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Geistliches Wort

Pfarrer Schmid

Haben Sie nicht auch schon Kinder 

an einem Bach spielen sehen? Plan-

schen, Dämme bauen, Wasser umlei-

ten …? Unermüdlich, mit immer neu-

en Ideen und erfüllt von einer tiefen 

Freude?

Und haben Sie nicht auch schon 

Kinder in Zimmern gesehen, vollge-

stopft mit allen möglichen Spielsa-

chen, mit Puppenstuben, Stofftieren, 

Playstation …? Doch inmitten all der 

vielen Dinge nur gelangweilt und mit 

leerem Blick in einer Ecke sitzend?

Und ist Ihnen dies nicht nur bei 

Kindern, sondern auch bei Erwach-

senen aufgefallen? Haben Sie nicht 

auch bei Erwachsenen, vielleicht sogar 

bei sich selber entdeckt, was Theresia 

von Lisieux einmal so formuliert hat: 

„Nicht in den Dingen wohnt die Freu-

de, sondern in der Seele“? 

Ja, wenn die Freude nicht in deiner 

Seele wohnt, dann nutzen dir all die 

vielen toten Dinge nichts. Nicht ohne 

Grund sagt daher Jesus: „Was nützt es 

dir, die ganze Welt der Dinge zu ge-

winnen, die Seele aber dabei zu verlie-

ren“?

Deshalb tun wir gut daran, auf un-

sere Seele zu achten, sie nicht zu er-

sticken oder verkümmern zu lassen. 

Gönnen wir ihr Raum und Zeit und 

Luft zu atmen. Dann wird auch die 

Freude Lust bekommen, in ihr zu woh-

nen. Und eröffnet uns das nicht zuletzt 

eine Möglichkeit, wie Jesus sagt, wie 

Kinder zu werden – Kinder Gottes, die 

mit Freude mitspielen an den Wassern 

des Lebens?

Neue Lektorin und neue Kommunionhelferin

Wir begrüßen als neue Lektorin 

Cordula Scharpfenecker und als neue 

Kommunionhelferin Elly Hochsticher-

Krehl.

Herzlichen Dank für die Bereitschaft 

in unserer Kirche mitzuarbeiten.

Neues aus der  
Gemeinde
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Neben der „normalen“ Arbeit die 

so ein Kirchengemeinderat bewältigt, 

möchte ich heute über einige beson-

dere Punkte berichten. Im November 

letzten Jahres kamen die Ministran-

ten mit der Anfrage auf den Kirchen-

gemeinderat zu, ob wir sie bei der 

Bewerbung für den Ministrantentag 

2011 in Asperg unterstützen würden. 

So ein Minitag ist schon eine Heraus-

forderung, nicht nur für unsere Minis. 

Wir haben uns aber gerne für die Un-

terstützung ausgesprochen, da unsere 

Minis einen wertvollen Dienst in der 

Gemeinde erfüllen. Und wir haben den 

Zuschlag für die Durchführung des Mi-

nistrantentags auch bekommen. Nun 

möchte ich Sie an dieser Stelle bitten, 

uns bei dieser Aktion zu unterstützen. 

Bitte lesen Sie hierzu auch den Artikel 

der Ministranten. Jede Hand wird drin-

gend benötigt.

Die „Initiative Wegkreuz“ kam im 

Januar auf uns zu, ob auch wir diese 

Initiative unterstützen würden. Dieser 

Anfrage sind wir gerne nachgekom-

men. Fehlt doch in Asperg ein Weg-

kreuz als sichtbares Zeichen unseres 

Glaubens. Als Kirchengemeinde haben 

wir eine Vereinbarung mit der Stadt 

Markgröningen getroffen, die uns die 

Aufstellung auf städtischem Grund 

genehmigt. Jetzt fehlen nur noch viele 

Spender, um das Wegkreuz aufstellen 

zu können. 

Im Januar haben sich die Kirchen-

gemeinderäte der Seelsorgeeinheit in 

Asperg getroffen. Zusammen mit De-

kan Rudolf Hagmann haben wir über 

den notwendigen Reformbedarf in der 

Katholischen Kirche gesprochen. Da-

bei war zu erkennen, dass in allen drei 

Gemeinden bereits Aktivitäten laufen 

und unsere Ziele in die gleiche Rich-

tung gehen. In einer offenen Diskussi-

on hatten wir die Möglichkeit, unsere 

Fragen direkt zu stellen und unsere 

Wünsche an den Bischof mitzugeben.

Aber was wäre ein Bericht aus dem 

KGR, wenn es nicht auch um Baumaß-

nahmen gehen würde? Heute werde 

ich nicht über die Mauer berichten, 

denn die steht ja nun hoffentlich für 

die nächsten 100 Jahre. Das nächste 

große Ziel ist die Sanierung der Sak-

ristei. Hier sind neben dem „norma-

len“ Streichen der Wände auch einige 

andere Maßnahmen notwendig. Die 

Schaltschränke müssen auf den neues-

ten Stand der Technik gebracht werden 

und auch die Heizungssteuerung muss 

getauscht werden. Sie können sich be-

stimmt noch an die zu warme oder zu 

kalte Kirche im letzten Winter erin-

nern. Aber auch die Möbel haben ihre 

Zeit auf dem Buckel. So gehen nicht 

mehr alle Schubladen auf und es riecht 

muffig. Schon jetzt möchte ich dem 

Bauausschuss für seine Arbeit danken.

Im März hat sich der KGR für ein 

Wochenende in unserem Gemeinde-

zentrum getroffen. Hier ging es vor 

allem um die Zusammenarbeit des 

Gremiums in den nächsten Jahren. Zu 

diesem Thema werden wir uns im Ok-

tober nochmals treffen.

Wie Sie sehen, bewegt Ihr Kirchen-

gemeinderat neben der alltäglichen 

Arbeit noch viele weitere Punkte. Wir 

freuen uns immer über jede Unterstüt-

zung. Gerne können Sie sich in den 

verschiedenen Ausschüssen einbrin-

gen. Sprechen Sie uns ruhig an; wir 

haben immer ein offenes Ohr für Sie.

Für den Kirchengemeinderat Jürgen Ling, 2. Vorsitzender

Liebe GemeindeAus dem Kirchen-
gemeinderat



5

Dialog- und Erneuerungsprozess in unserer Kirche

Nach den erschütternden Ereignis-

sen des vergangenen Jahres kann die 

Kirche nicht so weiter machen wie bis-

her. Die Deutsche Bischofskonferenz 

hat daher beschlossen, mit einem di-

alogischen Erneuerungsprozess dem 

Glaubwürdigkeitsverlust der katholi-

schen Kirche zu begegnen. In diesem 

Prozess sollen die Anliegen der Ge-

meinden aufgegriffen und Schritt für 

Schritt nach „oben“ weiter getragen 

werden. 

Im Dekanat Ludwigsburg wurde 

im März 2011 dieser Erneuerungs-

prozess mit einer Befragung der Kir-

chengemeinderäte eröffnet. Als KGR 

sollten wir Stellung nehmen, wo wir 

auf den Ebenen Weltkirche, Diözese, 

Dekanat und Kirchengemeinde einen 

Erneuerungsbedarf sehen. Der Kir-

chengemeinderat Asperg hat sich bei 

dieser ersten Befragung für umfassen-

de innerkirchliche Reformen ausge-

sprochen, wie sie im Memorandum 

der TheologieprofessorInnen (www.

memorandum-freiheit.de) formuliert 

wurden. Wir haben den Dekanatsrat 

aufgefordert, dieses Memorandum zur 

Grundlage des Erneuerungsprozesses 

zu machen. In einem zweiten Schritt 

wurden wir gebeten, aus den insge-

samt 61 Anliegen, die in der ersten Be-

fragung im Dekanat vorgetragen wor-

den waren, die dringendsten Anliegen 

auszuwählen. Diese wollen wir Ihnen 

im Folgenden vorstellen.

Bereich 1: „Priesteramt und Ge-

meindeleitung“

Ebene Weltkirche: Abschaffung Pflicht-

zölibat, Zulassung verheirateter Män-

ner zum Priesteramt, verheiratete Pries-

ter wieder anstellen Einführung des 

Frauenpriestertums/Diakonat der Frau. 

Ebene Diözese: Einstellung von Ge-

schäftsführern zur Entlastung der 

Priester

Bereich 2:  „Dienst am Menschen“

Ebene Weltkirche/Diözese: Möglich-

keit des gemeinsamen Abendmahls 

im Rahmen der Ökumene, Zulassung 

wiederverheirateter Geschiedener zur 

Kommunion, menschenfreundlichere 

Sexualmoral

Ebene Dekanat: Krankensalbung für 

Sterbende/Erreichbarkeit Priester im 

Notfall

Ebene Kirchengemeinde: im Gespräch 

mit den Gläubigen bleiben, lebensna-

he Verkündigung

Bereich 3: „Kirchenleitung und Kir-

chenstruktur“

Ebene Diözese: Bischof braucht Mut

• reizt er seine Kompetenz aus?

• deutlichere Positionierung mit 

anderen Bischöfen 

Stellenschlüssel Gemeindeangestellte 

aufstocken (Pfarrsekretärinnen, Kir-

chenpflege)

In unserer Diskussion war uns wich-

tig, dass wir jenseits der großen welt-

kirchlichen Fragen (Frauenpriestertum 

etc.), bei denen sich derzeit keine Re-

formen abzeichnen, verstärkt die unte-

ren Ebenen in den Blick nehmen. Für 

einige Probleme in den Gemeinden, 

wie zum Beispiel die Überlastung der 

Priester, lassen sich auf Diözesanebene 

mittelfristig Lösungen finden, z.B. der 

Einsatz von Geschäftsführern, welche 

die Priester von Verwaltungsaufgaben 

entlasten. Für diese konkreten Verbes-

serungen möchten wir den Dialogpro-

zess nutzen, damit unsere Gemeinde 

arbeitsfähig und lebendig bleibt. 
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Beauftragungsfeier unserer Gemeindeassistentin

Bald ist es so weit, dann werden drei 

Jahre Studium und weitere drei Jahre 

Praxisausbildung hinter mir liegen. 

Der Weg war lang und nicht immer 

leicht, aber nun werde ich meine Aus-

bildung bald erfolgreich abgeschlossen 

haben. Unser Bischof Gebhard Fürst 

wird mich und acht weitere Gemein-

deassistentinnen und Gemeindeassis-

tenten beauftragen. Beauftragen heißt, 

dass der Bischof uns nun als fertig ge-

backene Gemeindereferentinnen und 

Gemeindereferenten in die Gemeinden 

sendet, uns in den Dienst nimmt. In ei-

nem besonderen Gottesdienst wird die-

se Sendung vorgenommen, mit einem 

Handschlag besiegelt und gefeiert.

 Der Festgottesdienst wird am 

Samstag, den 23. Juli 2011 um 14.30 

Uhr in der St. Martinskirche, Dun-

ningen, stattfinden. Gerne möchte ich 

mich dazu mit Ihnen gemeinsam auf 

den Weg machen und habe aus diesem 

Anlass daraus einen Tagesausflug ge-

staltet. Die Abfahrt ist am Samstag, 23. 

Juli 2011 um 8.00 Uhr am Asperger 

Bahnhof. Mit einem Reisebus werden 

wir bis nach Rottweil fahren, wo uns 

um 10.00 Uhr eine interessante Kir-

chenführung der sehenswertesten Kir-

chen Rottweils angeboten wird; diese 

wird ca. zwei Stunden dauern. In Dun-

ningen werden wir anschließend im 

Gasthof „Krone“ zum Mittagessen er-

wartet. Die Kosten für das Essen trägt 

jeder selbst. Um 14.30 Uhr wird der 

Festgottesdienst stattfinden, der dann 

so gegen 16.00 Uhr mit einem üppi-

gen Stehempfang endet. Die Rückfahrt 

werden wir spätestens gegen 17.30 Uhr 

antreten, so dass wir ca. um 19.30 Uhr 

wieder in Asperg ankommen. Die an-

fallenden Kosten für die Busreise und 

für die Kirchenführung werden von 

der Kirchengemeinde übernommen. 

Zu diesem freudigen Tag lade ich 

alle ein, die Zeit und Lust haben ge-

meinsam mit mir diesen besonderen 

Anlass zu feiern. Melden Sie sich dazu 

bitte bis spätestens Montag, den 18. 

Juli 2011 im Asperger Pfarrbüro an. 

Ich freue mich schon sehr darauf.

Liz Porcaro

Ihre Liz Porcaro

Interview mit Gemeindereferentin Liz Porcaro

Zur Person:

Ich bin am 07. Januar 1983 in Lud-

wigsburg – als letzte von drei Kindern 

– auf die Welt gekommen. Meine El-

tern stammen beide aus Neapel (Itali-

en). Ich besuchte die Oststadtschule I 

und II und machte im Sommer 1999 

erfolgreich meinen Werkrealschulab-

schluss. Diesem folgten Abschlüsse zur 

Bankkauffrau, später zur Bankfachwir-

tin und schließlich im Jahr 2005 zum 

Fachabitur. Zum Wintersemester 2005 

begann ich mein Studium zur Religi-

onspädagogik an der Katholischen 

Fachhochschule in Mainz, welches ich 

im Sommer 2008 erfolgreich abschloss. 

Nach einem praktischen Jahr im Raum 

Ravensburg kam ich September 2009 

in die Seelsorgeeinheit „Rund um den 

Über die Entwicklung dieses Pro-

zesses werden wir Sie weiterhin infor-

mieren. Eine besondere Gelegenheit, 

auch für Ihre Fragen, wird die Gemein-

deversammlung am 20.11.2011 bieten, 

zu der wir Sie heute schon herzlich 

einladen. 

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit: Bernd Gantert, Gisela Pleiss
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Hohenasperg“, um meine Assistenzzeit 

zu beginnen. Meine Namensänderung 

– aufgrund der Hochzeit mit meinem 

Mann Mario – sorgte im November 

2009 für ein wenig Verwirrung! Seit-

dem sind schon viele Monate vergan-

gen. Am 23. Juli 2011 werde ich von 

unserem Bischof Gebhard Fürst zur 

Gemeindereferentin beauftragt!

Informationen: Sie haben im Mai 

Ihre letzten Prüfungen erfolgreich hin-

ter sich gebracht und damit Ihre Aus-

bildung zur Gemeindereferentin ab-

geschlossen. Zunächst mal herzlichen 

Glückwunsch! Wie haben Sie diesen 

persönlichen Erfolg gefeiert?

Liz Porcaro: Mit meiner Familie. Sie 

können sich wahrscheinlich nicht vor-

stellen, was es für Migranten bedeutet, 

dass eins ihrer Kinder einen solchen 

Weg hinlegt: Von der Hauptschule zur 

Diplom-Religionspädagogin und letzt-

lich zur Gemeindereferentin. Meine 

Familie hat mich immer sehr unter-

stützt und darum waren sie auch die 

ersten, mit denen ich diesen Erfolg ge-

feiert habe und im Sommer – wenn ich 

zu meinen Eltern nach Italien fahren 

werde – noch sicherlich weiter feiern 

werde!

Informationen: Was hat Sie bewogen 

Gemeindereferentin zu werden?

Liz Porcaro: Zufall – Schicksal – 

Gottesfügung!!! Ich weiß es nicht. Den 

ersten Kontakt zu diesem Beruf hatte 

ich durch eine Liste der Agentur für 

Arbeit. Hier entdeckte ich den Studien-

gang Religionspädagogik! Ich war zwar 

schon seit Zeiten der Erstkommunion 

und Ministrantenarbeit ehrenamtlich 

in der Gemeinde tätig, hatte jedoch 

noch nie mit Gemeindereferenten zu 

tun. Unser Jugendseelsorger vermittel-

te mich an Hildegard Schnetz-Frangen. 

Sie gab mir Informationen zu dieser 

Berufsgruppe sowie die Kontaktdaten 

der Stelle für pastorale Berufe unserer 

Diözese. Was für mich als Informati-

onsgespräch begann, endete in einer 

Zusage für den Bewerberkreis und im 

Handumdrehen befand ich mich in 

Mainz, um Religionspädagogik zu stu-

dieren.

Informationen: In einer Kirchenge-

meinde gibt es vom Kindergottesdienst 

bis zur Seniorenarbeit eine Vielzahl 

sehr unterschiedlicher Aufgabenberei-

che. Wo sehen Sie Ihre künftigen Ar-

beitsschwerpunkte? 

Liz Porcaro: Vor allem in der Li-

turgie. Vom sonntäglichen Wortgot-

tesdienst bis zu den Frühschichten in 

der Adventszeit, Andachten im Klee-

blatt oder den Schulgottesdiensten, ist 

wirklich die ganze Bandbreite mit da-

bei. Ab September wird dazu auch der 

Beerdigungsdienst zählen. Ein weiteres 

Arbeitsfeld von mir ist die Firmvorbe-

reitung. In diesem Jahr habe ich mit ei-

nem Team aus fünf Personen ein neues 

Konzept zur Firmvorbereitung auf die 

Beine gestellt. Im November wird dann 

dafür der Startschuss fallen. Wir sind 

schon alle sehr gespannt und hoffen, 

dass die Firmvorbereitung dadurch 

einen Aufschwung erlebt. Des Wei-

teren werde ich mich verstärkt in der 

Jugendarbeit einbringen. Gemeinsam 

mit der Ministrantenleitung werde ich 

mich der Belange der Asperger Jugend 

annehmen. 

Informationen: Wie sieht ein typi-

scher Tag in Ihrem Arbeitsleben aus?
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Die Fragen stellte Gisela Pleiss

Liz Porcaro: Eigentlich gibt es keinen 

typischen Tag! Aber einer der immer 

wieder auftaucht, könnte so aussehen: 

Um 7.40 Uhr fängt der Unterricht an 

der Ludwig-Heyd-Schule in Markgrö-

ningen an. Dort gebe ich drei Stunden 

Religionsunterricht in drei verschiede-

nen Klassenstufen (Grund- und Werk-

realschule). Dann komme ich so gegen 

11.30 Uhr ins Büro und bespreche 

mich mit dem Pfarrbüro, schaue nach 

meinen E-Mails und nach dem An-

rufbeantworter. Darauf folgt eine Mit-

tagspause, die ich meist zu Hause mit 

meinem Mann verbringe. Dann kom-

me ich entweder wieder ins Büro, um 

mich auf die Schule oder Gottesdienste 

vorzubereiten, oder ich habe auswärti-

ge Termine. Da gibt es z.B. die Jugend-

seelsorgerkonferenz, die Dekanatskon-

ferenz, das Teamgespräch, das Treffen 

der GemeindereferentInnen des De-

kanats und vieles mehr. Oft habe ich 

abends noch weitere Termine, wie die 

Kirchengemeinderatssitzung, Liturgie-

ausschusssitzung oder das Treffen mit 

dem Firmteam oder, oder, oder … Wie 

Sie vielleicht erahnen können, wird es 

mir in den seltensten Fällen langwei-

lig! J

Informationen: Welche Wünsche 

haben Sie an die Gemeinde? 

Liz Porcaro: Diese Frage ist gar nicht 

so leicht zu beantworten. Das Wich-

tigste für mich ist, dass man mir wei-

terhin wohlwollend und offen entge-

genkommt. Mich freut es immer, wenn 

sich die Menschen nicht nur für die 

Gemeindereferentin vor Ort interessie-

ren, sondern sie wirklich auch ein auf-

richtiges Interesse an der Person, Liz 

Porcaro, zeigen. In der Vergangenheit 

kam dieses Interesse das ein oder an-

dere Mal leider zu kurz. Zudem wün-

sche ich mir, dass die Zusammenarbeit 

mit allen ehrenamtlichen Helfern ste-

tig weiter steigt. Ich danke allen, die 

mir – gerade in meiner Assistenzzeit –  

immer helfend und beratend zur Seite 

standen.

Informationen: Als Frau ist Ihnen 

der Zugang zum Priesteramt auch im 

Jahre 2011 noch verschlossen. Was löst 

das bei Ihnen aus: Ärger? Frustration? 

Verständnis? 

Liz Porcaro: Das Berufsbild des Pfar-

rers bzw. der Pfarrerin ist nicht das, 

was ich anstrebe. Ich möchte pastoral 

tätig sein, meinen Glauben verkünden 

und freue mich darüber, dass ich mich 

als Frau in meinem Beruf als Gemein-

dereferentin mit meinen Stärken und 

Fähigkeiten einbringen kann. 

Informationen: Angenommen Sie 

ziehen sich für eine Woche in ein Klos-

ter zurück. Welches Buch nehmen Sie 

mit?

Liz Porcaro: Ich würde das Buch 

„Die Tochter der Wanderhure“ mit-

nehmen. Das ist ein mittelalterlicher, 

historischer Roman. Die vorhergehen-

de Trilogie habe ich während meiner 

Studienzeit förmlich verschlungen. 

Um dieses Buch fertig lesen zu kön-

nen, müsste ich wahrscheinlich wirk-

lich mal für eine Woche in ein Kloster 

fahren, denn ehrlich gesagt, fehlt mir 

im Moment die Zeit dafür.

Informationen: Alles Gute für Ihre 

weitere Arbeit in Asperg!  

Liz Porcaro: Vielen Dank.
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Liebe katholische Gemeinde, Abschied
Pfarrer Pratz

Nach 28 Jahren Pfarrdienst und 17 

Jahren als Pfarrer in der Evangelischen 

Kirchengemeinde Asperg werde ich 

zum 1. September in den Ruhestand 

treten.

In diesen letzen Wochen und Tagen 

meines Dienstes erlebe ich eine große 

innere Spannung. Ich freue mich sehr, 

Verantwortung abgeben zu dürfen und 

künftig meine Zeit ohne den dicken 

Terminkalender gestalten zu können. 

Andererseits spüre ich aber auch, dass 

der Abschied mir auch schwer fällt. 

Ich hatte eine sehr sinnvolle Zeit hier 

in dieser Stadt auch deshalb weil es – 

Gott sei Dank – nicht nur die Evange-

lische Kirche gibt. 

In diesen vergangenen 17 Jahren hat-

te ich viele und auch sehr tief gehende 

Begegnungen mit Menschen aus Ihrer 

Kirchengemeinde. Dabei denke ich 

nicht nur an Ihre beiden Pfarrer, die 

ich in dieser Zeit erlebt habe, oder an 

die Gemeindereferenten. Immer wie-

der habe ich erfahren, dass Mensch-

lichkeit und gemeinsam zu gestaltende 

Verantwortung Grenzen ziemlich un-

bedeutsam werden lassen. So konnte 

ich durch Ihre Tradition und die Art 

und Weise, wie Sie Kirche Jesu Christi 

in unserem Ort und zu unserer Zeit le-

ben, für meinen persönlichen Glauben 

und meine pastorale Existenz sehr viel 

lernen und fühlte mich durch Sie stets 

bereichert. 

Mir hat es viel Freude bereitet, mit 

Ihnen so manches anzupacken und 

Ökumene nicht nur zu „predigen“, 

sondern sie zu leben, bis hinein in die 

ganz praktischen Dinge, wie z.B. in 

unserer gemeinsamen Kindergartenar-

beit. Auch dort, wo wir mal um den ge-

meinsamen Weg ringen mussten, habe 

ich Sie als gute, offene und verbindli-

che Partner erlebt. 

Und Eines muss ich Ihnen einfach 

gestehen. In Ihrer Bonifatius-Kirche 

fühle ich mich sehr wohl. Sie haben 

ein sehr würdiges, sehr schönes und 

äußerst wohltuendes Gotteshaus. Ich 

werde viele Erinnerungen – vor allem 

an die Stunden, in denen wir herz-

lichst miteinander gelacht haben – in 

meinen Ruhestand mitnehmen. Für 

die künftigen Wege der Asperger Öku-

mene möchte ich Ihnen meinen Lieb-

lingsgedanken des Apostels Paulus aus 

dem Römerbrief mitgeben: „Nehmet 

einander an, wie Christus euch ange-

nommen hat, zu Gottes Lob.“ So sage 

ich von Herzen Danke, wünsche Ihnen 

Gottes Dabeisein zu allen Zeiten und 

würde mich sehr freuen, Sie bei mei-

nem Abschiedsgottesdienst am 9. Ok-

tober um 10:15 Uhr in der Michaels-

kirche zu sehen.

Gott befohlen! Ihr Jürgen Pratz

Fast zwölf Jahre werden es gewesen 

sein, die ich als Pastor der Evangelisch-

methodistischen Kirche in Asperg war, 

wenn ich mit meiner Familie Anfang 

September nach Marbach umziehe. 

Eine durchaus lange Zeit, in der ich 

die hervorragenden ökumenischen 

Kontakte vor Ort sehr genossen habe. 

Manchmal dachte ich, es würde einer 

Stadt wie Asperg durchaus gut stehen, 

„Kirche aus einer Hand“ zu erleben, 

konfessionell nicht unterschieden und 

in einer großen Einmütigkeit. Nun ist 

eine solche Wirklichkeit womöglich 

Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, Abschied
Pastor Jäger
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Ihr Dieter Jäger, Pastor

Wanted!Minitag 2011

Der Dekanatsministrantentag ist 

nun seit über 25 Jahren feste Tradition 

bei den Ministrantinnen und Minist-

ranten aus den katholischen Gemein-

den im Raum Ludwigsburg. Unter dem 

Motto „WANTED! Minitag 2011“ fin-

det der diesjährige Ministrantentag des 

Dekanats Ludwigsburg in unserer Kir-

chengemeinde statt.

Tag:   9.Juli 2011

Uhrzeit: 9.00 – ca. 17.30 Uhr

Unter der Fragestellung „Bist du 

bereit für die Suche des Jahres???“ 

erwarten wir hier bei uns bis zu 400 

Ministrantinnen und Ministranten, die 

mit viel Lust versuchen werden, der  

„Wahrheit auf die Spur zu kommen“. 

Organisiert wird dieses Event von 

der Leitungsrunde der Ministranten 

(Oberministrantenrunde). Sie plant 

gemeinsam mit der Kirchengemeinde 

St. Bonifatius in Asperg ein spannen-

des Stadtspiel am Vormittag und eine 

Gemeinschaftsaktion für den Nach-

mittag. Als Abschluss feiern alle einen 

großen gemeinsamen Gottesdienst in 

der St. Bonifatiuskirche.

So erhoffen wir uns, zusammen mit 

vielen anderen Minis, einen Tag voller 

Spannung, Rätsel, Action und Spaß zu 

erleben!

Bei so viel Ministrantinnen und Mi-

nistranten in unserer Stadt werden Sie 

ihnen mit Sicherheit auch begegnen. 

Sie werden sie an ihren extra für diesen 

Tag angefertigten T-Shirts erkennen. 

Unter dem Motto „WANTED!“ könn-

ten durchaus gerade SIE, liebe Leserin/

Leser gefunden und gebeten werden 

durch Ihre Unterstützung zur Lösung 

der gestellten Aufgaben mit beizutra-

gen. Wir bitten Sie in diesem Fall die 

Minis, egal aus welcher Gemeinde sie 

auch stammen, soweit es Ihnen mög-

lich ist zu unterstützen. Freuen Sie 

sich zusammen mit uns auf den 09.Juli 

2011. 
Die Oberministranten: Anna-Lena Frangen, Leonie Reck, Felix Schimanko, Johanna Zeller

Utopie, aber es ist uns miteinander 

doch gelungen, immer eher das zu be-

tonen, was uns verbindet als das, was 

uns voneinander unterscheidet. Die 

Zusammenarbeit im ökumenischen 

Konzert war immer sehr befruchtend. 

Dafür danke ich herzlich.

Eine besondere Zeit war für mich, 

als Meinrad Bauer noch als Pastoral-

referent in ihrer Gemeinde und sei-

ne Frau Karin  als „alte Methodistin“ 

Kirchenglied in unser Kirche war. 

Darüber haben wir immer wieder ge-

schmunzelt, und die gemeinsame Zeit 

in Asperg verbindet uns bis heute.

Am 18. September werde ich den 

Gemeindebezirk Marbach übernehmen 

dürfen. Diese neue Herausforderung 

freut mich, und es wird wohl möglich 

sein, mancherlei Kontakte ins „alte As-

perg“ aufrecht zu erhalten. Das ist gut, 

leben wir doch immer aus dem Alten 

wie dem Neuen gleichermaßen. 

Der Segen unseres Herrn begleite 

Sie auf allen Gemeindewegen der Zu-

kunft.
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Kann man heute noch selbstbe-

wusst katholisch sein, angesichts der 

Glaubwürdigkeitskrise in der römisch-

katholischen Kirche? Auf Grund die-

ser Entwicklung stellen sich immer 

mehr Gläubige die Entweder-oder-

Frage. Darum ist es notwendig, sich 

der eigenen Position klar zu werden. 

Es gibt gute Gründe auszutreten und 

sich an anderer Stelle als Christ oder 

Christin zu engagieren. Es gibt aber 

auch gute Gründe, zu bleiben und sich 

in und für Kirche/Gemeinde einzuset-

zen. In dieser Veranstaltung, die wir 

zusammen mit der katholischen Er-

wachsenenbildung Ludwigsburg pla-

nen, werden wir Menschen mit diesen 

unterschiedlichen Positionen zu Wort 

kommen lassen. Dazu laden wir Perso-

Initiative Kirche in 
Bewegung

nen ein, die aus der Kirche ausgetreten 

sind und solche, die bleiben und sagen 

„jetzt erst recht“. So hoffen wir, dass 

durch die Gespräche darüber und die 

gemeinsame Auseinandersetzung die 

eigene Positionierung klar wird.

GesprächsteilnehmerInnen:

Lioba Stehmer, 2. Vorsitzende des 

Dekanats Ludwigsburg, engagiert sich 

weiterhin in Gemeinde und Dekanat.

Bruno Hessel, kath. Religionslehrer, 

ist aus der Kirche ausgetreten, kann 

sich eine Rückkehr vorstellen, wenn 

das ökumenische Abendmahl selbst-

verständlich geworden ist.

Thomas Wystrach, Journalist,  ist zur 

Alt-Katholischen Kirche übergetreten.

N.N.

4 Katholische Lebens-Geschichten

Kirche in Bewegung, Asperg
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Impressionen aus dem Gemeindeleben

Familiengottesdienst Fasching

Seniorenfasching

Erstkommunion
Helferfest

Helferfest

Palmsonntag
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Palmsonntag

Osterkerze

Ostervorbereitungen

Karfreitag

Osternacht

Osternacht

Ostermontag
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Ein christliches Zeichen am Wegrand

Im vorigen Jahr hat sich in der Kir-

chengemeinde eine Initiative gebildet, 

die es gern sehen würde, wenn mög-

lichst bald am Unteren Hurstweg (zwi-

schen der Bonifatiuskirche und dem 

Landesheim) ein Wegkreuz stehen 

könnte.

Vor Jahren fanden auf diesem Weg 

die Flurprozessionen der Gemeinde 

statt. An Christi Himmelfahrt geht 

weiterhin jedes Jahr eine Gruppe aus 

der Gemeinde zu einem Gottesdienst 

der Seelsorgeeinheit Asperg-Markgrö-

ningen-Tamm zum Gelände des Be-

hindertenheims. An mehreren Stellen 

wird mit Impulsen, Lesungen, Tex-

ten und Liedern die Natur als Gottes 

Schöpfung in den Mittelpunkt gerückt 

und betrachtet und um ihren lebens-

notwendigen Schutz und Erhalt ge-

betet. Die Jugend geht am Karfreitag 

auf diesem Weg einen ökumenischen 

Kreuzweg. 

Der Untere Hurstweg ist außerdem 

ein frequentierter Weg abseits der Stra-

ße sowohl für Spaziergänger, Wande-

rer, Radfahrer, als auch für die Bewoh-

ner und Berufstätigen im Landesheim 

und in der Klinik.

Gedacht ist nun an diesem Weg 

ein Wegzeichen aufzustellen, das als 

christliches Zeugnis in der Landschaft 

stehen soll in dem Sinn, wie es Bischof 

Dr. Gebhard Fürst von bestehenden 

christlichen Kulturdenkmalen ausge-

drückt hat: „Zum Gesamtbild unserer 

von Christentum und seiner Kultur 

geprägten Landschaft in Württemberg 

gehören nicht nur Kirchenbauten und 

Klöster, sondern auch ungezählte Ka-

pellen, Wegkreuze oder Bildstöcke. 

Gerade diese Wegzeichen zeugen von 

der Verwurzelung vieler Menschen 

unserer Heimat in der christlichen 

Religion“. Mit dem geplanten Wegzei-

chen soll vor Ort sichtbar werden, dass 

der christliche Glaube in unserer Zeit 

Grundlage des Lebens für viele Men-

schen ist.

Die Verfahrensfragen für die Auf-

stellung wurden im vergangenen Jahr 

geklärt: Ein entsprechender Platz ist 

gefunden worden und die Kirchenge-

meinde hat die notwendige Vereinba-

rung mit der Stadt Markgröningen un-

terzeichnet. 

Als Künstler konnte der Steinbild-

hauer Jörg Failmezger aus Pleidelsheim 

gewonnen werden. Er ist durch seine 

vielfältigen Werke weit über seinen 

Heimatkreis hinaus bekannt. In unse-

rem Raum ist seine Kunst u. a. vertre-

ten durch die eindrucksvollen Urnen-

stelen auf dem Asperger Friedhof und 

das ausdrucksstarke Denkmal auf dem 

Gelände des Landesheims zwischen 

Asperg und Markgröningen, das zum 

Gedenken an die Euthanasieopfer des 

Dritten Reiches von ihm geschaffen 

wurde. 

Sein Entwurf stellt das Kreuz als 

Baum des Lebens dar. Daher ist die 

Basis in der Form von Wurzeln gestal-

tet, die aus dem Boden herauswach-

sen. Die Balken des Kreuzes laufen in 

Knospen- und Blütenformen aus. Die 

Gestaltungsabsicht wird verdeutlicht 

durch die in den Stein hineingearbei-

teten Worte „IM KREUZ IST LEBEN“. 

Ausgeführt werden soll das Kreuz in 

rötlich-braunem Travertin.

Bis Redaktionsschluss ist etwas 

mehr als die Hälfte der erforderlichen 

Mittel an Spenden eingegangen. Der 

noch fehlende Betrag soll in gleicher 

Weise aufgebracht werden. Wenn Sie 

Wegkreuz
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die Idee des Wegzeichens für unter-

stützenswert halten, würden wir uns 

sehr über Ihren Beitrag freuen. 

Spenden können überwiesen werden 

auf das Konto 500 688 9 der Katho-

lischen Kirchenpflege Asperg bei der 

Kreissparkasse Ludwigsburg (BLZ 604 

500 50) unter dem Stichwort „Wegzei-

chen“. Spendenquittungen stellt die 

Kirchenpflege aus und schickt sie Ih-

nen zu.

Nach der Fertigstellung des Wegzei-

chens werden wir den Zeitpunkt seiner 

Aufstellung und Einweihung in den 

Veröffentlichungen der Gemeinde und 

den ‚Asperger Nachrichten‘ sowie auf 

der Homepage der Kirchengemeinde 

(www.bonifatius-asperg.de) bekannt-

geben. Wir dürfen Sie schon heute 

herzlich  zu der Feier einladen.

Jürgen Heurich

Für Spenden:  

KSK Ludwigsburg 

(BLZ 604 500 50) 

Konto: 500 688 9 

Stichwort „Wegzeichen“

Partnerschaft pflegen

Lange ist es her, um genau zu sein 

war es das Jahr 1999, als Pfarrer Robert 

Snyper in unsere Gemeinde das erste 

Mal war. Zehn Monate unterstützte er 

uns an den Wochenenden während 

seiner Ausbildung in Tübingen. Jetzt 

ist er Vizerektor am St. Peter Priester-

seminar in Cape Coast, Ghana.

Vor zwei Jahren ist der dortige Bi-

schof verstorben. Sein Nachfolger Bi-

schof Matthias K. Nketsiah kommt 

aus der Gemeinde St. Luke. Die Ge-

meinde wurde durch die Bischofs-

wahl zu einem Besucherschwerpunkt 

der Gläubigen aus der Region. Da die 

Gemeinde jedoch nur beschränkte Fi-

nanzmittel hat, reicht das Geld nur für 

den Bau einer größeren Kirche. Beim 

letzten Besuch von Pfarrer Robert Sny-

per hat er mir davon berichtet und an-

gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, 

uns an einem Altar zu beteiligen. Dies 

war für mich eine Ehre, denn der Altar 

ist mit Abstand das Wichtigste in einer 

Kirche. So freute es mich auch, als der 

KGR im Namen unserer Gemeinde die 

Summe zur Verfügung gestellt hat. 

Bischof Matthias K. Nketsiah, die 

Gemeinde und Pfarrer Robert Snyper 

haben sich sehr gefreut, als die Sum-

me bewilligt wurde. Nun seien wir, so 

schrieb es uns der Bischof, bei jedem 

Gottestdienst an diesem Altar in Ge-

danken verbunden. 

Altarspende

Weihe des Altars
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Der Altar wurde aus einem Stück 

Marmor gefertigt und der Schreibfehler 

ist mittlerweile auch schon behoben.

Ich hoffe, wir können Pfarrer Robert 

Snyper noch öfters in unserer Gemein-

de begrüßen. Bei seinem nächsten Be-

such wird er uns den Dank des Bischofs 

auch gerne persöhnlich überbringen.

Jürgen Ling

Aus dem Caritasausschuss

Die vergangenen zwölf Monate wa-

ren im Wesentlichen bestimmt von un-

seren jährlich wiederkehrenden Veran-

staltungen.

So starteten wir nach der Sommer-

pause mit dem Caritassonntag, den 

Gerhard Schröder und Hildegard 

Schnetz-Frangen zum Thema „Alte 

Menschen – Experten fürs Leben“ an-

sprechend gestaltet hatten. Die von 

Sigrid Ehrenfried vorbereitete Caritas-

sammlung zeigte, dass die Spenden-

bereitschaft unserer Gemeinde – trotz 

Kirchenkrise – ungebrochen war. Vie-

len Dank allen Spendern!

Am leider sehr verregneten 1. Asper-

ger-Kirchentag war auch der Caritas-

ausschuss mit einem Stand vertreten. 

Im November hatten wir den recht 

gut besuchten Krankengottesdienst 

mit anschließendem Kaffeetrinken 

gemeinsam mit Pfarrer Schmid gefei-

ert; eine weitere Veranstaltung war im 

November der Kreativtag zum Thema 

„Engel – Kraft schöpfen – beflügelt 

werden“. Die Künstlerin Christine 

Fluhrer half jedem Teilnehmer den ei-

genen, persönlichen Engel in Farbe zu 

entwickeln. 

Plätzchen-Backen für den Ludwigs-

burger Weihnachtsmarkt, Zuwendun-

gen an Ältere und Kranke, Spenden 

aus dem Fonds „Sehen und Handeln“, 

bestimmten unsere Tätigkeit im De-

zember.

Das Gedenken an die Verstorbenen 

unserer Gemeinde war, wie im letzten 

Jahr, in einen Abendgottesdienst integ-

riert; Anette Fischer hatte ansprechen-

de und anrührende Texte vorbereitet.

Ende März feierte Pfarrer Schmid 

mit unserer Caritasgruppe eine Tisch-

messe und entführte uns im Anschluss 

mit Lichtbildern in die Natur der Berg-

welt.

Die Situation in unserem Osterholz- 

Kindergarten war Thema des Februar-

treffens. Die Leiterin, Frau Häring, be-

richtete von ihrer Arbeit, die bestimmt 

wird von den oft schwierigen sozialen 

Bedingungen und Sprachproblemen, 

die Kinder und Eltern in diesem Wohn-

gebiet haben. Der Caritasausschuss 

unterstützte das Sommerfest des Kin-

dergartens mit einer Spende.

Auf Einladung des Caritas-Aus-

schusses kam Doris Schmid, die Kin-
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derhospiz-Referentin, am 13.April 2011 

ins Gemeindezentrum, um uns die 

Arbeit des ambulanten Kinderhospiz-

Dienstes im Landkreis Ludwigsburg 

vorzustellen. Qualifizierte, geschulte 

Ehrenamtliche beraten und begleiten 

Familien, in denen ein schwerstkran-

kes Kind lebt. Sie suchen gemeinsam 

nach Möglichkeiten der Unterstüt-

zung und Entlastung im Alltag. So 

kümmern sie sich beispielsweise um 

Geschwisterkinder, um für pflegende 

Eltern Freiräume zu schaffen. Für alle 

Betroffenen stehen sie jederzeit als Ge-

sprächspartner zur Verfügung, sofern 

diese das wünschen. Auch für Kinder 

und Jugendliche, die um Geschwister 

oder Eltern trauern, bieten die Mitar-

beiter des Kinderhospiz-Dienstes Be-

gleitung oder Unterstützung an. Die-

ses kostenfreie Angebot richtet sich an 

Familien im gesamten Landkreis Lud-

wigsburg, unabhängig von Konfession 

und Nationalität.

Im April fand der Besinnungsnach-

mittag für den Gemeindedienst mit 

der Referentin Frau Felder zum The-

ma „Trösten – ohne zu vertrösten“ 

statt. Für alle Teilnehmerinnen war es 

beeindruckend, wie Frau Felder das 

Thema einfühlsam, überzeugend und 

auf dem Hintergrund ihrer langjähri-

gen Erfahrung anging.

In der nachfolgenden Abendmesse 

wurden langjährige Gemeindedienst-

mitarbeiterinnen vom Diözesanver-

band durch Frau Eckert-Klittich ge-

ehrt:

Für 10 Jahre: Beate Ade, Renate 

Scheidl, Elisabeth Ekert, Helma Saß-

mannshausen.

Für 20 Jahre: Elfriede Anderl, Johan-

na Hutzler, Anna Ehrenhöfer, Christa 

Eberhardt.

Für 30 Jahre wurden mit dem Elisa-

bethenkreuz ausgezeichnet: Katharina 

Lemler und Elfriede Schips.

Ganz herzlichen Dank an dieser 

Stelle allen unseren Gemeindedienst-

mitarbeiterinnen!

In diesem Jahr sind Maria Miller und 

Eva Läpple in den Gemeindedienst 

eingetreten. Frau Miller ist auch Mit-

glied im Caritasausschuss.

Wir freuen uns sehr über diesen 

„Zuwachs“ – insbesondere weil sich 

Lotte Beihl und Annemie Heider leider 

aus Krankheitsgründen von der aktiven 

Mitarbeit zurückziehen mussten. Lotte 

Beihl hat über viele Jahre die Finanzen 

des Ausschusses gewissenhaft geführt. 

Diese Arbeit übernimmt künftig unse-

re Kirchenpflegerin, Andrea Thüsing. 

Annemie Heider war langjährig für 

den fröhlichen Tanzkreis und den Ge-

meindedienst verantwortlich. Ich habe 

mich bereit erklärt, die Koordination 

der Gemeindedienstarbeit zu überneh-

men.

Dennoch bleiben momentan alters-

bedingt einige Gemeindedienstbezirke 

vakant – es würde uns freuen, wenn 

Sie sich ansprechen lassen und für eine 

Mitarbeit bereit erklären. Rufen Sie im 

Pfarrbüro an oder kommen Sie mal 

zum „Schnuppern“ zu unserem Aus-

schusstreffen dazu.

Es grüßt Sie herzlich im Namen al-

ler meiner Mitstreiterinnen.       

Bettina Horn-Kohl
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Viele Höhepunkte im ersten Halbjahr 2011 

Das Jahresprogramm der KAB As-

perg ist auch dieses Jahr wieder äu-

ßerst attraktiv. Die Mischung aus tradi-

tionellen und neuen Veranstaltungen 

kommt bei Mitgliedern, Gästen und 

Interessenten an. Das zeigen die vielen 

positiven Rückmeldungen der Teilneh-

mer:

Am 29. Januar 2011 fand die KAB-

Winterwanderung statt. Die Teilneh-

mer wanderten von der St. Bonifatius-

kirche in Richtung Freibad. Den Tag 

ließen sie an einem Lagerfeuer mit 

gegrillten „Roten“, Kinderpunsch und 

Glühwein ausklingen. Unser Dank gilt 

der Familie Glanz dafür, dass sie uns 

ihren Garten zur Verfügung gestellt 

hat. 

Unsere traditionelle Faschingsver-

anstaltung fand in diesem Jahr am 

26. Februar statt. Die Besucher freu-

ten sich über ein Feuerwerk an Pro-

grammpunkten, dargeboten von vielen 

Gruppierungen der Kirchengemeinde. 

Unser Dank gilt den Sieben Zwergen 

und den Bauchtänzerinnen um Cordu-

la Scharpfenecker. Auch viele Talente 

KAB

aus den eigenen Reihen zeigten ihr 

Können. Zum Tanz spielten die Mori-

nos auf. Franz Ansmann gilt unser be-

sonderer Dank. 

Ein besonderer Höhepunkt im Jah-

resprogramm der KAB stellte der Be-

such beim SWR in Stuttgart dar. 25 

Teilnehmer machten sich auf den Weg 

in die Landshauptstadt zu den Funk-

und Fernsehstudios unseres Heimat-

senders. Die Führung begann mit 

einer kurzen Präsentation über die 

Struktur der ARD, die Standorte sowie 

die Angebote in Fernsehen, Funk und 

Internet. Dabei erfuhren die Teilneh-

mer, dass in Stuttgart die Rundfunk-

programme SWR1 und SWR4 sowie 

die Nachrichtensendungen des Dritten 

Programms produziert werden. Nach 

der Einführungsrunde ging es in den 

Rundfunkbereich in eine Live-Sen-

dung von SWR4. Von einem benach-

barten Raum aus beobachteten wir das 

Geschehen im Studio und erfuhren 

viel Wissenswertes darüber, wie Radio 

funktioniert. Mit all dem Wissen ge-

rüstet ging es weiter zum nächsten Pro-

grammpunkt, dem Schallarchiv. Mehr 

Im Studio Richling
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als eine halbe Million Tonträger aller 

Arten, von Magnetbändern, Schallplat-

ten und CD sind dort in einem klimati-

sierten Kellerraum gelagert. Viele Titel 

sind bereits digitalisiert, es wird aber 

noch Jahre dauern, bis das gesamte Ar-

chiv umgestellt ist. Heute können die 

Moderatoren über ihren Bildschirm 

alle Information zu den jeweiligen Ti-

teln, über den Interpreten, seine Werke 

und Stationen seiner Karriere aufrufen 

und ablesen. Unsere Gruppe bekam 

dies eindrucksvoll demonstriert. Im 

Anschluss ging es durch einen unter-

irdischen Gang in die Fernsehstudios 

in der Nähe der Villa Berg. Dort konn-

te unsere Gruppe live an der Sendung 

Landesschau mit dem Moderator Jür-

gen Hörig teilnehmen. Gestärkt durch 

ein Glas Sekt endete der Abend in ei-

nem Fernsehstudio zu einer Show mit 

dem Kabarettisten Mathias Richling. 

In seinem neuen Sendeformat „Stu-

dio Richling“ trat er in der Rolle als 

schwäbischer Hausmeister des Fitness-

Studios auf, um aus dieser Sicht aktu-

elle Geschehnisse der Politik und des 

öffentlichen Lebens zu kommentieren. 

Die Sendung, die beim Besuch produ-

ziert wurde, ist zwischenzeitlich vom 

SWR-Fernsehen ausgestrahlt worden.  

Am 19. März fand das traditionelle 

Bezirkskegeln der KAB in Eglosheim 

statt. Wir gingen mit drei Mannschaf-

ten an den Start. Am Ende gab es für 

die Asperger Kegler wieder Grund zu 

feiern. Unsere Männermannschaft I 

wurde Zweiter in der Gesamtwertung. 

Unsere Damenmannschaft und unsere 

Männer II kamen leider nicht über die 

Vorrunde hinaus. Uwe Glanz sicherte 

sich den Sieg in der Einzelwertung. 

Die Erfolge feierten Spielerinnen und 

Spieler bis spät in den Abend vor Ort 

und anschließend im Naturfreunde-

haus in Asperg. 

Am 8. April war Wolfgang Herr-

mann, Leiter des Fachbereiches Kirche 

und Arbeitswelt, Betriebsseelsorge Rot-

tenburg-Stuttgart, bei uns zu Gast. In 

seinem Vortrag „Schöne neue Arbeits-

welt ?! – Der Wandel der Arbeitswelt 

und seine Folge für die Arbeitnehmer/-

innen“ ging er auf den Wandel inner-

halb der Erwerbsarbeit weg von guter, 

geschützter Arbeit hin zu atypischen, 

prekären Beschäftigungsformen wie 

Leiharbeit, zunehmenden Befristun-

gen oder geringfügiger Beschäftigung 

ein. Und vor allem auch darauf, dass 

immer mehr Beschäftigte über wach-

sende Arbeitsverdichtung und Arbeits-

druck, Mobbing und Burnout klagen. 

Wolfgang Herrmann zeigte die Ursa-

chen, die Folgen, aber auch Lösungs-

möglichkeiten auf.

Die erfolgreiche Mannschaft 
Asperg I mit (hinten von 
links nach rechts)
Uwe Glanz (Einzelsieger),
Georg Fischer, Peter Bühner,  
Udo Glanz sowie 
(vorne von links nach rechts) 
Josef Zeller und  
Matthias Winkler. 
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Für die KAB Asperg Bernd Nauerz

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 Ver-

anstaltung der KAB findet am 15. Juli 

2011 statt. Beim KAB-Grill haben alle 

Mitglieder und Gäste die Gelegenheit 

zum Erfahrungs- und Meinungsaus-

tausch. 

Am 21. Juli 2011 wird sich Pfarrer 

Dr. Wolfgang Gramer in seinem Vor-

trag mit den aktuellen Herausforde-

rungen der Seelsorge in Argentinien 

auseinandersetzen.  

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. 

Aktion 
Dreikönigssingen

2011

Die Sternsinger kommen

Kennen Sie noch dieses Logo der 

letzten Sternsingeraktion?

Sicher fragen Sie sich, was denn mit 

den Geldern passiert. Die in diesem 

Jahr ersungenen 6.613,22€ gingen, 

wie schon in den letzten Jahren, in 

unser Projekt, den Bau eines Gesund-

heitszentrums in der Pfarrei St. Maria 

Consolata in Morogoro/Tansania. Seit 

2007 gehen unsere Gelder in das beim 

Kindermissionswerk geprüfte Projekt 

W070154003. Und das Ergebnis kann 

sich sehen lassen.

Wenn alles gut läuft, können wir 

das Gebäude in den nächsten Jahren 

mit Ihren Spenden fertig bauen. Dar-

auf sind wir vom Sternsingerteam sehr 

stolz. Aber auch Sie können mit uns 

darauf stolz sein. Nur als WIR kön-

nen wir solche Projekte auf die Beine 

stellen. Deshalb gilt unser Dank Ihnen 

für Ihre Gaben beim Sternsingen. Wir 

freuen uns schon heute auf die Aktion 

2012 in unserer Gemeinde.

Für das Sternsingerteam Jürgen Ling
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Ferien viel schöner als zu Hause

Das kommende Zeltlager findet wie 

immer in den ersten beiden Wochen 

der Sommerferien statt. Vom 1. bis 12. 

August 2011 erleben Jungs zwischen 

neun und 15 Jahren eine Ferienfrei-

zeit voller Aktion, Sport und Spiel. Der 

kleine Ort Muthof bei Forchtenberg im 

schönen Kochertal bietet einer Freizeit 

in den Sommerferien alles, was sich 

das Jungenherz wünscht: Waldstü-

cke, ein Naturfreibad und weite Wie-

sen zum Fußballspielen und Tollen. 

Auf der Wiese bei Bauer Ludwig fühlt 

sich das Zeltlager seit vielen Jahren 

wohl, die Scheune bietet bei Unwet-

Zeltlager Asperg

tern allen Freizeitlern Unterschlupf, 

das Gelände ist groß genug für Fuß-

ballfeld, Federballplatz und alle zwölf 

Zelte. 

Unter der Betreuung erfahrener 

Leiter, die früher meist selbst als Teil-

nehmer dabei waren, ist Ihr Sohn gut 

aufgehoben. Neben langjähriger Zelt-

lager-Erfahrung, bringt das Betreuer-

Team auch Ersthelfer und einen Ret-

tungsschwimmer mit. 

Mehr Informationen gibt es unter 

www.Zeltlager-Asperg.de oder am El-

terninformationsabend, am 18. Juli um 

18:30 Uhr im Bonifatiussaal Asperg. 

Für das Zeltlagerteam Leila Haidar

1. bis 12. August 2011

für Jungen von neun 

bis 15 Jahren

Für die Wochen zwischendurch

Die „Informationen“ erscheinen 

zweimal jährlich – und zwar jeweils 

im Juli und im Dezember. Für die Zeit 

dazwischen möchten wir Sie auf un-

seren „Bonifatius-Boten“ aufmerksam 

machen, mit dem Sie sich informie-

ren lassen können über die aktuellen 

Termine und Veranstaltungen unserer 

Kirchengemeinde. Er erscheint in Ab-

ständen von zwei bis vier Wochen und 

wird zu Ihnen nach Hause gebracht. 

Das Abonnement kostet 6,– € für das 

ganze Kalenderjahr. Bestellungen kön-

nen im Pfarrbüro abgegeben werden. 

Wir möchten Sie ermuntern, dieses 

Angebot wahrzunehmen.

Darüber hinaus haben Sie natürlich 

die Möglichkeit, die kirchlichen Mit-

teilungen in den „Asperger Nachrich-

ten“ und die Homepage der Kirchen-

gemeinde (www.st-bonifatius-asperg.

de) zu nutzen.

Jürgen Heurich

Bonifatius-Bote

Abonnieren Sie den 

„Boni-Boten“ für 6,– € 

im Kalenderjahr im 

Pfarrbüro.
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Kirchliche Dienste und Einrichtungen

Katholisches Pfarramt/Pfarrbüro St. Bonifatius 

Weinstr. 29 

www.st-bonifatius-asperg.de

( 65 18 3     6 26 03 80 

* pfarrbuero@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

Ansprechpartner Pfarrer: 

Gemeindereferentin 

 

Pastoralreferentin: 

Pastoralreferent:  

Kirchenpflegerin: 

Mesnerinnen: 

Hausmeister:  

 

 

Nachbarschaftshilfe:

Haus und Familien-

pflege:

Winfried Schmid,  

Markgröningen

Liz Porcaro 

Asperg

Ursula Kaiser,  

Markgröningen

Peter Förster 

Tamm

Andrea Thüsing 

Frau Koch 

Frau Gertner

Michael Kreuer 

(Gemeindezentrum) 

Christian Beihl 

(Kindergärten)

Dorothee Post

Mechthild Meiwes-

Sundermaier, 

Markgröningen

( 0 71 45-92 10 40 

(  62 11 3 

* porcaro@st-bonifatius-asperg.de

( 0 71 45-92 39 01 

( 60 16 11 

( 26 03 56 

* kirchenpflege@st-bonifatius-asperg.de

 

( 6 24 25 

 

 

( 38 99 24 9

( 0 71 45-65 06

Taufgespräch, 
Brautgespräch und 
Beichtgelegenheit

nach Vereinbarung

Seniorengottes-
dienst

Termine und Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Programm.

Kranken- 
kommunion:

Nach Voranmeldung, bei Bedarf im Pfarrbüro anmelden.

Für Zuwendungen:  

KSK Ludwigsburg 

(BLZ 604 500 50) 

Konto: 500 688 9
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KindergärtenWeinstr. 19 

Filsstr.9

Maria Esposito 

Katharina Häring

( 65 18 0 

( 62 90 1

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)

Bernd Nauerz ( 41 61 2

KirchenchorKarl Hildwein ( 0 71 42-92 48 64

MinistrantenLeonie Reck

Felix Schimanko

Johanna Zeller

( 63 52 9

( 92 97 70

( 62 84 2

Senioren- 
nachmittag

Ehrentrud Heurich ( 63 36 6

Kindergottesdienst- 
Team

Michaela Bühner

Sofia Ling

( 26 00 75

( 29 78 44

Kirche in 
Bewegung

Elke Ott ( 65 47 7

Die nächste Ausgabe der „Informationen“ erscheint 
im Dezember 2011.
Redaktionsschluss für Texte, Bilder und Termine ist 
am 15. Oktober 2011.



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


