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Wohnen – Wachsen – Wurzeln

In seinem berühmten Gleichnis 

vom Senfkorn erzählt Jesus, wie sich 

aus dem Samen eines Senfkorns eine 

große Pfl anze entwickelt, in der so-

gar Vögel nisten. Mit diesem Gleich-

nis erschließt Jesus drei Dimensionen 

des Glaubens und Lebens: Wurzeln – 

Wachsen – Wohnen. 

Wachsen: Wir Menschen können 

und sollen unsere Fähigkeiten entfal-

ten und entwickeln. Wir können uns 

immer wieder entgrenzen, wir möch-

ten Freiheit und Weite. 

Wurzeln: Doch brauchen wir auch 

einen Ort, an dem wir zu Hause sind; 

etwas, das unserem Leben Festigkeit, 

Halt und Geborgenheit schenkt; et-

was, woraus wir Kraft schöpfen. 

Wurzeln und Wachsen: Beides 

gehört zusammen und es ist deshalb 

wichtig, eine Balance zwischen diesen 

beiden gegensätzlichen 

Kräften zu fi nden. 

Unser Glaube hat 

die Kräfte in 

sich, beides 

zu fördern: 

Wurzeln und 

Wachsen. Und 

er hat die Fä-

higkeit, Wachsen 

und Wurzeln zusammenzubrin-

gen, zu verbinden und zu versöhnen. 

Liebe Leser, möge auch Ihr Glaube – wie 

ein Senfkorn – die Kraft in sich haben, Ihr 

Leben zu entwickeln und wachsen zu lassen 

und ihm zugleich Halt und Festigkeit ge-

ben. 

Wohnen: Alsdann können in 

den Zweigen des Senfbaums 

Vögel nisten und darin 

wohnen. So kann auch 

der Glaube Heimat schenken, in ihm 

können wir zu Hause sein und darin 

wohnen. Diese Fähigkeit sollten wir 

nicht gering schätzen. Denn eine jede 

und ein jeder braucht ein Dach nicht 

nur über dem Kopf, sondern auch 

über der Seele. „Weh dem, der keine 

Heimat hat“, sagt Friedrich Nietzsche. 

Und Joseph von Eichendorff  betet: 

„Gott, lass mich nicht verloren gehen 

im Getriebe der Welt“. 

So wünsche ich Ihnen, liebe Lese-

rinnen und Leser, diese Erfahrung: In 

Ihrem Glauben zu Hause zu sein ohne 

dauernd sich beweisen und Ihre Exis-

tenz rechtfertigen zu müssen. Wohl 

dem, der eine Heimat hat. Der Glaube 

kann es Ihnen sein. Denn Christus hat 

uns darin eine Wohnung bereitet. 

Mit lieben Grüßen

Geistliches Wort

Ihr Pfarrer Win� ied Schmid
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9 Monate St. Bonifatius in AspergErste Eindrücke

Ja, so lange bin ich nun da und mer-

ke, dass ich zunehmend heimischer 

werde. 

Noch habe ich viele Fragen: „Wie ist 

es hier üblich?“ oder „Wie wird es hier 

gemacht?“ Doch eins ums andere wird 

mir vertraut: Die Gottesdienste, der 

Kirchengemeinderat, die Ausschüsse, 

in denen ich dabei bin, das Kindergot-

tesdienstteam, die Beerdigungen, die 

Aufgaben in der Ökumene und das, 

was ich mit meinen 75% alles bearbeite 

und erlebe. Besonders freut mich, dass 

ich zu immer mehr Gesichtern einen 

Namen habe oder zu einem Namen ein 

Gesicht. Es ist schön, im Ort angespro-

chen zu werden. Ein gutes Miteinander 

liegt mir einfach sehr am Herzen. Und 

schließlich fühle ich mich im Pastoral-

team gut aufgenommen und aufgeho-

ben. 

Mit Ihnen allen möchte ich dafür 

sorgen, dass St. Bonifatius in Asperg 

eine lebendige Gemeinde ist, so dass 

ich mich weiterhin am Telefon fehler-

frei melden kann: Elisabeth Strehl, ka-

tholische Kirchengemeinde St. Bonifa-

tius in ASPERG.

Ich kann voll Überzeugung sagen, 

dass es mir hier gefällt und ich meinen 

Wechsel noch keine Sekunde bereut 

habe.

Abschließen möchte ich mit dem 

Segen, den ich bei meiner Vorstellung 

in der Kirche uns allen zugesprochen 

habe. Er möge weiterhin gelten.

Ein Segen

Einen Mund,

ein gutes Wort

zu sprechen

und zwei Hände,

die zärtlich sind

 beim Handeln

und zwei Ohren,

die off en sind für Leises

und ein Herz,

das Platz hat

 für die Liebe

und zwei Füße,

den Weg nach Haus

zu fi nden,

einen Menschen,

der dir wird zur Heimat 

und Vertrauen,

dass du geborgen bist. 

Arndt Büssing Elisabeth Strehl, Gemeindereferentin

Aus dem Kirchen-
gemeinderat

Liebe Gemeinde

In guter Tradition möchte ich auch 

in dieser Ausgabe der Informationen 

über ein Bauvorhaben berichten. Wie 

Sie vielleicht schon mitbekommen ha-

ben, sind wir in der Planung der Sa-

nierung unserer Sakristei. Hier geht es 

nicht nur um etwas Farbe oder neue 

Schränke, nein auch die Elektrik hat 

ihre Jahre auf dem Buckel. So ist es not-

wendig den Sicherungskasten auf den 

Stand der Technik zu bringen. Neben 

dem Strom ist dort auch die Steuerung 

unserer Heizung enthalten. Dass die-

se nicht mehr funktioniert, haben Sie 

vielleicht schon selbst an einem hei-

ßen oder kalten Kirchenbesuch fest-

gestellt. Aber die Frage war lange Zeit, 

wie wir für die Zukunft eine bezahlba-

re und nachhaltige Heizung gewähr-

leisten können. Aus diesem Grund hat 

sich der Kirchengemeinderat darauf 

geeinigt, einen Energieberater mit ins 

Boot zu nehmen.Herr Groß hat sich 

alle Gebäude in der Weinstraße genau 

angesehen und uns ein Konzept vor-

gestellt. Dieses zeigt auf, dass wir mit 

unserer Fußbodenheizung in der Kir-

che weiterhin auf dem richtigen Weg 

sind. Die Nachhaltigkeit soll über ein 

Blockheizkraftwerk erfolgen, das nicht 

nur Wärme sondern auch den Strom 

für die Heizung stellt. Mit diesen Infor-

mationen können wir nun voll in die 

Renovierung der Sakristei einsteigen. 

Denn jetzt wissen wir, was dort schon 

heute berücksichtigt werden muss. 

Aus diesem Grund wird Herr Groß als 

Architekt nun die aktuelle Baumaß-

nahme begleiten. Wir hoff en als KGR 

baldmöglichst eine schöne und funkti-

onale Sakristei zu haben und auch eine 

warme Kirche.

Für den Kirchengemeinderat Jürgen Ling, 2. Vorsitzender
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„Ein Proviantpaket 
fürs Glaubensleben“

Neues Gotteslob kommt im Advent 2013

Das neue katholische Gebet- und 

Gesangbuch für den deutschsprachi-

gen Raum erscheint unter dem be-

kannten Namen „Gotteslob“ im Ad-

vent 2013. Die Bischofskonferenzen 

aus Deutschland und Österreich sowie 

der Bischof von Bozen-Brixen haben 

inzwischen ihr Einverständnis für die 

Drucklegung erteilt.

Der Würzburger Bischof Dr. Fried-

helm Hofmann, Vorsitzender der Unter-

kommission Gemeinsames Gebet- und 

Gesangbuch der Deutschen Bischofs-

konferenz, sagte: „Ich freue mich sehr, 

dass wir nach zehn Jahren intensiver 

Arbeit endlich in die Zielgerade ein-

münden. Jetzt ist noch eine einjährige 

Vorbereitungsphase bis zum offi  ziellen 

Start des neuen Gotteslobs notwendig. 

Nur so lässt sich sicherstellen, dass wir 

tatsächlich termingerecht ausliefern 

können und es nicht zu Engpässen 

kommt. Die Herstellung verlangt eine 

logistische Meisterleistung. Jede Wo-

che müssen bis zu 75.000 Exemplare 

fertiggestellt werden, etwa 3.000 Ton-

nen Papier sind bereits bestellt.“

Jetzt habe man ein Ergebnis erreicht, 

das sich sehen lassen könne, erklärte 

der Bischof: „Das Buch könnte man als 

eine Art ‚Proviantpaket‘ fürs Glaubens-

leben bezeichnen. Es bietet konkrete 

Anregungen für das persönliche und 

gemeinsame Gebet zu Hause, es gibt 

Hilfen zur Glaubensvertiefung und es 

macht eine reiche Auswahl wichtiger 

Gebete und Lieder – alter und neuer – 

zugänglich.“ Das Gotteslob werde ein 

fester Begleiter durch die Feier der Li-

turgie sein und in den Gemeinden si-

cher gute Resonanz fi nden. Auch habe 

die römische Kongregation für den 

Gottesdienst und die Sakramentenord-

nung für die in der Liturgie verwende-

ten Gesänge ihre Erlaubnis (Recogni-

tio) gegeben.

Zum besonderen Wert des künfti-

gen Gebet- und Gesangbuches sagte 

Bischof Hofmann: „Das neue Gottes-

lob ist völlig neu konzipiert. Dennoch 

tritt es, im Sinn einer Kontinuität, die 

Nachfolge des über Jahrzehnte be-

währten Gotteslobs an. Mit ihm teilt es 

nicht nur den Namen, sondern fünfzig 

Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen 

Konzil auch den Anspruch, den Gläu-

bigen etwas Gültiges zeitgemäß an die 

Hand zu geben: zum Lob Gottes und 

zum Heil der Menschen.“ Das Konzept 

und die Inhalte für das neue Gotteslob 

haben Bischöfe, Berater und rund 100 

Experten aus den Bereichen Liturgie, 

Kirchenmusik, Pastoral, Bibelexegese, 

Dogmatik und Spiritualität erarbeitet. 

Umfragen und Erprobungsphasen ha-

ben den Entstehungsprozess begleitet. 

Das Gotteslob wird zentral in der Ka-

tholischen Bibelanstalt Stuttgart her-

ausgegeben. Die Höhe der Erstaufl age 

von 3,6 Millionen Exemplaren wurde 

anhand der bisherigen Vorbestellungen 

ermittelt. Mit Blick auf die Wiedergabe 

des „pro multis“ in den Wandlungs-

worten erläuterte Bischof Hofmann: 

„In letzter Zeit war die Übersetzung 

der Kelchwandlungsworte immer wie-

der einmal Thema. Der Heilige Vater 

hat in dieser Sache nun eine Klärung 

herbeigeführt, und das soll auch im 

Gotteslob zum Ausdruck kommen, 

auch wenn für die Zelebration natür-

lich das aktuelle Messbuch gilt.“ Vor 

der Veröff entlichung im Advent 2013 

werde es vielfältige, auch mediale Gele-

genheiten geben, das neue Gebet- und 

Gesangbuch vorab kennenzulernen.

Deutsche Bischofskonferenz
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Abschied …„Habemus Papam“

Als am Rosenmontag die Medien 

den Rücktritt des Papstes verkündeten, 

wollte man das nicht so recht glauben. 

Als Papst zurücktreten – geht das über-

haupt? Doch dem Zweifel folgte Ge-

wissheit. Benedikt XVI. erklärte seinen 

Verzicht aufs Papstamt mit den Wor-

ten: Die für einen Papst in dieser Zeit 

nötige geistige und körperliche Kraft 

habe „in den vergangenen Monaten in 

mir derart abgenommen, dass ich mein 

Unvermögen erkennen muss, den mir 

anvertrauten Dienst weiter gut auszu-

führen“.

Von diesem Rücktritt geht eine drei-

fache Botschaft aus:

Erstens zeigt sich darin ein neues 

Amtsverständnis, das viele von uns 

Papst Benedikt kaum zugetraut hät-

ten. Er hat dem Papstamt damit ein 

menschliches Gesicht gegeben.  

Zweitens hat Benedikt dadurch gro-

ßes Vertrauen in die Menschen, die in 

der Kirche Verantwortung tragen, be-

wiesen. Denn zurückziehen kann sich 

nur, wer überzeugt ist, dass andere die 

Sache in einem guten Sinne weiter füh-

ren. 

Und drittens beinhaltet der außerge-

wöhnliche Schritt auch eine Botschaft 

an uns alle:  Wir dürfen, wenn die Kräf-

te schwinden, Verantwortung abgeben. 

Dies fällt schwer, wir verlieren dadurch 

an Einfl uss und Gestaltungsmöglich-

keiten, aber eben nicht an Bedeutung 

vor Gott. In einer Zeit, in der körper-

liche und geistige Leistungsfähigkeit 

zu neuen Göttern erhoben werden, ist 

das öff entliche Bekenntnis zur eigenen 

Schwäche ein starkes Zeichen. 

Danke für diese mutige Entschei-

dung!

Als ich am 19. April vor fast acht Jahren eingewilligt habe, den Petrus-

dienst zu übernehmen, hatte ich die feste Gewissheit, die mich immer 

begleitet hat: diese Gewissheit, dass die Kirche lebt und zwar aus dem 

Wort Gottes. (…) Und acht Jahre danach kann ich sagen, dass der Herr 

mich wirklich geführt hat, er ist mir nahe gewesen, täglich habe ich seine 

Gegenwart wahrnehmen können. Es war eine Wegstrecke der Kirche, die 

Momente der Freude und des Lichtes kannte, aber auch Momente, die 

nicht leicht waren; ich habe mich gefühlt wie Petrus mit den Aposteln 

im Boot auf dem See Genezareth: Der Herr hat uns viele Sonnentage mit 

leichter Brise geschenkt, Tage, an denen der Fischfang reichlich war, und 

es gab Momente, in denen das Wasser aufgewühlt war und wir Gegen-

wind hatten, wie in der ganzen Geschichte der Kirche, und der Herr zu 

schlafen schien. Aber ich habe immer gewusst, dass in diesem Boot der 

Herr ist, und ich habe immer gewusst, dass das Boot der Kirche nicht mir, 

nicht uns gehört, sondern ihm. Und der Herr lässt sie nicht untergehen; 

er ist es, der sie lenkt, sicherlich auch durch die Menschen, die er erwählt 

hat, denn so hat er es gewollt. Das war und ist eine Gewissheit, die durch 

nichts verdunkelt werden kann. Und das ist der Grund, warum mein Herz 

heute voll Dankbarkeit gegenüber Gott ist, weil er es der ganzen Kirche und 

auch mir nie an seinem Trost, seinem Licht, seiner Liebe hat fehlen lassen.

(Benedikt XVI., letzte Generalaudienz, 27.2.2013)
© 2007, Fabio Pozzebom, Agência Brasil 

www.wikipedia.de
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… und Neuanfang

Papst Franziskus führt einen an-

deren Stil im Vatikan ein. Er bringt 

einen neuen Namen mit ins Amt und 

verzichtet demonstrativ auf Hermelin 

und Nobelkarosse. Läutet er eine neue 

Ära ein? Mitglieder unserer Gemeinde 

erklären, wie sie den Wechsel an der 

Kirchenspitze aufgenommen haben. 
© 2013, Casa Rosada

www.wikipedia.de

Ich hatte mir sehr einen Papst aus einem Entwicklungsland gewünscht, aber nicht 

wirklich damit gerechnet. Ich war daher über die Wahl sehr erfreut und dann hat 

Franziskus auch gleich in den ersten Stunden und Tagen gezeigt, dass er die Men-

schen in den Mittelpunkt stellen will, insbesondere die Benachteiligten. Nachfolge 

Christi ganz konkret als Dienst am Menschen statt schwer verständlicher theologi-

scher Phrasen. Ich bin sehr gespannt und erwartungsvoll, wie es weiter gehen wird.

Ehrlich gesagt erwarte ich von unserem neuen Papst nicht die großen Reformen, 

die unsere Kirche meiner Meinung nach dringend bräuchte. Trotzdem fi nde ich das 

Zeichen, das mit der Wahl eines so unkonventionellen und besonderen Menschen 

zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche nicht nur für die Gläubigen, sondern 

auch für die ganze Welt, gesetzt wurde, ermutigend. Ich hoff e sehr, dass es ihm ge-

lingen wird, den Blick auf die Dinge zu lenken, um die es im Christentum wirklich 

geht: um Menschlichkeit und um Gerechtigkeit. 

Papst Franziskus – er war eine Überraschung. Wie er auftrat eroberte er unsere 

Herzen: bescheiden und doch selbstbewusst. Er bricht starre Regeln und geht auf 

die Menschen zu. Hoff nung keimt auf – Hoff nung auf nötige Reformen. Aber beden-

ken wir, dass das Pontifi kat immer autoritär war. In diesen Strukturen wurde Papst 

Franziskus das, was er ist. Man darf nicht zu viel erwarten. 

Ich bin mit der Wahl des neuen Papstes bis jetzt sehr zufrieden. Nachdem Papst 

Benedikt XVI. mit seinem Rücktritt ein erstes starkes Zeichen setzte, ließ Papst Fran-

ziskus weitere folgen indem er z.B. jugendlichen Strafgefangenen die Füße wusch 

und off ensichtlich auf Bescheidenheit großen Wert legt. Ich wünsche der katholi-

schen Kirche, dass sie durch den neuen Papst zurück zu ihren Wurzeln fi ndet: „Der 

Höchste sollte dem Geringsten dienen“ – so wie es Jesus Christus einst tat. Das 

würde der Glaubwürdigkeit der Kirche am meisten helfen.

Ich freue mich, dass er aus Argentinien kommt. Er wirkt sehr menschennah. Mit 

großen kirchlichen Reformen, wie sie in Deutschland erwartet werden, rechne ich 

nicht. Dafür traue ich ihm ganz stark zu, an der sozialen Gerechtigkeit weltweit zu 

arbeiten und Zeichen zu setzen.

Peter Bühner

Nadja Gantert

Margot und Rudolf Hartkorn

Harald Scharpfenecker

Elisabeth Strehl

Gisela Pleiss
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Zum Kirchweihtag (4. Juli) und Patrozinium (5. Juni) der Bonifatiuskirche

St. Bonifatius

Das Putzgraffi  to des hl. Bonifatius 

an der Eingangswand unserer Kirche

So sah 1964 das Titel-

bild des Bonifatius- Boten aus

Die „Asperger Bonifatiuseiche“ – ein Geschenk der Partnerge-meinde Pulsnitz zum 50-jährigen Jubiläum der Kirchweihe.

Das Gedenkbild zur Einweihung der Kirche

 am 4. Juli 1954

Die Bonifatiuskirche 1955 – als sie noch nicht 

verputzt war                    (Bild von A. L. N. Mondry)
Die Kirche im Jahr 2010
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Eine Briefmarke der 

Deutschen Bundespost 

aus Anlass des 

1200. Todestages von 

Bonifatius am

 4. Juli 1954

Auch so etwas gibt es zu Ehren des 

heiligen Bonifatius

Spuren des heiligen Bonifatius in 

unserer Diözese bei Lichtel (Stadt 

Creglingen im Main-Tauber-Kreis)

Ein Getränkehändler aus Fulda lässt Bonifatius-

Bier brauen – sogar den passenden Bierkrug dazu 

gibt es

Jürgen Heurich
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Senioren-
nachmittage 

in St. Bonifatius

Senioren treff en sich

Einmal im Monat können sich Se-

niorinnen und Senioren im Gemeinde-

zentrum von St. Bonifatius verwöhnen 

lassen. Einmal nicht Kaff ee kochen 

müssen, einfach nur hinsitzen. Die 

Helferinnen vom Seniorennachmittags-

team freuen sich darüber, ihren Gästen 

einen bequemen, schönen Nachmittag 

gestalten zu können.

Nicht nur unsere „großen“ Nachmit-

tage wie Fasching, Wallfahrt, Sommer-

fest, Herbstfest und Nikolausnachmit-

tag sondern auch die etwas ruhigeren 

Nachmittage sind Treff punkte, um Ge-

meinschaft zu pfl egen. So stellte sich 

im Januar unsere neue Gemeindere-

ferentin Frau Strehl vor und gab Im-

pulse für einen gelungenen Neuanfang 

im Jahr 2013. Im März schenkte uns 

Herr Pfarrer Schmid einen Nachmittag 

lang seine Zeit. Mit Musik und medita-

tiven Texten schuf er eine besinnliche 

Atmosphäre und begleitete uns auf Os-

tern zu. Im April konnten wir einen 

Vertreter des Verkehrsverbunds Stutt-

gart begrüßen, der uns neue interes-

sante Angebote vorstellte und uns bei-

brachte, wie man eine Fahrkarte oder 

Auskünfte am Automaten bekommt. 

Im Mai vergnügten wir uns bei einem 

Rätsel- und  Spiele-Nachmittag. Neben 

diesem Programm bleibt immer noch 

genügend Zeit, sich zu unterhalten 

und auszutauschen.

So gehen alle Besucher in der Regel 

erfüllt und zufrieden nach Hause. Wir 

möchten Sie sehr herzlich zu unseren 

weiteren Nachmittagen in diesem 

Jahr einladen. Im Juli feiern wir z.B. 

das Sommerfest bei gutem Wetter auf 

der Pfarrwiese und im September den 

Ökumenischen Seniorennachmittag. 

Genaueres können Sie unserem Pro-

gramm oder den Asperger Nachrichten 

entnehmen.

Ehrentrud Heurich

Opferlichtständer

Im Februar wurde unser neuer Op-

ferlichtständer in einem Gottesdienst 

eingeweiht. Von nun an besteht die 

Möglichkeit, bei besonderen Anlässen, 

eine Kerze anzuzünden. 

Unsere Kirche ist immer während 

den Sprechzeiten des Pfarrbüros geöff -

net.

Ju� a Freiwald
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FrauenbundWallfahrt am 8. Mai 2013

Morgens um 8.00 Uhr bestiegen 

23 Frauen und ein Mann sowie unser 

Pfarrer Herr Schmid erwartungsfroh 

den Bus, um nach Wasseralfi ngen zu 

fahren.

Unser Gottesdienst war für 10.00 

Uhr geplant, allerdings waren wir durch 

die Baustelle in Schwäbisch-Gmünd 30 

Minuten zu spät. Die Kirchenführung 

durch die engagierte Mesnerin war 

sehr beeindruckend, jedoch musste sie 

etwas verkürzt werden. Die beiden Al-

täre, gestaltet von Sieger Köder, mit ih-

rer Farbigkeit haben uns sehr gefallen.

Danach war das Mittagessen in der 

„Erzgrube“ sehr willkommen; es war 

schmackhaft und reichlich.

Die Kirche in Hohenberg war un-

ser nächstes Ziel. Auch hier hatte sich 

Sieger Köder ein Denkmal gesetzt. Das 

Sieger-Köder-Zentrum in Rosenberg 

durfte natürlich in unserem Programm 

nicht fehlen. Die Führung war sehr 

ausführlich und umfasste das ganze 

Werk des Künstlers.

Der Besuch im Café in Ellwangen 

kam zur rechten Zeit, um uns wieder 

auf die Beine zu bringen. Die Heim-

fahrt mit Singen und Schauen verlief 

ruhig. Um 19.15 Uhr waren wir wieder 

zurück in Asperg. Es war ein sonniger 

Tag mit vielen Gesprächen, der uns 

noch einige Zeit in Erinnerung bleiben 

wird.

Anna-Maria Heider

Off ener Frauentreff 

Alle zwei Monate an einem Mon-

tagabend fi ndet der Off ene Frauentreff  

– ein Angebot des Katholischen Frau-

enbunds für junge und junggebliebe-

ne Frauen – statt. Wir treff en uns im 

oberen Besprechungszimmer im Pfarr-

haus und sind meist so viele Frauen, 

dass wir grade um den dortigen Tisch 

passen. Gerne kann jede Frau auch 

einfach mal vorbeikommen und her-

einschnuppern. 

Unsere Themen sind bunt und viel-

fältig und wer Lust hat bringt sich ein. 

Es geht uns aber vor allem um die Be-

gegnung von Frau zu Frau und was 

jede von uns in der Welt und mit Gott 

erlebt.

Ein Beispiel dafür: Beim letzten Of-

fenen Frauentreff  im Mai besuchten 

uns ganz wunderbare Frauen aus der 

portugiesischen Gemeinde aus Lud-

wigsburg. Die Portugiesinnen erzähl-

ten von sich, ihren Familien, ihrer 

Arbeit und welche Bedeutung ihre por-

tugiesische Frauengruppe für sie hat. 

Mitgebracht hatten sie auch einen sehr 

leckeren Apfelkuchen, nach portugie-

sischem Rezept. So erlebten wir einen 

genuss- und temperamentvollen  Frau-

enbegegnungsabend.

Unsere nächsten Treff en sind am 

Montag 15.07., 16.09. und 02.12. 

2013. Wäre schön, auch dich bei ei-

nem der nächsten Treff en im Pfarrhaus 

in St. Bonifatius kennenzulernen.

Angelika Pfersich, Hildegard Schnetz-Frangen

Nächste Treff en

15. Juli

16. September

2. Dezember
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KAB Rückblick auf das erste Halbjahr 2013

Das Jahr 2013 ist noch nicht ganz 

halb vorbei, trotzdem ist die KAB-As-

perg schon mit einigen  Veranstaltun-

gen aktiv gewesen, und trug somit zu 

einer lebendigen Gemeinde bei.

Gemeindefasching am 02.02.2013 

Zum diesjährigen Gemeindefa-

sching konnte die KAB wieder zahl-

reiche Besucher begrüßen. Durch das 

Programm führte, wie immer gekonnt 

und mit fl otten Sprüchen, Peter Büh-

ner. Die Minis boten ein modernes 

Märchen „Aschenputtel“ sowie Tänze 

in der Kleidung von „Barbie und Ken“, 

wobei sie die Rollen gekonnt tauschten. 

Die KAB trug mit dem Sketch „Nach-

gefülltes Obst“ zur Unterhaltung bei. 

Schon traditionell war auch dieses Jahr 

wieder die Bauchtanzgruppe unter der 

Leitung von Cordula Scharpfenecker 

aktiv. Der Familienkreis bot dem Pu-

blikum barocke Tänze in der Kleidung 

der damaligen Zeit.

Bis tief in die Nacht wurde noch un-

ter den Klängen der Band „Die Wich-

männer“ getanzt und gesungen.

Bezirkskegeln am 09.03.2013

Mit großen Erwartungen fuhren 

drei Mannschaften aus Asperg zum 

41. Bezirkskegeln der KAB nach Eglos-

heim. 

Die Vorrunde, die in Dreier- und 

Vierergruppen ausgetragen wurde, 

überstand unsere erste Männermann-

schaft mit dem besten Ergebnis aller 

teilnehmenden Mannschaften souve-

rän. Auch die zweite Männermann-

schaft überstand die Vorrunde. Unsere 

Frauenmannschaft kämpfte mit gro-

ßem Einsatz um den Gesamtsieg in 

der Frauenwertung, der leider verfehlt 

wurde. Mit einem Holz Vorsprung 

wurde der zweite Platz verteidigt.

Gisela Simone errang den ersten 

Platz in der Einzelwertung der Damen 

und wurde mit einem Pokal ausge-

zeichnet. In der Endrunde belegte die 

erste Mannschaft der Männer nach dem 

Kegeln „in die Vollen“ vorerst nur den 

zweiten Platz. Beim „Abräumen“ zeig-

te sich jedoch die Klasse der Asperger 

Kegler: Bis zur letzten Kugel wurde ge-

konnt gekegelt und hart gekämpft. Am 

Ende hatte man dann doch mit einem 

Abstand von 9 Holz den ersten Platz 

erreicht. Die Asperger wurden somit 

wie im letzten Jahr Gesamtsieger vor 

den Mannschaften aus Freiberg und 

Steinheim. 

In der Einzelwertung der Männer 

belegte Uwe Glanz nach einem Ste-

chen einen hervorragenden zweiten 

Platz und wurde ebenfalls mit einem 
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Pokal ausgezeichnet. Ausgelassen fei-

erten die Spieler aller Mannschaften 

die Erfolge bei der Siegerehrung und 

anschließend bis spät in den Abend in 

einem Asperger Lokal. 

Ein besonderer Dank gilt den Spie-

lerinnen und Spielern der drei Mann-

schaften und den Organisatoren für die 

Vorbereitung. 

Für Asperg spielten:

Damen: Beate Ade, Herta Stahl, 

Ute Biebl, Maria Rode, Gisela Simone, 

Angela Zeller

Männer 1: Peter Bühner, Georg Fi-

scher, Udo Glanz, Uwe Glanz,

Giuseppe Simone, Josef Zeller 

Männer 2: Heinz Köhler, Karl Stahl, 

Bernd Nauerz, Gioacchino Simone, 

Jürgen Heurich, Patrick Zeller. 

KAB-Vortrag zum Thema Organ-

spende am 15.03.2013

Zu diesem interessanten Thema 

konnte die KAB Herrn Holger Feucht, 

den Vorsitzenden vom VdK Enzweihin-

gen gewinnen, der uns „Für und Wi-

der“ näher brachte. Dabei ging er auch 

auf das Thema Patientenverfügung ein, 

welches bei der Organspende keine 

unbedeutende Rolle spielt, wie es aus 

seinem Vortrag hervorging.

Betriebsbesichtigung Großbäckerei 

Katz in Vaihingen/Enz am 23.04.2013

Hinter die Kulissen einer modernen 

Großbäckerei konnten 24 Teilnehmer 

schauen. Zwei erfahrene Bäcker brach-

ten uns näher, welche Zutaten benötigt 

werden, wie Brotlaibe, Brezeln und 

Brötchen entstehen. Erstaunt mussten 

wir feststellen, dass das Backen trotz 

modernster Produktionstechnik im-

mer noch ein traditionelles Handwerk 

mit viel Handarbeit ist. Besonders stolz 

ist man beim Bäcker Katz, dass man 

alles selbst macht und keine fertigen 

Produkte zukauft. Vorbildlich auch: 

Backreste werden von heimischen Bau-

ern abgeholt und verfüttert.

Bedanken möchten wir uns bei allen 

Teilnehmern und insbesondere bei den-

jenigen, die bei der Organisation und 

Durchführung der Veranstaltungen 

geholfen haben. Ihnen ein herzliches 

„Vergelt’s Gott“. Zu unseren Veranstal-

tungen sind alle Gemeindemitglieder 

und Gäste herzlich willkommen. Nut-

zen Sie unsere Angebote und kommen 

Sie vorbei! Gerne können Sie auch te-

lefonisch mit uns Kontakt aufnehmen, 

um sich über unsere Organisation, un-

sere Veranstaltungen sowie eine Mit-

gliedschaft zu erkundigen.

Für die � B Asperg Reinhold Hunewald

Die Teilnehmer des 
diesjährigen Bezirkskegeln
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Impressionen aus dem Gemeindeleben

Passion in Kunst und Klang

Familiengo� esdienst im Advent

Sternsinger

Christbaum aufstellen

Familiengo� sdienst Fasching

Erstkommunion Helfertre� en
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Orgelkonzert

Gemeindedienst

Fronleichnam

Ostermontag

Palmsonntag

Ostern

Konzert ALA� ZAM!

� B Stammtisch
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Besuch in Musoma Mungu ibariki Africa

Mungu ibariki Africa: So lautet die 

Nationalhymne Tansanias in Kisuaheli 

(„Gott segne Afrika“).

„If real development is to take 

place, the people have to be involved.“

(Wenn wirkliche Entwicklung stattfi n-

den soll, müssen die Menschen invol-

viert sein). Diese Worte stammen vom 

wohl berühmtesten Sohn der Diözese 

Musoma: Julius Kambarage Nyerere; 

er war es, der Tanzania 1961 in die Un-

abhängigkeit von England führte und 

dann über 20 Jahre als demokratisch 

wiedergewählter Präsident die Ge-

schicke des Landes Tanganjika, bzw. 

nach dessen Vereingung mit Sansibar 

die des Landes Tansania leitete. Neben 

zahlreichen (politischen) Ehrungen im 

In- und Ausland ist 2005 seitens der 

Diözese Musoma sogar der diözesane 

Prozess der Seligsprechung eingeleitet 

worden.

Manch einer wird sich noch an den 

Besuch von Bischof Michael Mson-

ganzila aus der Diözese Musoma, der 

im Herbst letzten Jahres stattfand, er-

innern. Diesen Besuch unternahm er 

unter anderem aus dem Anlass, um 

sich für die in Asperg geleistete Hilfe 

bei der Finanzierung des Jurastudiums 

von Monsignore Bahati zu bedanken. 

Monsignore Bahati hat mittlerweile 

sein Studium abgeschlossen und leitet 

nun die neu gegründete Rechtsabtei-

lung, welche den benachteiligten und 

ärmeren Bevölkerungsschichten Zu-

gang zu unabhängiger juristischer Be-

ratung ermöglichen soll. Zudem sollen 

der ärmeren Bevölkerung mittels Semi-

naren und/oder über Priester vor Ort 

ihre Grundrechte erst einmal vermittelt 

werden, welche einem Großteil der Be-

völkerung noch unbekannt sind; denn  

nur wenn man seine Rechte kennt, 

kann man diese auch einfordern.

Anlässlich des Besuches in Asperg 

hatte ich die Gelegenheit mit Bischof 

Michael zu sprechen und lernte ihn 

dabei als nicht nur sehr intelligenten 

sondern auch angenehmen und hu-

morvollen Gesprächspartner kennen. 

Als ich ihm erzählte, dass ich gegebe-

nenfalls demnächst einmal berufl ich 

in Arusha/Tanzania zu tun hätte, lud 

er mich spontan ein, ihn und seine 

Priesterkollegen in Musoma zu besu-

chen; zwischen Arusha und Musoma 

läge „nur“ die Autofahrt durch den 

Serengeti-Nationalpark. Die warmher-

zige Einladung und der Ausblick auf 

eine Fahrt durch den berühmten Na-

tionalpark ließen mich spontan einen 

Besuch zusagen, für den Fall, dass ich 

tatsächlich einmal nach Arusha kom-

men würde.

Als im Januar dieses Jahres dann 

tatsächlich eine Reise nach Arusha an-

stand, erinnerte ich mich an die Einla-

dung des Bischofs und fragte vorsichtig 

an, ob der Bischof denn tatsächlich Zeit 

habe, mich zu empfangen. Die sponta-

ne Antwort war, dass ich sehr willkom-

men sei und ich bitte nur die Details 

meiner Reiseplanung mit seinem Se-

kretär abstimmen solle, der dann alles 

weitere mit mir organisieren würde.

Diesen bat ich, mir eine Abholung am 

Freitagmorgen in Arusha zu organisie-

ren; am Samstag müsste ich dann wie-

der gen Deutschland fl iegen. Der er-

freuten Antwort, dass ich ja dann eine 

ganze Woche Zeit hätte, mir die Projek-

te und Situation vor Ort anzuschauen, 

musste ich allerdings einen Dämpfer 

verpassen – schließlich musste ich ja 

schon am direkt auf meine freitägliche 

Anreise folgenden Samstag  zurück-
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fl iegen. Daraufhin beschloss ich, mich 

dann doch einmal mit der Geographie 

des mir unbekannten Tanzania und der 

Region Musoma auseinanderzusetzen:

Die Diözese Musoma liegt im Norden 

Tanzanias. Im Norden grenzt sie an 

Kenia und Uganda, im Westen an den 

Victoriasee, im Süden an den Bezirk  

Mwanza und im Osten an den Distrikt 

Arusha, in dem sich der höchste Berg 

Afrikas, der Kilimandjaro, befi ndet. Im 

Osten der Diözese Musomas liegt der 

berühmte Serengeti-Nationalpark mit 

dem Ngorongorokrater,  der u.a. durch 

den Film „Serengeti darf nicht sterben“ 

von Bernhard Grzimek bekannt ist.

Die Diözese selbst ist mit ca. 20.000 

km² ungefähr so groß wie Rheinland-

Pfalz und hat mit 1,8 Mio Einwohnern 

in etwa die gleiche Bevölkerungszahl 

wie das Bundesland Hamburg, davon 

sind ca. 250.000 Katholiken.

Meine Vorstellung kurz den Natio-

nalpark zu durchqueren, um dann den 

Tag in Musoma zu verbringen, stellte 

sich demnach als etwas blauäugig her-

aus. Für die 500 km auf afrikanischen 

Straßen waren mindestens acht Stun-

den einzuplanen. Um wenigstens die 

Rückreise zu verkürzen und damit die 

Zeit vor Ort zu optimieren, entschie-

den wir uns, den Rückfl ug von Mwan-

za aus stattfi nden zu lassen. Zudem 

entschied der Bischof, dass Monsigno-

re Bahati  bereits bei meiner Abholung 

in Arusha dabei sein solle, damit er 

mir auf der langen Fahrt nach Musoma 

schon mal über die Diözese und ihre 

Projekte erzählen kann.

Nicht nur deshalb war die Tages-

reise ein unvergessliches Erlebnis. So 

hatten wir die Gelegenheit Giraff en, 

Elefanten, Zebras, Hyänen, Gnus, 

Antilopen und viele andere Tiere aus 

nächster Nähe in freier Wildbahn zu 

erleben; des Weiteren besichtigten wir 

ein Dorf der Massais. Die Massai sind 

das einzige Volk, das in der Serengeti  

leben darf, da es keine Wildtiere jagt. 

Darüberhinaus erfuhr ich dank der 

Ausführungen von Monsignore Bahati 

viel über Land und Leute und natür-

lich über die Arbeit und das Leben in 

der Diözese Musoma.

Ein Rudel Gira� en im 
Serengeti Nationalpark
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Am Ausgang des Parks hielten wir 

kurz an und der Monsignore zeigte 

mir eine sich seit längerem im Bau be-

fi ndliche Kirche. Er erklärte, dass der 

Bau bereits 1992 von Bischof Samba 

begonnen wurde, nun aber seit länge-

rem auf Grund fehlender fi nanzieller 

Mittel pausiert. Der Zweck dieser Kir-

che sei es, den gläubigen Angestellten 

und Besuchern des Nationalparks eine 

Möglichkeit zum regelmässigen Got-

tesdienst zu geben. Bis dato kann nur 

ca. einmal im Monat ein Gottesdienst 

in der halb fertigen Kirche angeboten 

werden, wenn ein Priester aus umlie-

genden Pfarrgemeinden dazu anreist. 

Interessant an dem Rohbau ist unter 

anderem ein separater Raum, der nach 

der Fertigstellung der Kirche anderen 

christlichen Konfessionen zur Verfü-

gung gestellt werden soll, um sich dort 

zu versammeln und gegebenenfalls 

Gottesdienst zu feiern –  gelebte Öku-

mene.

Der Stopp an der „St. Adam’ s Chur-

ch“ diente aber nicht nur dazu, mir 

diese zu zeigen, sondern wir hatten 

auch angehalten, um die Schäden zu 

begutachten, die vor kurzem eine „Ele-

fantenattacke“ verursacht hatte. Dieses 

für mich als Europäer eher unbekann-

te Problem ließ den Monsignore aber 

noch einmal den meines Erachtens 

in diesen Breitengraden eher überra-

schenden Namen der Kirche „St. Adam’ 

s Church“ erklären:  Für die Grund-

steinleger der Kirche war es klar, dass 

das Paradies in dieser atemberauben-

den Landschaft mit seinen exotischen 

Tieren liegen müsse – eine nicht nur 

schöne Erklärung, sondern auch eine, 

die von der großen Liebe und Hoch-

achtung der Bewohner zu ihrer Heimat 

spricht.

Nach weiteren drei Stunden Fahrt 

kamen wir dann an unserem Ziel, dem 

Haus des Bischofs Michael in Musoma 

an. Dort erwartete uns der Bischof be-

reits mit den zwei weiteren in dem Haus 

ständig lebenden Priestern: Father Alf-

red Kwene und Father Medard Chege-

re. Der Empfang war überaus herzlich, 

die Strapazen der langen Fahrt waren 

schnell vergessen. Überraschend für 

mich war ein wenig der Komfort des 

Bischofshauses – zumindest wenn man 

den europäischer Bischofswohnstät-

ten zum Vergleich nimmt. So gibt es 

zum Beispiel im Haus kein fl ießendes 

Wasser, weil die ca. 250 Euro, die zur 

Reparatur der Wasserpumpen benö-

tigt werden, die das Wasser aus dem  

benachbarten Viktoriasee zum Haus 

fördern, nicht vorhanden sind. Auch 

eine Klimaanlage ist nicht vorhanden.

Für mich zeigt der „fehlende Luxus“ 

aber auch, dass die Gelder, die zum 

Beispiel wir in Asperg gespendet ha-

ben, auch wirklich für die von uns ge-

nannten Zwecke verwendet werden.

Was aber vielleicht an Luxus fehlt, 

ist dafür an Gemütlichkeit vorhanden. 

Wir verlebten einen sehr angenehmen 

Abend mit einem von Ordensschwes-

tern zubereiteten, einfachen, aber gu-

ten Essen. Sogar (lokales) Bier hatte 

man besorgt – schließlich wollte man 

dem deutschen Bierbrauer alles bie-

ten, das ihm half, sich wie zu Hause 

zu fühlen. Dass dies etwas Besonde-

res war, wurde mir klar, als niemand 

anderes als ich von diesem Bier trank. 

Der halb fertiggestellte 
Go� esdienstraum der „St. 

Adams Church“, in welchem 
schon Go� esdienste

gefeiert werden.
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Mit einem „Lala Salama“ (Gute Nacht)  

ging dann irgendwann ein lustiger und 

hochinteressanter Abend zu Ende, und 

ich schlief schnell unter meinem Mos-

kitonetz im Bischofshaus unter dem 

Eindruck des fremdartigen Gebrülls 

von Aff en, ständigem Vogelgeschnatte-

re  und vielen anderen mir unbekann-

ten Geräuschen ein.

Am nächsten Morgen begleitete 

mich Monsignore Bahati dann auf ei-

ner Fahrt, bei der mir eine Auswahl 

verschiedenster, von der Diözese ge-

förderter Projekte vorgestellt wurden. 

So besuchten wir eine Sprachschule, 

in welcher Priester, Schwestern und 

Sozialarbeiter aus allen möglichen 

Ländern, die zum Dienst in Ostafrika 

vorgesehen sind, Grundlagen der Spra-

che Kisuaheli erlernen. Des Weiteren 

besuchten wir u.a. einen Kindergarten, 

eine Grundschule, einen Schwestern-

konvent und ein Bildungszentrum. Auf 

Grund meines nur kurzen Aufenthalts 

konnte mir allerdings nur ein Bruch-

teil der Projekte gezeigt werden. Bei 

Die Bischofsresidenz

Die Kathedrale von Musoma
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nahezu allem, was wir sahen, wies der 

Monsignore darauf hin, dass die ein-

zelnen Projekte nur dank der Spenden 

aus dem Ausland möglich seien. Als 

Beispiele nannte er die „Weißen Väter“ 

aus Köln, aber auch Misereor.

Dann war es aber leider auch schon 

Zeit, meinen kurzen Besuch zu been-

den. Davor nahm sich Bischof Micha-

el aber noch einmal ein paar Minuten 

Zeit, um mir sein „kleines Refugium“ 

zu zeigen: Aus der „Not“ was er mit 

einem ihm von einem Gemeindemit-

glied geschenkten Huhn machen solle, 

machte der auf dem Lande aufgewach-

senen Bischof eine Tugend: Er eröff ne-

te auf dem Gelände des Bischofsitzes 

eine kleine Hühner- und Entenzucht, 

um die er sich gerne persönlich küm-

mert, wenn es seine knapp bemessene 

Zeit zulässt – zumindest ein Teil der 

nächtlichen Geräusche war damit also 

schon mal geklärt.

Als ich dann später im Flugzeug zu-

rück nach Deutschland saß, blickte ich 

auf zwei hochinteressante Tage zurück. 

Mit im Gepäck trug ich neben Dank-

barkeit für die mir entgegengebrachte 

Gastfreundschaft, die Gewissheit, dass 

Gelder, die wir hier spenden, dort ge-

zielt und sinnvoll eingesetzt werden.  

Mindestens genauso schwer wog al-

lerdings die Hochachtung, die ich für 

Bischof Michael und seine Mitarbeiter 

gewonnen habe, für ihre Professionali-

tät und ihr Engagement, aber auch für 

ihre Hingabe zu den Menschen, denen 

sie ihre Dienste angedeihen lassen.

Es gibt noch viele Ideen, Projekte 

und Erlebnisse, über die ich hier aus 

Platzgründen nicht schreiben kann. 

Wer immer sich über die Arbeit der 

Diözese, insbesondere die von Mon-

signore Bahati, informieren möchte, 

kann im Pfarrbüro ein Strategiepapier 

(in englischer Sprache) anfordern. 

Wer zudem die Arbeiten vor Ort un-

terstützen will, kann dies gerne mit-

tels einer Spende auf das Konto der 

Kirchengemeinde tun (siehe Angaben 

am linken Rand). Das Geld wird dann 

selbstverständlich zweckbestimmt wei-

tergeleitet. 

Clemens � üsing

Vlnr: Father Kwene,
 Monsignore Bahati,

Bischof Michael,
Father Chegere

KSK Ludwigsburg

(BLZ 604 500 50)

Konto: 500 688 9

Verwenungszweck 

„Musoma“
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72 StundenMinistranten aus Asperg in Aktion

Am Donnerstag 13. Juni um 17.07 

Uhr ging es los: Bei der Kick-Off -Ver-

anstaltung auf dem Akademiehof in 

Ludwigsburg haben wir unser Projekt 

für die 72-Stunden-Aktion erfahren. 

Unsere Aufgaben lauteten:  

• Erneuert auf dem Naturspielraum 

West in der Osterholzallee in Lud-

wigsburg die Grillstelle. 

• Errichtet dort für die Kinder eine 

Schlauchsprechanlage, eine me-

chanische Fernglocke sowie einen 

Klangwald. 

• Zum Abschluss am Sonntag weiht 

ihr die neue Grillstelle mit einem 

großen Fest für Kinder und Jugend-

liche ein.

Wir begannen also noch am selben 

Abend mit den Planungen und ers-

ten Organisationen im Jugendraum. 

So konnten wir am Freitagmorgen in 

aller Frühe direkt richtig loslegen: 

Einige gingen auf Werbetour für das 

Grillfest durch die Asperger und Lud-

wigsburger Schulen und Kindergärten, 

andere besorgten Material und began-

nen mit den Bauarbeiten. Zum Glück 

war durchgängig gutes Wetter und 

wir kamen dank vieler fl eißiger Helfer 

schnell voran. Auch mit Essen waren 

wir gut versorgt. Am Samstag konn-

ten die Asperger und Ludwigsburger 

Kinder vorbeikommen und Elemente 

für den Klangwald bemalen, während 

wir mit Hochdruck die restlichen Bau-

arbeiten fertig stellten. So konnten wir 

den Sonntag etwas entspannter ange-

hen und freuten uns über die zahlrei-

chen, gut gelaunten Besucher unseres 

Grillfestes.

Der Naturspielraum ist nun um 

einige Beschäftigungsmöglichkeiten 

reicher und bietet eine hervorragen-

de Grillstelle. Dies wäre ohne unsere 

großzügigen Sponsoren unmöglich ge-

wesen. 

Ein besonderer Dank geht an das 

Bauunternehmen Emanuel Fichtel aus 

Asperg, das uns mit Bagger, Werkzeug, 

Knowhow sowie Chef und einem 

Mitarbeiter am Freitag und Samstag 

tatkräftig unterstützte. Des Weiteren 

bedanken wir uns bei: Wohnungsbau 

Ludwigsburg • Baustoff e Burkhardt, 

Asperg • Maler Pfersich, Asperg • 

Schlosserei Reisinger, Asperg • Holz-

bau Andrä, Inh. Frank Kammerer, 

Asperg • Schreinerei Werner, Inh. J. 

Munz, Freiberg • REWE Asperg • den 

Asperger Bäckereien Katz, Schulze 

und Schmucker • Metzgerei Theurer, 

Asperg • Apfelbach Getränke, Asperg 

• Kleine Markthalle, Asperg • Eiscafé 

Lorenzo, Asperg • Kreissparkasse Lud-

wigsburg, Filiale Asperg • Dussling 

Werbedruck, Ludwigsburg • Saemann 

Stein- und Kieswerke, Illingen • dem 

Förster in Hemmingen/Heimerdingen 

• Reisebüro Jordan Reisen und Meer, 

Asperg • Apotheke Gunther E. Dorda, 

Asperg • Optiker Rolf Muras, Asperg •  

Autohaus Rolf Janiak, Asperg • Caritas 

Hilfsfonds Sehen und Handeln, Asperg 

• Herrn Nastav • und natürlich allen 

Eltern und Hauptamtlichen, die uns 

tatkräftig sowie mit Sachverstand und/

oder Verpfl egung unterstützt haben. 

Sollten wir jemanden, der uns gehol-

fen hat, versehentlich nicht namentlich 

erwähnt haben, so bitten wir um Nach-

sicht. Jede noch so kleine Spende/Hilfe 

hat dazu beigetragen, dass unsere Auf-

gaben erfüllt werden konnten!

DANKE

Die Asperger Minis, Projektgruppe „MLR Elite“Die Asperger Minis, Projektgruppe „MLR Elite“
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Liebe Gemeinde in AspergNeues
aus Rumänien

Die meiste Zeit meines Einsatzes 

in Rumänien ist vorbei. Und wenn ich 

schon jetzt zurückblicke, kann ich 

sagen, dass in diesem Jahr sehr viel 

passiert ist und ich – durch eure/Ihre 

Unterstützung – auch einiges auf die 

Beine stellen konnte.

So kommt jetzt ein bis zwei Mal pro 

Monat eine Sportlehrerin ins Kinder-

heim. Diese macht gezielte Übungen 

mit den Kindern um deren Fehlhal-

tungen zu korrigieren. Die Fehlhaltun-

gen stammen fast alle aus der fühsten 

Kindheit, in der die Eltern beispiels-

weise nicht die Möglichkeit hatten, die 

Kinder in ein eigenes Bett zu legen. 

Die Sportlehrerin schult aber auch 

den Gemeinschaftssinn, die Freude 

an Bewegung und die Kreativität der 

Kinder und bietet so eine Alternative 

zum sonntäglichen Fernsehprogramm.

Durch die Unterstützung aus Asperg 

konnten wir die Utensilien (wie Bälle, 

Seile, …) anschaff en, mit denen wir 

nun fl eißig Sport machen.

Und auch das weitere Projekt, das 

wir aus Asperg unterstützen, nimmt 

demnächst Gestalt an: der Spielplatz 

mit Rutsche, Schaukeln und Kletter-

möglichkeit. Der alte Spielplatz ist jetzt 

nach dem Winter wirklich sehr baufäl-

lig, denn das Holz ist morsch und die 

Gefahr besteht, dass die Kinder sich 

verletzen. Wir haben jetzt neues und 

(hoff entlich) wetterfesteres Holz be-

stellt, das sicherlich in den nächsten 

Tagen ankommt. Den Spielplatz wer-

den dann zwei Männer aus dem Dorf 

bauen, sodass wir damit auch für einige 

Zeit „Arbeitsplätze“ schaff en. Es wird 

weiterhin eine Rutsche, Schaukeln und 

die Klettermöglichkeit geben, eventuell 



23

zusätzlich jetzt auch noch eine Wippe. 

Wenn die Kinder begeistert vom neu-

en Spielplatz erzählen und ihre Augen 

strahlen, dann weiß ich, dass sie sich 

sehr darauf freuen! Und dankbar sind. 

Bei uns in Rumänien stehen die 

Sommerferien jetzt vor der Tür. Die 

letzten Klassenarbeiten und Tests wer-

den geschrieben und die Abschluss-

examen stehen an. Das bedeutet, dass 

wir gerade recht viele Hausaufgaben 

machen und ziemlich viel lernen. Und 

das ist auch ganz gut so. Denn draußen 

ist es einfach zu heiß, um zu spielen 

und so haben wir alle unsere „Aufga-

ben“ im Haus.

In den Ferien dann fällt zum einen 

sicherlich noch einmal viel auf dem 

Feld an, zum anderen werden die Kin-

der aber auch mit ihren Hausgruppen 

eine Woche in die Ferien fahren, aller-

dings leider ohne mich, denn ich bin 

dann schon wieder in Deutschland. 

Aber auch Aktivitäten hier in der Ge-

gend sind geplant. Knapp einen Ki-

lometer entfernt fl ießt ein Fluß – der 

Siret – an dem die Kinder sehr gerne 

spielen. Schwimmen ist allerdings 

leider etwas gefährlich, denn es gibt 

Strömungen und unterschiedliches 

Gefälle. Trotzdem macht es allen Spaß 

Steine übers Wasser hüpfen zu lassen 

oder Frösche zu beobachten. Und das 

absolute Highlight ist dann, wenn wir 

gemeinsam dort grillen!

Bei solchen Ausfl ügen erleben die 

Kinder sich aber auch in der Gesell-

schaft und sehen, wie sich Menschen 

gegenseitig füreinander einsetzen. 

Nach Ostern waren wir gemeinsam 

mit den Kindern im Kino. Weil vor 

dem Film noch etwas Zeit war, sind 

wir gemeinsam durch ein paar Läden 

gebummelt. Im Elektrogeschäft hat ein 

Kind die Waschmaschine entdeckt, die 

wir auch bei uns im Kinderheim ha-

ben und das natürlich auch laut fest-

gestellt. Die Verkäuferin ist daraufhin 

aufmerksam geworden und hat uns 

Erzieher angesprochen. Wir haben ihr 

vom Kinderheim erzählt und knapp 

zwei Wochen später kam diese Frau, 

eine junge Mutter, mit ihrem Sohn 

und Mann zu uns und hat Süßigkeiten, 

Spielsachen und Anziehsachen mitge-

bracht. Wahrscheinlich wichtiger als 

die Geschenke war für unsere Kinder 

zu sehen, dass diese Frau an sie denkt 

und vorbeikam.

Ich merke immer wieder, wie wich-

tig es für die Kinder hier ist, eine Aus-

nahme, eine Besonderheit zu erleben. 

Oft reicht eine kleine Geste, eine Um-

armung, das Vorlesen eines Buches, … 

Aber die strahlenden Augen der Kin-

der verraten, wie sehr sie sich darüber 

freuen. Und wenn wir dann gemeinsam 

so einen kleinen Ausfl ug „mit Folgen“ 

machen, dann ist das wirklich ein Ge-

schenk. Denn die Kinder sehen etwas 

Neues und entdecken ihre Umgebung. 

Sie erleben sich als Gruppe – ja, fast 

als kleine Familie – und wachsen noch 

enger zusammen.

Auch ich bin in diesem Jahr zu ei-

nem Teil dieser Familie geworden. 

Vielleicht eine große Schwester für 

die Kinder. Ich habe versucht den 

Kindern ein Vorbild zu sein und die 

Talente der Kinder zu entdecken und 

zu sehen. Und ich glaube, es ist mir 

auch ein bisschen gelungen. Mit sehr 

viel Geduld, Liebe und Respekt. So ist 

der jüngste Junge in meinem Haus um 

durchschnittlich drei Noten besser ge-

worden in der Schule, hat Spaß daran 

seine Hausaufgaben in Schönschrift zu 

schreiben und ist stolz darauf, dass er 

seit zwei Monaten kein anderes Kind 

mehr geschlagen hat und somit keinen 

Eintrag von der Lehrerin mehr in sein 

Verhaltensheft bekommen hat. 
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Am Anfang war manches entmuti-

gend, weil eben doch immer wieder et-

was vorgefallen ist. Aber die Methode, 

gemeinsam Hausaufgaben zu machen, 

bis sie ordentlich sind und abends 

noch zusammen eine Gute-Nacht-Ge-

schichte zu lesen, hat Früchte getra-

gen. Und wir haben zueinander eine 

wunderschöne Beziehung, sodass mir 

der Junge jedes Mal nach meinen vier 

freien Tagen regelrecht um den Hals 

fällt und nur noch mit mir Mathehaus-

aufgaben machen will. Ihn werde ich 

sicherlich sehr vermissen! Aber nicht 

nur ihn, auch alle anderen Kinder und 

meine Kollegen. Einfach mein Leben 

hier …

Was ich in der kurzen Zeit hier er-

leben durfte, so viele Kontraste, so vie-

le Gegensätze und so viel Emotionen, 

das macht mich gleichzeitig glücklich 

und traurig. Ich habe angefangen mei-

nen Horizont um viele Meter, Kilome-

ter zu verschieben. Das hat mir Spaß 

gemacht!

Anna-Lena Frangen

Ministranten auf dem Füllmenbacher Hof

Am 3. Mai war es endlich wieder so 

weit, ein Wochenende auf dem Füll-

menbacher Hof stand an. Nach einer 

problemlosen Hinfahrt bezogen die 16 

Minis ihre Zimmer und freuten sich 

auch gleich über das erste Highlight: 

Hamburger! Den restlichen Abend 

über wurde gespielt, geredet und ge-

lacht. 

Der Samstag stand dann ganz im 

Zeichen der MINIlympics. Mit klei-

neren Spielen am Vormittag (leider 

größtenteils drinnen, da es in Strömen 

regnete) und einem eigens gebastel-

ten, individuellen „Lorbeerkranz“ star-

tete das Programm. Der Tag gipfelte 

in einem ultimativen Lagerfeuer mit 

Marshmallows, einem selbstgebauten 

Boot, das unter dem Jubel der Minis 

seine Schwimmfähigkeit bewies, einer 

Wette, mit deren Ausgang beide Par-

teien gut leben konnten und Sketchen 

zum Thema „MINIlympics“.

Bei strahlendem Sonnenschein wur-

den dann am nächsten Morgen die be-

gehrten Kehr- und vor allem Klo-Putz-

Dienste verteilt, die trotz einer kurzen 

Nacht in Rekordgeschwindigkeit erle-

digt wurden.

Am frühen Sonntagnachmittag war 

dann ein – leider wie immer – viel zu 

kurzer Füllmi wieder vorbei. Wir hof-

fen, dass es allen Minis genauso viel 

Spaß gemacht hat wie uns Leitern!

Wir freuen uns auf den nächsten 

Füllmi mit euch!

Felix Schimanko

Ich bin in ein fremdes Land gekom-

men, bin hier angekommen und ange-

nommen. Und das sicherlich nicht nur 

für diese 10 Monate.
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Kindergottes-
dienste

Für Kinder in St. Bonifatius

Gerne erzähle ich, dass sich zwei 

Frauen und ein Mann gefunden ha-

ben, die im Kigo-Team mitmachen. 

So sind wir nun sechs Personen im 

Team. Die Kindergottesdienste fi nden 

parallel zum Sonntagsgottesdienst in 

der Kirche statt. Am Ende gehen die 

Kinder in die Kirche, erzählen, was sie 

gemacht und erfahren haben, empfan-

gen mit der Gemeinde den Segen und 

singen gemeinsam das Schlusslied. Am 

21. April fand unser erster gemeinsa-

mer Gottesdienst unter dem Thema 

„Eine Hand voll Erde“ statt, an dem 10 

Kinder und ihre Eltern teilgenommen 

haben. Weitere werden folgen. Der 

nächste ist bereits vorbereitet: Er ist am 

Sonntag, 23. Juni 2013, um 10.15 Uhr 

im Bonifatiussaal. Das Thema wird 

sein: „Ich bin gezeichnet“. Nach der 

Sommerpause sind noch zwei Gottes-

dienste geplant.  Erntedank: am Sams-

tag, 5. Oktober 2013, um 17.30 Uhr in 

der Kirche. Daran werden sich auch 

unsere Kindergärten beteiligen. Im An-

schluss gibt es noch die Möglichkeit 

zum gemeinsamen Abendessen. 3. Ad-

vent: am Sonntag, 15. Dezember 2013 

feiern wir den Gottesdienst wieder im 

Bonifatiussaal. Ich freue mich sehr, 

dass sich dieses Team gefunden hat 

und Kindergottesdienste möglich sind. 

Den Mitgliedern des Teams danke ich 

herzlich für Zeit, Ideen und das Dabei-

sein. So möchte ich mich zum Schluss 

an die Kinder (bzw. die Eltern) wen-

den: Kommt! Kommen Sie! Das ist die 

größte Freude für das neue Team!

Elisabeth Strehl, Gemeindereferntin

Termine

23. Juli, 10.15 Uhr

im Bonifatiussaal

5.Oktober, 17.30 Uhr

in der Kirche

15. Dezember, 10.15 Uhr

im Bonifatiussaal

KirchenchorSinge, wem Gesang gegeben …

Immer wieder höre ich im Sonn-

tagsgottesdienst neue, gute Sängerin-

nen und Sänger, wahrscheinlich neu 

zugezogene junge Leute. Alle, die ich 

ansprach, entschuldigten sich mit 

Zeitmangel. Gerade im Stress unserer 

Tage kann Singen Entspannung und 

Erholung bringen. Mit unserer jungen, 

kompetenten Chorleiterin Katharina 

Collmer macht es richtig Spaß. Sie 

können gerne mal reinhören – jeden 

Mittwoch um 19.45 Uhr. 

Ostermontag führten wir eine Gou-

nod-Messe auf, die sehr gut ankam. 

Jetzt proben wir für das Unterhaltungs-

programm des Sommerfestes am Sonn-

tag, dem 7. Juli 2013. „Die launige 

Forelle“ – Variationen über Schuberts 

Lied von Franz Schöggl wird Ihnen 

gefallen. Da man uns eingeladen hat, 

auch im Sommer im Kleeblattheim 

zu singen, machen wir dort am 6. Juli 

2013 die Generalprobe.

Margot Hartkorn

Chorprobe

mittwochs

19.45 Uhr im

Gemeindezentrum von

St. Bonifatius



26

Kirchliche Dienste und Einrichtungen

Katholisches Pfarramt/Pfarrbüro St. Bonifatius

Weinstr. 29

 65 18 3      26 03 80

 pfarrbuero@st-bonifatius-asperg.de

www.bonifatius-asperg.de

Pfarramt

Bürozeiten Mo, Di, Mi und Fr 

Di, Mi 

Do

  9 – 11 Uhr

14 – 16 Uhr 

17 – 19 Uhr

Jutta Freiwald

Ingrid Seidl

Ingrid Seidl

Taufgespräch, 
Brautgespräch und 
Beichtgelegenheit

nach Vereinbarung

Seniorengottes-
dienste

Termine siehe Seniorennachmittagsprogramm und Veröff entlichungen im Bonifatius-

Boten und in den Asperger Nachrichten

Kranken-
kommunion

Nach Voranmeldung, bei Bedarf im Pfarrbüro anmelden

Ansprechpartner Pfarrer:

Gemeindereferentin

 Pastoralreferentin:

Pastoralreferent: 

Kirchenpfl egerin:

Mesnerinnen:

Hausmeister: 

Nachbarschaftshilfe:

Haus und Familien-

pfl ege:

Winfried Schmid, 

Markgröningen

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  

 strehl@st-bonifatius-asperg.de

 0 71 45-92 39 01

 60 16 11

 26 03 56

 kirchenpfl ege@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)

Heinz Köhler 

Reinhold Hunewald 

 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 Bonifatiusboten, in den

Asperger Nachrichten und unter www.bonifatius-asperg.de

Kirche in
Bewegung

Elke Ott  65 47 7

Die nächste Ausgabe der „Informationen“ erscheint 
im Dezember 2013.
Redaktionsschluss für Texte, Bilder und Termine ist 
am 15. Oktober 2013.

KindergärtenWeinstr. 19

Filsstr.9

Marion Edelmann

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


