer Gruppe ha-

ben diesen Glauben aufgegeben und 

sind mittlerweile aus der katholischen 

Kirche ausgetreten, obwohl oder ge-

rade weil ihnen der Glaube an Jesus 

Christus sehr wichtig ist. Wir bedau-

ern dies sehr, haben aber für ihre Be-

weggründe Verständnis. 

Wir Verbleibenden möchten jedoch 

die Hoffnung noch nicht ganz aufge-

ben und uns weiter für einen neuen 

Aufbruch einsetzen und auch die gan-

ze Gemeinde immer wieder einladen, 

im Gottesdienst gemeinsam um die 

Erneuerung unserer Kirche zu beten. 

Wir lassen uns leiten von der Kraft, die 

von Ostern und Pfingsten ausgeht, und 

die nach dem Tod Jesu in der Enttäu-

schung und Verzweiflung der Jünger 

die Kirche entstehen ließ. Daher haben 

wir auch das Bild „Pfingsten“ von Sie-

ger Köder, das programmatisch unser 

Gebetsblatt schmückt, im Gottesdienst 

in den Mittelpunkt gestellt, das Bild 

finden Sie mit einer Interpretation auf 

der Gemeindewebsite unter KiB.

Elke Ott

Kleine Hoffnungszeichen

Unser Einsatz für Reformen in un-

serer Kirche geschieht im Moment 

hauptsächlich durch die Vernetzung 

mit anderen Reformgruppen in unse-

rer Diözese. So waren am 8. März je 

zwei Vertreter der in unserer Diözese 

bisher in Erscheinung getretenen und 

vernetzten sieben Reformgruppen 

von der Geschäftsstelle des Dialog- 

und Erneuerungsprozesses zu einem 

Gespräch ins Haus der katholischen 

Kirche eingeladen: Inititative pro con-

cilio e.V. Esslingen, „forum thomas“ 

Göppingen, „Kirche im Dialog“ Böb-

lingen, „Wir sind Kirche“ Diözesan-

gruppe, „Zukunft der Kirche“ Reut-

lingen, Gesprächskreis Öhringen und 

wir, „Kirche in Bewegung“ Asperg. 

Hoffnungsvoll stimmte, dass die Ge-

sprächsatmosphäre mit den Vertretern 

der diözesanen Koordinierungsgruppe 

sehr offen war und unsere Anliegen 

und Standpunkte dort auf Verständnis 

stießen. Eine Reaktion oder Resonanz 

des Bischofs darauf haben wir bisher 

jedoch nicht erhalten. 

Tags darauf, am 9. März, fand das 

lange zuvor geplante 5. Vernetzungs-

treffen der oben genannten Reform-

gruppen statt, zu dem dieses Mal auch 

mehrere Priester, allesamt Mitglieder 

der Aktionsgemeinschaft Rottenburg 

(AGR), erschienen waren. Diese Pries-

tersolidaritätsgruppe, der 150 Priester 

unserer Diözese angehören, teilt das 

Anliegen unserer Gruppen, sich für 

Reformen in der Kirche stark zu ma-

chen, und suchte daher den Kontakt 

zu uns. Darüber sind wir natürlich 

alle hocherfreut, denn nur wenn Lai-

en und Priester, Gemeindemitglieder, 

ehrenamtlich Engagierte und Haupt-
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berufliche gemeinsam an einem Strang 

ziehen, kann sich wirklich etwas ver-

ändern. Geplant sind ein gemeinsames 

Positionspapier und später auch eine 

gemeinsame Aktion. 

Auch der Katholikentag lässt etwas 

Hoffnung keimen, denn den Bischöfen 

konnte dort nicht entgehen, dass die 

bei weitem überwiegende Mehrheit 

der KatholikentagsteilnehmerInnen 

Reformen befürwortet und einfordert. 

Wir denken, dies kann nicht mehr lan-

ge überhört werden.

Elke Ott

„Einen neuen Aufbruch wagen“ – Einige subjek-
tive Eindrücke vom Katholikentag in Mannheim

Zu zweit waren wir zum Katholi-

kentag aufgebrochen, um uns dort vor 

allem mit dem Themenbereich 1 „Wege 

zu einer zukunftsfähigen Kirche“ aus-

einanderzusetzen. Dazu besuchten wir 

u.a. folgende Podien: 

„Auftreten statt Austreten – Einste-

hen für eine glaubwürdige Kirche“, 

u.a. mit dem Jesuitenpater Klaus 

Mertes, der den Missbrauch an 

kirchlichen Internaten aufdeckte, 

und Kardinal Rainer Maria Woel-

ki.

„ZuMUTungen des Zweiten Vati-

kanischen Konzils – Freude und 

Hoffnung, Trauer und Angst der 

Menschen von heute“, u.a. mit 

den Zeitzeugen Sr. Dr. Benedikta 

Hintersberger, Bischof Nowak und 

Bundestagspräsident Dr. Norbert 

Lammert.

„Wir sind Dialog! – Für eine sprach-

fähige Kirche an der Seite der 

Menschen“, u.a. mit Bischof Dr. 

Franz-Josef Bode, Prof. Dr. Marian-

ne Heimbach-Steins, Mitinitiatorin 

des Memorandums der Theologen 

und Dr. Claudia Lücking-Michel, 

Vizepräsidentin des Zentralrats der 

Katholiken.

In all diesen Podien wurde zum ei-

nen die Pastoralkonstitution „Gaudi-

um et spes“ des Zweiten Vatikanischen 

Konzils immer wieder ins Gedächtnis 

gerufen, die eine klare Zuwendung der 

Kirche zu den Nöten und Sorgen der 

Menschen verlangt, und zum anderen 

die Konstitution über die Kirche „Lu-

men gentium“, in der die Bedeutung 

des „sensus fidelium“, des Glaubens-

sinns des Gottesvolks betont wird. 

Über diesen Glaubenssinn darf sich 

auch das kirchliche Lehramt nicht ein-

fach hinwegsetzen. 

Ganz deutlich wurden hieraus all 

die konkreten Reformforderungen ab-

geleitet, die schon seit vielen Jahren, 

doch nun verstärkt, im Raum stehen: 

eine Pastoral der Barmherzigkeit z.B. 

für wiederverheiratete Geschiedene, 

das Ziel des gemeinsamen Abend-

mahls mit der evangelischen Kirche, 

eine frohmachende Sexualmoral statt 

Scheinheiligkeit und Doppelmoral, ein 

Ernstnehmen der „Laien“ als mündige 

Christen, eine Abkehr von der allein 

von Männern geleiteten Frauenkirche. 

Es wurden sehr deutliche Erwar-

tungen an den Dialogprozess formu-

liert, vor allem aber, dass den Worten 

unbedingt Taten folgen müssen. Der 

Applaus der ZuhörerInnen zeigte deut-

lich, dass „das Gottesvolk“ hinter die-

sen Forderungen steht. 

Außerdem wurde die Gewissens-

freiheit betont und ermutigt, das zu 

leben und zu verwirklichen, was wir 
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als gut und richtig erkannt haben. Wir 

dürfen nicht nur abwarten, bis der 

Aufbruch von „oben“ kommt, sondern 

müssen selbst in unseren Gemeinden 

mutige Schritte des Aufbruchs wagen. 

Einer der Moderatoren schloss mit den 

Worten Papst Johannes XXIII kurz vor 

seinem Tod: „Nicht das Evangelium ist 

es, das sich verändert; nein, wir sind 

es, die gerade anfangen, es besser zu 

verstehen. (…) Der Augenblick ist 

gekommen, die Zeichen der Zeit zu 

erkennen, die von ihnen gebotenen 

Möglichkeiten zu ergreifen und in die 

Zukunft zu blicken.“

Elke Ott und Maria Heil

Was uns zusammen hält

Die 3 Vorstandsfrauen des Caritas-

ausschusses: Sigrid Ehrenfried (S.E.), 

Marianne Wißkirchen (M.W.), Bettina 

Horn-Kohl (B.H-K.) im Gespräch:

M.W.: Also ich freue mich immer 

auf unsere Treffen. Wir sind ein gutes 

Team. Seit wir die Verantwortlichkei-

ten aufgeteilt haben, weiß ich, was ich 

vorbereiten muss und fühle mich nicht 

überlastet.

S.E.: Ja, das geht mir auch so. Und 

wenn ich einmal verhindert bin, kann 

ich sicher sein, dass ihr beiden mich 

vertretet.

B.H-K.: Ich bin begeistert, wie zu-

verlässig jede Frau im Ausschuss ihre 

Aufgabe wahrnimmt. 

M.W.: Ich bereite jedes Jahr den 

Krankengottesdienst vor und bin An-

sprechpartnerin für kranke und alte 

Menschen unserer Gemeinde, die ei-

nen Besuch zu Hause oder in der Kli-

nik wünschen oder auch die Kranken-

kommunion.

S.E.: Ich fühle mich verantwortlich 

für die Organisation der Caritassamm-

lung im September und den jeweiligen 

Gottesdienst dazu.

B.H-K.: Für die Vorbereitung von 

Gottesdiensten können wir immer auf 

Hildegard Schnetz-Frangen zählen, 

die stets ansprechende Ideen für die 

Gestaltung hat und die auch immer 

wieder mit Ideen dafür sorgt, dass wir 

über unseren Tellerrand hinausschau-

en und Neues entwickeln. Sie rüttelt 

uns manchmal richtig auf aus unserem 

Alltagstrott.

M.W.: Und nicht zu vergessen, 

Anette Fischer, die jedes Jahr mit Ein-

fühlungsvermögen und tröstenden 

Texten den Gottesdienst für Trauernde 

vorbereitet.

S.E.: Gemeinsam entscheiden wir 

über die Vergabe von Unterstützungs-

geldern aus unserem Hilfsfonds „Sehen 

und Handeln“. Wir werden dabei un-

terstützt durch das Pfarrbüro, das die 

Anfragen häufig annimmt, und durch 

Frau Thüsing, die seit diesem Jahr un-

sere Finanzen im Ausschuss verwaltet, 

nachdem Frau Beihl aus Altersgründen 

das Amt abgeben wollte. 

B.H-K: Ja, Lotte Beihl und Annemie 

Heider haben nach vielen Jahren inten-

siver Arbeit im Ausschuss ihr Amt wei-

ter gegeben – nehmen aber, wenn es 

gesundheitlich möglich ist, an Treffen 

teil und wir sind froh um ihre Erfah-

rung. Maria Miller ist im letzten Jahr 

in unseren Kreis dazugekommen, sie 

unterstützt uns bei allen unseren Akti-

vitäten. Die Aufgabe der Ansprechpart-

nerin für den Gemeindedienst habe ich 

übernommen – aber ich sehe mit Sor-

ge, dass in den nächsten Jahren viele 

unserer ältesten Gemeindedienstmitar-

Caritasausschuss
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beiterinnen nicht mehr zur Verfügung 

stehen werden.   

S.E.: Im Ausschuss vertritt Doro-

thee Post als Einsatzleiterin die Nach-

barschaftshilfe und macht uns auf 

Notlagen aufmerksam. Im Herbst feiert 

unsere Nachbarschaftshilfe Jubiläum – 

wir freuen uns, dass wir als Kirchen-

gemeinde eine so wichtige caritative 

Aufgabe anbieten können.

M.W.: Frau Assfalg ist Vertreterin 

der Anliegen unserer Senioren; aus 

ihrem Engagement bei den Senioren-

nachmittagen kennt sie die Nöte und 

Wünsche der älteren Menschen.    

S.E.: In jedem Jahr besuchen wir 

eine caritative Einrichtung im Kreis 

und übergeben auch eine Spende; so 

haben wir vor einigen Wochen die 

„Arche“ Remseck besucht, einen Tier-

hof, auf dem Menschen mit Handicap 

arbeiten, Träger ist der Caritasverband. 

So haben wir uns auch schon über das 

Hospiz Bietigheim, die Wohnsitzlosen-

hilfe und den Migrationsdienst infor-

miert.

M.W.: Als Anerkennung empfinde 

ich es, dass sich Herr Pfarrer Schmid 

einmal im Jahr Zeit nimmt und eine 

Tischmesse mit uns feiert und uns mit 

Dias an seinen Bergtouren und Rom-

fahrten teilhaben lässt. 

B.H-K.: Alles, was wir beschließen, 

hält Silja Pohle im Protokoll fest, so 

dass für uns und den Kirchengemein-

derat die Inhalte transparent sind. 

Außerdem sind wir alle drei bei den 

Sitzungen des Dekanatrats vertreten – 

dadurch erhalten wir Informationen 

aus dem Dekanat und können unsere 

Anliegen – wie jetzt im Dialogprozess 

– weiter geben.

S.E.: Wir haben auch Ideen für wei-

tere caritative Angebote in unserer Ge-

meinde. Um diese Projekte Wirklich-

keit werden zu lassen und auch um 

unsere bisherigen „festen Angebote“ 

weiter zu führen, sind wir auf neue 

und „neugierige“ Menschen aus unse-

rer Gemeinde angewiesen.

Interessiert Sie unsere Arbeit? Möch-

ten Sie anderen etwas Zeit schenken? 

Haben Sie eigene Ideen und suchen 

Mitstreiter? Wollen Sie etwas gegen 

das Gefühl der Erstarrung und Resig-

nation in der Institution Kirche tun? 

Dann kommen Sie einfach zu einem 

unserer nächsten Treffen!

Bettina Horn-Kohl

Senioren-
nachmittage

Senioren treffen sich

Mal ernst – mal heiter, mal span-

nend – mal entspannend, mal infor-

mativ – mal nur unterhaltsam sind die 

Seniorennachmittage, die jeden Monat 

einmal in unserer Kirchengemeinde 

stattfinden. So konnten wir im Januar 

einen sehr berührenden Vortrag von 

Frau Zwittlinger über ihre Internie-

rung und ihre Flucht im bzw. aus dem 

ehemaligen Jugoslawien hören. Viele 

Besucher hatten sich eingefunden, um 

einerseits eigenen Erinnerungen nach-

zuspüren, andererseits von solchen Er-

innerungen noch lebender Zeitzeugen 

zu hören.

Frau Zwittlinger
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Im Februar ging es beim Fasching 

fröhlich zu. Auch das Tanzbein wurde 

geschwungen. 

Traditionsgemäß schenkte uns Pfar-

rer Schmid in der Fastenzeit einen be-

sinnlichen Nachmittag.

Vier Firmlinge hatten sich im Rah-

men ihrer Firmvorbereitung für den 

April einen interessanten und span-

nenden Rätsel- und Quiznachmittag 

unter dem Motto „Alt und Jung un-

schlagbar“ ausgedacht. Die Senioren 

und Seniorinnen waren voller Freude 

und Wetteifer bei der Sache. Das Ge-

dächtnis war nicht wenig an diesem 

Nachmittag gefordert.

Damit wir uns wieder darauf besin-

nen, unsere Gliedmaßen in Gang zu 

halten, zeigte Frau Janik uns im Mai 

kleine, sanfte gymnastische Übungen, 

die jeder zuhause so nebenbei immer 

mal wieder machen kann. 

Wie jedes Jahr ging es im Juni auf 

Wallfahrt. Wir hielten in der Deutsch-

ordenskirche St. Martinus in Erlenbach 

unseren Wallfahrtsgottesdienst und 

verlebten danach im Weinsberger Tal 

bei feinem Kaffee und leckerem Ku-

chen und mit einem Spaziergang einen 

schönen, erholsamen Nachmittag.

Auch im zweiten Halbjahr geht es so 

abwechslungsreich weiter. Noch vor der 

Sommerpause werden wir beim Som-

merfest am 18. Juli den Zauberer Prof. 

Siegfried Franke begrüßen dürfen. Er 

will uns mit seinen Zauberkünsten in 

den Bann ziehen. Herr Ansmann wird 

den Nachmittag musikalisch mitgestal-

ten und uns zum Mitsingen anregen. 

Das  Seniorennachmittagsteam möchte 

Sie herzlich zu diesem wohl ganz be-

sonderen Nachmittag einladen.

Die weiteren Nachmittage bis zum 

Jahresende können Sie unserem Pro-

gramm entnehmen. Sie werden auch in 

den Asperger Nachrichten und in allen 

Mitteilungen der Kirchengemeinde St. 

Bonifatius angekündigt. Ein Abhol-

dienst steht zur Verfügung für Perso-

nen, die den Weg zum Gemeindezen-

trum nicht mehr bewältigen können.  

Das Seniorennachmittagsteam freut 

sich immer über zahlreiche Stammgäs-

te – aber auch sehr über neue Gäste, 

die wir alle gern an diesen Nachmitta-

gen ein wenig verwöhnen wollen.

Ehrentrud Heurich
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Gabriele Völlm

Gabriele Völlm über ihre Arbeit

Seit etwa zwanzig Jahren arbeitet die 

Sitzwachengruppe Asperg-Möglingen 

in Möglingen und Asperg.

Immer mehr Menschen haben keine 

Angehörigen, Freunde oder Freundin-

nen in der Nähe. Sie fühlen sich oft 

auf sich allein gestellt und unsicher. 

Besonders spürbar wird das beim Ster-

ben. Niemand sollte in seiner letzten 

Lebenszeit und im Tode allein sein und 

ohne mitmenschlichen Zuspruch und 

Hilfe bleiben. 

So ergänze ich seit etwa 15 Jahren 

als Hospizhelferin und entlaste haupt-

amtliche Mitarbeiter/innen sowie An-

gehörige bei der Betreuung. Für meine 

Begleitung wurde ich sorgfältig ausge-

bildet und ich nehme regelmäßig an 

Fortbildungen und am Erfahrungsaus-

tausch teil. Über konfessionelle Gren-

zen hinweg suche ich im christlichen 

Glauben Orientierung und Impulse 

für uns als Gruppe und unsere Arbeit.

Was tue ich, wenn ich gerufen wer-

de? Ich nehme mir Zeit zum Dasein. 

Meine Hilfe richtet sich nach den in-

dividuellen Bedürfnissen der Schwer-

kranken und Sterbenden und ihrer An-

gehörigen. 

Begleiten heißt für unsere Gruppe: 

die Bedürfnisse des Kranken wahrneh-

men, zuhören und annehmen, Ängste 

und Zweifel teilen, kleine Handrei-

chungen durchführen, Schweigen und 

die Hilflosigkeit aushalten, ein Gebet 

sprechen. Mir war und ist es immer 

noch sehr wichtig, dass die Sterbenden 

nicht ungetröstet sterben müssen und 

die Angehörigen auch Trost und Be-

stand erleben.

Zu meiner Person: seit 24 Jahren 

lebe ich mit meinem Mann in Asperg 

und fühle mich dort sehr wohl.

Sitzwache

KDFBKatholischer Deutscher Frauenbund

In diesem Jahr startet der Frauen-

bund Asperg wieder durch! Das Jah-

resprogramm bietet wieder viel „Altbe-

währtes“ und interessante Vorträge.

Anfang Mai fand die alljährliche 

Wallfahrt statt. Der Weg führte uns 

nach Wiblingen und Ulm. Wir danken 

Frau Assfalg für die tolle Planung und 

Durchführung.

Weiter ging es im Jahresprogramm 

mit dem „Bowlen- und Schwätzabend“ 

am 12. Juni um 19.30 Uhr.

Am 18. September um 19.30 Uhr ist 

wieder unser beliebter Abend „Neuer 

Wein und Zwiebelkuchen“.

Der nächste Programmpunkt am 16. 

Oktober um 15.00 Uhr ist der Vortrag 

einer Referentin des Ernährungszent-

rums Mittlerer Neckar: „Alles in Butter 

… oder doch lieber Öl“

Am 20. November um 19.30 Uhr 

kochen wir mit Frau Maria Preun was 

Leckeres.

Als Abschluss des Jahresprogramms 

feiern wir gemeinsam mit der KAB un-

sere traditionelle Adventsfeier am 7. 

Dezember um 20.00 Uhr.

Alle, die sich für einen oder auch 

mehrere Programmpunkte interessie-

ren, sind ganz herzlich eingeladen da-

bei zu sein!

Für den Frauenbund: Dorothee Post

Klosterbibliothek in 
Wiblingem
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Offener Frauentreff

Alle zwei Monate an einem Mon-

tagabend findet der Offene Frauen-

treff – ein Angebot des Katholischen 

Frauenbunds für junge und jungge-

bliebene Frauen – statt.

Wir sind eine kleine Gruppe von 

Frauen, die sich miteinander über in-

teressante Themen z.B. Traditionen 

in der Adventszeit, Versöhnung und 

Vergebung, Mir selber gut sein,  Zeit-

planung – Lebenszeit usw. austauschen 

und über Gott und die Welt sprechen.

Zu diesen Treffen kann jede Frau 

dazukommen. Wäre schön, auch dich 

bald in gemütlicher Runde, bei einem 

der nächsten Treffen  am 16.07., 17.09. 

und 12.11. im Pfarrhaus in St. Bonifa-

tius kennenzulernen.

Angelika Pfersich, Hildegard Schnetz-Frangen

Nächste Treffen:

• 16. Juli

• 17. September

•12. November

im Pfarrhaus in 

St. Bonifatius

KAB Rückblick auf das erste Halbjahr 2012 

Die KAB Asperg ist auch weiterhin, 

unter neuer Leitung, mit ihrem Jahres-

programm gut gestartet und attraktiv. 

In der außerordentlichen Hauptver-

sammlung zu Beginn des neuen Jah-

res fand sich leider niemand, der das 

Amt des 1. Vorsitzenden übernehmen 

wollte. Das daraufhin gebildete Lei-

tungsteam und der Ausschuss führen 

die KAB Asperg in gewohnter Weise 

weiter.

Kein Programmpunkt,  aber ein ty-

pischer Einsatz für die KAB, war die 

Mithilfe einiger KAB’ler beim Aushub 

und bei der Fundamenterstellung für 

das Wegzeichen an der unteren Hurst. 

Bei teilweise 12 Grad minus war es 

eine knochenharte Arbeit. Entlohnt 

wurden wir anschließend mit einer 

hervorragenden heißen Suppe sowie 

einem herzhaften Vesper, zubereitet 

von Ehrentrud Heurich. Bei einem 

weiteren Einsatz im März wurde dann 

ausgeschalt und die Erde wieder ein-

geebnet.

Die traditionelle Faschingsveran-

staltung fand in diesem Jahr am 11. 

Februar statt. Den Besuchern wurde 

wie immer ein buntes Programm ge-
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boten, das vor allem die Ministranten 

gestalteten. Mitglieder der KAB erfreu-

ten die Besucher mit einem gelunge-

nen Sketsch sowie Vorträgen. Zum 

Tanz spielten die Morinos auf. Franz 

Ansmann gilt unser besonderer Dank. 

Festzustellen ist die immer geringer 

werdende Besucherzahl, auch bedingt 

durch gleichzeitig stattfindende Ver-

anstaltungen. Hier müssen wir uns 

Gedanken machen, wie das verbessert 

bzw. weiter geführt werden kann.

Am 10. März fand das traditionelle 

Bezirkskegeln der KAB in Oberstenfeld 

statt. Wir gingen mit drei Mannschaf-

ten an den Start. Unsere Frauenmann-

schaft kämpfte mit großem Einsatz um 

den Gesamtsieg in der Frauenwertung, 

der leider um 4 Holz verfehlt wurde. 

Gisela Simone errang den dritten Platz 

in der Einzelwertung und wurde mit 

einem Pokal ausgezeichnet. Die Kegler 

der ersten Mannschaft wurden Gesamt-

sieger nach spannendem Wettkampf. 

Bis zur letzten Kugel wurde gekämpft 

und Vorjahressieger Pleidelsheim ganz 

knapp geschlagen. In der Einzelwer-

tung belegte Peter Bühner einen her-

vorragenden zweiten Platz. Vom Be-

zirksvorstand wurde dann noch die 

KAB Asperg für ihre Teilnahme an al-

len vierzig bisher stattgefundenen Ke-

gelveranstaltungen mit einer Urkunde 

ausgezeichnet.

 Zum ersten Vortrag des Jahres 

„Massenkommunikation der Kirche 

im Zeitalter der neuen Medien“ konn-

te die KAB am 23. März 18 Besucher 

begrüßen, die einen aufschlussreichen 

Einblick in dieses Thema erhielten. 

Den Vortrag hielt Hr. Christian Kind-

ler, Leiter der katholischen Erwachse-

nenbildung Ludwigsburg.

Der Besuch des Stadtarchivs Lud-

wigsburg stand am 27. April auf dem 

Programm. Eine Gruppe von 20 Teil-

nehmern machte sich mit der S-Bahn 

auf den Weg nach Ludwigsburg. Von 

Herrn Läpple, dem Leiter des Stadt-

archivs Ludwigsburg, wurden wir 

freundlich empfangen und mit einem 

ausführlichen Vortrag über die Aufga-

ben und Geschichte des Stadtarchivs 

informiert. Anschließend ging man 

dann in die eigentlichen, klimatisier-

So seh’n Sieger aus!

Pokale und Urkunde
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ten Räume im Untergeschoss und war 

beeindruckt von den unendlich vielen 

Büchern, die dort in insgesamt ca. 3,5 

km Regallänge systematisch und ge-

ordnet aufbewahrt werden. Auf dem 

Rückweg zum Bahnhof kehrte man 

noch im Biergarten zum Vesper ein.

Vom 11.–13.Mai waren wir wieder 

in Leutkirch im Allgäu zu unserem 

„Wochenende für Leib und Seele“. Un-

sere Gemeindereferentin Liz Porcaro 

führte uns durch das Wochenende und 

an die Geschichte der beiden Frauen 

Abrahams, Sara und Hagar, heran. 

Wir haben uns in Gesprächen und 

Kreativrunden diesen beiden Frauen 

und ihrer wechselhaften Geschichte 

genähert und so eine ganze Reihe, auch 

heute noch hochaktueller Themen wie 

Unterdrückung, Leihmutterschaft, 

Kinderlosigkeit und Konkurrenzden-

ken gefunden. Das Wochenende hat 

allen Teilnehmern wieder sehr gut ge-

fallen, aber aufgrund der nur geringen 

Teilnehmerzahl ist eine Weiterführung 

unserer „Wochenenden für Leib und 

Seele“ leider sehr unwahrscheinlich.

Bedanken möchten wir uns bei al-

len Teilnehmern und insbesondere bei 

denjenigen, die bei der Organisation 

und Durchführung der Veranstaltun-

gen geholfen haben. Ihnen ein herzli-

ches „Vergelt’s Gott“.

Die nächste Veranstaltung der KAB 

findet am 13. Juli 2012 statt. Beim KAB-

Grill haben alle Mitglieder und Gäste 

die Gelegenheit zum Erfahrungs- und 

Meinungsaustausch. 

Am 20. Juli 2012 laden wir zu 

einem Vortrag mit Pfarrer Dr. Wolf-

gang Gramer ein.

Zu unseren Veranstaltungen sind 

alle Gemeindemitglieder und Gäste 

herzlich willkommen. Nutzen Sie un-

sere Angebote und kommen Sie vorbei! 

Gerne können Sie auch telefonisch mit 

uns Kontakt aufnehmen, um sich über 

unsere Organisation, unsere Veran-

staltungen sowie eine Mitgliedschaft 

zu erkundigen. Unser Programm liegt 

im Gemeindezentrum aus. In diesem 

finden Sie auch die Ansprechpartner, 

an die Sie sich jederzeit gerne wenden 

können. 

An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön an 

Hr. Läpple (in der Bildmitte) 
für seine ausgezeichnete Füh-

rung durch das Archiv. 

Für die KAB Asperg Reinhold Hunewald

Nächste Termine:

• 13. Juli KAB-Grill

• 20. Juli Vortrag mit 

Pfarrer Dr. Wolfgang 

Gramer
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Kirchenchor

Der Kirchenchor begann nach den 

Weihnachtsferien mit den Proben für 

Ostermontag, Die Pastoralmesse von 

Menzel Emanuel Horak (1800-1871) 

brachte mit ihren klangvollen Har-

monien nicht nur uns, sondern auch 

die Gemeinde in feierliche Osterstim-

mung. Schon Ende April ging es weiter 

mit den Proben für das 25. Priester-

jubiläum von Herrn Pfarrer Winfried 

Schmid am Sonntag, den 24. Juni um 

10.00 Uhr in Markgröningen Hl. Geist. 

Wir singen gemeinsam mit dem Mark-

gröninger Kirchenchor die Messe in ES 

von Karl Kraft (1903-1978) und von 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-

1847) „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“. 

Für Samstag, 23. September 2012 ist 

dann der Jahresausflug des Kirchen-

chores geplant. Es wird mit dem Bus 

ins schöne Taubertal gehen, nach Wei-

kersheim, Markelsheim und Bad Mer-

gentheim. Angehörige und Freunde 

des Chores sind herzlich eingeladen, 

da im Bus noch Plätze frei sind.

Für den Kirchenchor Margot Hartkorn

CantoBlu kommt Mozart-Requiem am 10. November 2012 in der 
St. Bonifatiuskirche

CantoBlu, ein Vokalensemble mit 

großer Klangvielfalt und der Liebe zu 

anspruchsvoller Musik, erweitert sein 

Repertoire um ein eindrucksvolles 

Werk der kirchenmusikalischen Tra-

dition, dem Requiem von Mozart. Ein 

sagenumwobenes Werk der Musikge-

schichte, das nicht nur Musikliebhab-

er immer wieder fasziniert, wird durch 

die Kooperation mit einem Ensemble 

aus Stuttgart Rot umgesetzt. Die große 

Klangfülle des Chores und die um-

fangreiche Besetzung des Orchesters 

bedürfen vieler guter Musiker, die sich 

mit viel Herzblut und Engagement auf 

dieses Projekt vorbereiten. Merken 

Sie sich den Termin vor und freuen 

Sie sich mit uns auf einen besonderen 

Hörgenuss.

Sofie Ling

10. November 2012

Aufführung des Mo-

zart-Requiems in der 

St. Bonifatiuskirche 

durch CantoBlu.

Kirchenchor

Geistliche und weltliche Werke aus Spanien
„Recordans – Freundeskreis Alte Mu-

sik“ ist wieder zu Gast in der Bonifati-

uskirche. Zur Aufführung kommt Mu-

sik der Renaissance in Spanien – vokal 

und auf historischen Instrumenten: 

Sonntag, 14. Oktober 2012 um 17 Uhr 

in der St. Bonifatiuskirche.

Ankündigung: 
Konzert
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Kirchliche Dienste und Einrichtungen

Katholisches Pfarramt/Pfarrbüro St. Bonifatius 

Weinstr. 29 

( 65 18 3     6 26 03 80 

* pfarrbuero@st-bonifatius-asperg.de 

www.st-bonifatius-asperg.de

Pfarramt

Bürozeiten Mo, Di, Mi und Fr  

Di, Mi  

Do

  9 – 11 Uhr 

14 – 16 Uhr  

17 – 19 Uhr

Frau Freiwald 

Frau Seidl 

Frau Seidl

Taufgespräch, 
Brautgespräch und 
Beichtgelegenheit

nach Vereinbarung

Seniorengottes-
dienste

Termine siehe Seniorennachmittagsprogramm und Veröffentlichungen im Bonifatius-

Boten und in den Asperger Nachrichten

Kranken- 
kommunion

Nach Voranmeldung, bei Bedarf im Pfarrbüro anmelden

Ansprechpartner Pfarrer: 

Gemeindereferentin

 

 

 

Pastoralreferentin: 

Pastoralreferent:  

Kirchenpflegerin: 

Mesnerinnen: 

Hausmeister:  

 

 

Nachbarschaftshilfe: 

Haus und Familien-

pflege:

Winfried Schmid,  

Markgröningen

Liz Porcaro 

Asperg

Elisabeth Strehl 

Asperg

Ursula Kaiser,  

Markgröningen

Peter Förster 

Tamm

Andrea Thüsing 

Brigitte Koch 

Elfriede Gertner

Michael Kreuer 

(Gemeindezentrum) 

Christian Beihl 

(Kindergärten)

Dorothee Post 

Mechthild Meiwes-

Sundermaier, 

Markgröningen

cura familia

( 0 71 45-92 10 40 

(  62 11 3  (bis August) 

* porcaro@st-bonifatius-asperg.de

(  62 11 3  (ab September) 

* strehl@st-bonifatius-asperg.de

( 0 71 45-92 39 01 

( 60 16 11 

( 26 03 56 

* kirchenpflege@st-bonifatius-asperg.de

( 66 03 44 

( 97 47 56 9

( 6 24 25 

 

( 66 16 52 

( 38 99 24 9 

* nbh-asperg@gmx.de

( 0 71 45-65 06 

 

( 07 11-97 91 11 9

Für Zuwendungen:  

KSK Ludwigsburg 

(BLZ 604 500 50) 

Konto: 500 688 9
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Caritas- 
Gemeindedienst

Sigrid Ehrenfried

Bettina Horn-Kohl

Marianne Wißkirchen

( 63 15 6

( 66 03 61

( 63 81 6

Kirchliche Gruppen

FrauenbundAnna-Maria Heider ( 63 33 4

Kath. Arbeitneh-
merbewegung 
(KAB)

Dr. José Iglesias-Rozas

Heinz Köhler 

Reinhold Hunewald 

( 66 02 04

( 62 66 6

( 0 71 45-92 48 64

KirchenchorKarl Hildwein ( 0 71 42-53 12 9

Senioren- 
nachmittag

Ehrentrud Heurich ( 63 36 6

Kinder- und Fami-
liengottesdienste

siehe Veranstaltungen im Bonifatiussboten, in den 

Asperger Nachrichten und unter www.st-bonifatius-asperg.de

Kirche in 
Bewegung

Elke Ott ( 65 47 7

Die nächste Ausgabe der „Informationen“ erscheint 
im Dezember 2012.
Redaktionsschluss für Texte, Bilder und Termine ist 
am 15. Oktober 2012.

KindergärtenWeinstr. 19 

Filsstr.9

Tanja Schempp 

Katharina Häring

( 65 18 0 

( 62 90 1

* kiga-weinstrasse@st-bonifatius-asperg.de

* kiga.osterholz@t-online.de

MinistrantenLeonie Reck

Felix Schimanko

Johanna Zeller

( 63 52 9

( 92 97 70

( 62 84 2

www.minis-asperg.de



Gottesdienste

Sonntagvorabendmesse bzw. Wortgottesdienst 

(jeden 2. Samstag in der Johanneskirche)

Eucharistiefeier bzw. Wortgottesdienst

Rosenkranzgebet

Abendmesse

Samstag

Sonntag

Dienstag

17.30 Uhr

10.15 Uhr 

17.45 Uhr 

18.30 Uhr


