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Liebe Leserin, lieber Leser,
Lasst uns aufeinander achthaben 
und einander anspornen zur Liebe 
und zu guten Werken. (Hebr 10,24) 
Aufpasser mag man meistens nicht. Über-
wachung ist mir unangenehm. Wenn  
jemand mir laufend über die Schul-
ter schaut, macht mich das ziemlich  
nervös. Und das geht nicht nur mir so. Viele  
Menschen finden es schwierig, bei (v.a. 
dienstlichen) Videokonferenzen von zu 
Hause ihre Wohnung zeigen zu müs-
sen. Vorgesetzte, die ihre Untergebenen 
bis ins kleinste Detail kontrollieren, sind  
selten beliebt. Mit Recht gibt es bei uns 
Gesetze, die Überwachung begrenzen und  
einschränken. 
Auch in christlichen Gemeinden und 
Familien ist Kontrolle ein schwieriges  
Thema – früher noch mehr als heute. Jede 
Abweichung vom für anständig gehaltenen 
Lebenswandel und Kleidungsstil wurde 
beobachtet, registriert und entweder den 
Betreffenden direkt ins Gesicht geworfen 
oder – noch schlimmer – hintenrum für 
vermeintlich fromme Lästerei benutzt. Ich 
selbst habe das nicht mehr  so stark er-
lebt, aber in meiner Schulzeit haben mir  
mehrere Pfarrerstöchter sehr eindrücklich 
erzählt, wie sie unter der Sozialkontrolle 
des ganzen Dorfes litten. Dahin will sicher 
niemand von uns zurück.
Aber das Gegenteil ist auch unangenehm. 
Wenn mich niemand sieht und beach-
tet. Wenn niemand wahrnimmt, dass es 

mir schlecht geht. Wenn niemand mit mir  
diskutiert, weil meine Gedanken und  
Meinungen anscheinend völlig belanglos 
sind. Wenn niemand nachfragt, wenn ich 
länger nicht zu sehen war. Ich kann alles  
sagen oder machen, da sein oder nicht, es ist 
anscheinend einfach egal. Und dann habe 
ich den Eindruck: Ich bin wohl auch egal.
Nein, so ist es auch nicht gut – und in  
einer Gemeinde, die ja schon im Wort die 
Gemeinschaft, die Zusammengehörigkeit 
hat, erst recht nicht. Weil es die Gemeinde 
ruiniert und weil es unseren Weg mit Jesus 
in Gefahr bringt. Gerade der Hebräerbrief 
betont es immer wieder: Allein, als geistli-
cher Einzelkämpfer, kommst du nicht zum 
Ziel. Nur gemeinsam mit den anderen sind 
wir auch mit Jesus unterwegs. Sie brauchen 
dich und du brauchst sie, auch wenn du das 
nicht immer gleich siehst.
Mein Neffe Julius hat in der  
Schule ein Bild von unserer Betzinger  
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Friedenskirche gemalt. Das Bild ist auf 
der Titelseite abgedruckt. Gut, sein  
Kirchturm sieht wesentlich schöner aus als  
unsere Betonkonstruktion, aber das ist eben 
künstlerische Freiheit. Beeindruckt hat ihn 
wohl das Nebeneinander von Kirche und 
Bolzplatz mit Schaukel. Und auf dem Bolz-
platz stehen nicht nur Tore und spielende  
Menschen. Er hat auch einen Schiedsrichter 
mit Pfeife dazu gemalt. 
Ich finde das ein tolles Bild. Der Schieds-
richter muss nicht jeden Spielzug der Spieler 
kommentieren, kontrollieren oder kritisie-
ren. Er muss aber eingreifen, wenn das Spiel 
entgleitet, wenn Regeln verletzt werden, 
wenn Menschen sich gegenseitig verletzen. 
Und wenn es jemand ganz schlecht geht, 
dann hat er das Spiel zu unterbrechen und 
Hilfe zu holen. Solche Schiedsrichter und 
Schiedsrichterinnen brauchen wir auch in 
der Kirche, da hat mein Neffe absolut recht!
So können und sollen auch wir aufeinan-
der achthaben. Nicht alles beurteilen, was 
der andere macht, wie die andere lebt. Aber  
darauf achten, wenn ein Spiel, ein Leben 
kippt, wenn Verletzungen da sind, wenn  
jemand Hilfe braucht.
Ohne Dauerkontrolle füreinander Interes-
se zeigen – weil der Gott, der mich so liebt, 
auch der Gott ist, der dich und alle anderen 
genauso liebt. Einander gute Mitspieler und 
vielleicht auch mal Schiedsrichterin sein – 
das ist der Weg, auf den Jesus Christus uns 
stellt. Denn Teamchef ist nur er, und das ist 
auch gut so.

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte
Musik liegt in der Luft - auch im Seniorenkreis

Nach einjähriger Pause durften  
Sonja und ich wieder einen Nachmittag für  
unsere Senioren (mit-) gestalten. Es sollte 
ein leichtes, musikalisches, sommer-
liches Thema sein. Also lag nach einigem  
Überlegen Musik in der Luft.
Sommerliche, volkstümliche Musik - die 
leider nicht immer leicht ist. Ich habe fest-
gestellt, dass in vielen Volksliedern späte-
stens ab der dritten Strophe der Tod eine 
Rolle spielt.
Aber wir sangen schöne, bekannte Lieder 
wie „Im schönsten Wiesengrunde“ oder 
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ 
und natürlich „Auf der schwäb´sche  
Eisenbahne“ - alle zehn Strophen!
Die Senioren durften in einer Musik-Tom-
bola Zettel ziehen. Entweder wir sangen 
gemeinsam, hörten auf Musik aus deren  
Jugend (Freddy Quinn zum Beispiel) oder 
es gab die Aufgabe, Sport zu machen.  
Tapfer und fröhlich spielten wir gemein-
sam mit den Luftballons und dazu gab es  

englische Musik (Up above my head).
Es macht Spass, bei den Senioren zu sein. 
Sie freuen sich aneinander, lachen mitei-
nander, machen mit und genießen es, mal 
etwas anderes zu tun. Eine tolle Truppe!
Auch die Truppe der Betreuung (die Leite-
rinnen, das „Kaffee-Team“, Pastor Christoph 
Klaiber und Sandra Keppeler…) - viele  
nehmen sich Zeit und machen sich  
Gedanken, um unseren Senioren einen 
schönen Nachmittag zu gestalten.
Wir haben mit einem Augenzwinkern  
gefragt, ob wir wieder kommen dürfen - wir 
sind froh, dass sie JA gesagt haben!

Katrin Digel
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Felix Süß - der Neue!

Liebe Gemeinden, liebe Schwestern und 
Brüder.
Ich bin der Neue. 
Und darüber bin ich richtig glücklich. Ich 
heiße natürlich nicht „Der Neue“, sondern 
Felix Süß. Ich studiere im 2. Bachelor Jahr 
Theologie an der Hochschule in Reutlingen.
Die Coronazeit hat es schwer gemacht sich 
in das neue Umfeld einzuleben, doch dann 
kam eine E-mail von Christoph, der mich 
fragte, ob ich nicht hier in der Gemeinde 
mitarbeiten möchte. Das war für mich eine 
echte Gebetserhöhrung. Schon in meiner 
Auer Heimatgemeinde war ich lange Zeit 
und mit großer Freude Jugendleiter und 
freue mich jetzt, auch bei euch zusammen 
mit den Kids und Teens das zu erleben, was 
Jesus vorbereitet hat.
Ich hoffe, bald alle die noch kennen zu  
lernen, denen ich bisher noch nicht  
begegnet bin und mit euch gemeinsam  
Gemeinde zu leben.

Euer Felix SüßSegnungsgottesdienst 19.9.21
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Raus mit euch!

Das war bei den Kindererlebnistagen in 
Betzingen vom 1.-5.9. angesagt. Und das 
Wetter machte prima mit, so dass die knapp 
30 Kinder gerne und lange draußen waren. 
Schließlich galt es die Wüstenwanderung 
des Volkes Israel nachzuerleben. Mose war 
im Mittelpunkt der biblischen Geschich-
ten: Geburt, Kindheit, Flucht, Familien-
gründung, Berufung und Auszug mit den  
Israeliten begeisterte die Kinder, vor allem 
am Samstag beim Durchschreiten des  
Breitenbaches, angelehnt an den Durchzug 
durch das Schilfmeer. Beim anschließenden 
Geländespiel hieß es Kamele fangen und 
versorgen, was schließlich in einer lustigen 
Wasserschlacht endete.
Auch in den verschiedensten Workshops 
und bei den biblischen Geschichten hatten 
die Kinder viel Spaß: Laubsägearbeiten, 
Basteln, Tanzen und Spiele waren hoch im 
Kurs. Höhepunkt war das Passahmahl, das 
mit den Kindern am Freitag gefeiert wurde. 
Einige Teilnehmer übten bereits vor 
den Kindertagen mit Pastor Klaiber  
Ausschnitte aus dem Mose-Musical und 
bereicherten den Abschlussgottesdienst 
am Sonntag. Die Eltern und die Gemeinde 

erlebten ein buntes Programm mit fetziger 
Musik, Tanzvorführungen und Interviews 
von Mirjam, dem Pharao und Mose. Pastor 
Christoph Klaiber fasste die Botschaft zu-
sammen: Wir alle sind Gott wichtig!
Das drückte sich auch im Dank an die  
Eltern, Kinder und Mitarbeiter aus, die 
anschließend Bilder über die Kindertage 
anschauen und im Freien einen leckeren 
Stehimbiss genießen konnten.
Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen 
und unterstützt haben, dass wieder so tolle 
Kindertage durchgeführt werden konnten, 
vor allem unsere Jugendlichen, die sich sehr 
engagiert haben.
Dankbar sind wir auch, dass einige neue 
Kinder nach den Schulferien die Jungschar 
besucht haben – wir sind gespannt auf die 
nächsten Aktionen im Kinderbereich!

Jörg Pfeiffer
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Eine ganz besondere Taufe

Eine Taufe ist eigentlich immer etwas  
Besonderes. Ganz besonders aber dann, 
wenn sich ein erwachsener Mensch bewusst 
zu diesem Schritt entschließt. Und noch 
mehr, wenn dieser Mensch schon jahrzehn-
telang zu unserer Gemeinde gehört und in  
verantwortlichen Positionen mitarbeitet.
Durch manche seltsame Wege ist Matthias 
Leibßle nicht als Kind getauft worden, auch 
nicht später bei seiner Konfirmation oder 
bei seinem Übertritt in die EmK. Lange 
hatte er nicht den Eindruck, dass ihm hier 
etwas fehle. Aber in den letzten Jahren be-
schäftigte ihn das Thema immer wieder. 
Ein Traum seines Sohnes gab dann den 
Ausschlag zur Entscheidung, die Taufe jetzt 
nachzuholen.
Und so traf sich am Nachmittag des 
12. September eine unerwartet große  
Gemeinde bei großartigem Herbstwet-
ter im wunderschönen Garten des Haus  
Sonnenfels in Lichtenstein. Posaunenchor 
und Singteam musizierten, die Predigt ent-
faltete den Taufspruch aus Philipper 3.12, 

Matthias erzählte bewegend aus seinem  
Leben und von seinem Glauben – und dann 
ging es ins eiskalte Wasser der jungen Echaz. 
Mit einem Jubelruf und Applaus stieg  
Matthias dann aus dem Wasser. Ein gemüt-
liches Beisammensein schloss sich an. Ein  
beeindruckender, gesegneter Nachmittag – 
nicht nur für den erwachsenen Täufling.

Christoph Klaiber
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Termine ändern sich...
In vielen Gemeinden sind die Wochenter-
mine über Jahrzehnte stabil: Montags der 
Posaunenchor, Dienstags…
So war das lange auch auf unserem  
Bezirk. Aber schon im letzten Jahr  
mussten wir wegen den Stundenplänen 
der Mitarbeiter unsere Jungschar auf den  
Dienstag verlegen (17:15-18:45). Aus ähn-
lichen Gründen wird unsere Jugendgruppe 
Young Planet in Zukunft auch Dienstags 
stattfinden. (19:00-21:00).
Deshalb wird das Bibelgespräch seinen 
Platz am Mittwoch Abend finden. Wir 
wollen das Bibelgespräch versuchsweise 
mit einer doppelten Teilnahmemöglichkeit 
anbieten: Vor Ort in der Christuskirche  
Kirchentellinsfurt und parallel über das 
Konferenzportal Zoom. Jeweils von 19:30 
bis 20:30 nehmen wir uns alle 14 Tage ge-
meinsam Zeit für die Bibel und den Aus-
tausch über einen Text. Neue Teilneh-
mer/innen aus allen Orten sind jederzeit  
willkommen, ob vor Ort oder über Zoom.

Christoph Klaiber
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Erntedank 2021
Am 3.10. feiern wir unser Erntedankfest in 
Betzingen. Wie im letzten Jahr beginnen 
wir wieder mit dem Posaunenchor vor der 
Kirche und ziehen dann während des Got-
tesdienstes in die Kirche ein. Dabei können 
auch Gaben auf dem Erntedanktisch ab-
gestellt werden. Wer vorab Gaben bringen 
möchte, soll das bis Samstag morgen tun. 
Nach dem Gottesdienst sind wir zum Ge-
meindemittagessen eingeladen: Peer aus 
Pfullingen kocht für uns ein leckeres drei-
gängiges vegetarisches Menü - Vielen 
Dank! Fürs Gemeindemittagessen ist eine  
Anmeldung und ein 3G Nachweis nötig 
(Geimpft-Genesen-Getestet). Ein Selbst-
test kann ggf. auch noch bei uns vor Ort  
gemacht werden. 
In Kirchentellinsfurt findet das Erntedank-
fest eine Woche später, am 10.10. statt. Wir 
bitten um verpackte Lebensmittel, die an-
schließend an den Tafelladen weitergegeben 
werden. Vielen Dank!
Außerdem bitten wir um ein Erntedank-
opfer. Gott lässt so viel wachsen, von dem 
wir leben können. Es ist gut, wenn wir ihm 
als Zeichen des Danks etwas von unseren 
Einkünften zurückgeben. Wir brauchen das 
Opfer zur Finanzierung unserer Gemein-
dearbeit. Spenden können auf unser Konto 
überwiesen oder mit den in den Kirchen 
ausliegenden Kuverts abgegeben werden. 
Vielen Dank!

Christoph Klaiber

Missionsbericht in  
Kirchentellinsfurt

Sieben Jahre waren Claus und Renate  
Härtner im Auftrag der EmK- 
Weltmission in Cambine in einer länd-
lichen Region Mocambiques. Nun ist ihre 
Zeit zu Ende und sie berichten in verschie-
denen Gemeinden über die Arbeit der  
vergangenen Jahre. 
Nachdem sie vor einigen Jahren bereits 
in Betzingen waren, wollten wir nun  
hören, wie es dort seither weiterging und 
in Zukunft weitergehen wird. Deshalb  
haben wir sie zu einem Missionsnachmit-
tag nach Kirchentellinsfurt eingeladen: Am 
Mittwoch, 3.11. ab 15 Uhr ist der ganze  
Bezirk herzlich eingeladen, Ehepaar  
Härtner zu begegnen.

Christoph Klaiber
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Ökumenische Termine 
Betzingen 
Zwei schon viele Jahre durchgeführte  
Termine auf ökumenischer Basis stehen 
auch in diesem Jahr wieder in Betzingen an:
Da ist zum einen der Martinsumzug für 
Familien. Er findet am Freitag, 12.11. ab 18 
Uhr um die Mauritiuskirche statt.
In der Woche danach feiern wir am Buß- 
und Bettag gemeinsam Gottesdienst in  
unserer Friedenskirche – am 17.11. ab 19 
Uhr.
Herzliche Einladung!

Abwesenheiten Hauptamtliche

Christoph Klaiber

11 .-14 .10 . Distriktsversammlung

29 .-31 .10 . KU-Wochenende

Die Vertretung wird wechselweise 

übernommen Segnungsgottesdienst 19.9.2021
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Von Personen  † Magdalena Kern
Seit einigen Jahren hatte Magdalena Kern, 
die Mutter von Gabriele Backmund, nach 
ihrem Umzug aus Günzburg in unserer 
Gemeinde Anschluss gefunden und 
Glauben neu für sich entdeckt. Doch 
in den letzten zwei Jahren ließen die  
Kräfte nach und mehrere schwere Kran-
kenhausaufenthalte ließen eher ein noch 
früheres Sterben vermuten. Doch es  
wurde ihr noch mal einige Zeit geschenkt, 
die sie im Seniorenzentrum Betzingen 
gut betreut verbringen konnte. Am 14.  
August durfte sie im Alter von 82 Jahren 
friedlich einschlafen.

„Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du bist mein!“ (Jes 43,1)

 † Anneliese Rinker

Eines unserer ältesten Gemeindeglieder 
und eine alteingesessene Betzingerin 
war Anneliese Rinker. Über 65 Jahre 
lebte sie mit ihrem Mann Walter in der  
Schickhardtstraße, von frühester Kind-
heit hielt sie sich treu zu unserer Gemein-
de. Zupackend, fürsorglich, hilfsbereit 
– so lebte sie die ganze Zeit ihres aktiven 
Lebens. Nach einigen schweren Opera-
tionen kam sie nicht wieder zu Kräften. 
In der Kurzzeitpflege im Haus Ringel-
bach in Reutlingen konnte sie mit 91 Jah-
ren am 29.8. im Frieden Gottes heimge-
hen. Bei der Trauerfeier im Familienkreis  
tröstete der Trauspruch des Ehepaars aus 
Johannes 2: 
„Was er euch sagt, das tut!“
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Geburtstage

Hier stehen in der Druckausgabe die  
Geburtstage.
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Klausur
Am 18. September traf sich der  
Kirchentellinsfurter Gemeindevorstand zu 
einem Klausurtag in der Friedenskirche in 
Betzingen. Das Thema, welches uns den 
Tag über beschäftigte war die Zukunft der  
Gemeinde. Als Einstieg diente die Frage: 
Was macht Gemeinde in unseren Augen 
aus? Daran anschließend beschäftigten 
wir uns in einer Bibelarbeit mit Apostelge-
schichte 2,42-47. In dieser Bibelstelle wird 
uns eine Art Idealzustand einer Gemeinde 
bzw. des Gemeindelebens dargestellt. Ab-
schließend verglichen wir unsere zuerst  
geäußerten eigenen Ansichten mit den in 
Apg 2 stehenden.
Nach einer kurzen Pause begannen wir 
den zweiten Block. In diesem gingen wir 
spezifisch auf unsere Kirchentellinsfurter  
Gemeinde ein. Drei Fragestellungen unter-
gliederten unsere Überlegungen. Erstens: 
Wie und wodurch hat unsere Gemeinde  
Segen für uns als Gemeinschaft, für den Ort 
in dem wir leben und persönlich für uns 
bewirkt?
Zweitens: Welche Gaben, Stärken 
und Ressourcen sehen wir in unserer  
Gemeinde?
Drittens: Was glauben wir ist Gottes Per-
spektive für unsere Gemeinde? Was 
wünscht er sich von und was für uns?
Im Anschluss an ein gemeinsames  
Mittagessen gingen wir gingen wir in eine 
persönliche Denk-, Bet- und Schreibpha-
se über. Ziel dieser war es, das bisher Er-

arbeitete in Ideen, Gedanken oder Fragen 
zur Zukunft unserer Gemeinde umzufor-
mulieren. Unser hier gewonnenen Erge-
nisse nehmen wir mit in die kommenden  
Gemeindevorstandssitzungen.
Am Ende unsere Klausurtages standen noch 
zwei weitere Punkte auf der Tagesordnung. 
Zum einen gab uns Christoph Klaiber einen 
Überblick über die neue Corona-Verord-
nungen und wir haben beschlossen dieses 
Jahr am 20. November einen Basarverkauf 
in unserer Kirche durchzuführen mit einem 
Essensstand auf unserem Parkplatz. Also in 
etwa das Angebot, welches wir für letztes 
Jahr geplant hatten, aber nicht durchführen 
konnten.

Jonas Högermeyer
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Oktober

03 . Betzingen, 10:00 Erntedankfest 
mit Gemeindemittagessen

05 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

06 . Kirchentellinsfurt und auf Zoom,  
19:30 Bibelgespräch

07 . Betzingen, 19:30  
Ökumenischer Arbeitskreis

10 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Erntedankfest

10 . Betzingen, 19:30 Abendgottesdienst

11 .-14 . Freudenstadt, Distriktsversamm-
lung der Hauptamtlichen

13 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

15 . Betzingen, 19:00 Vorbesprechung  
Glaubenskurse 2022

16 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

20 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
„Was macht das Wetter?“ 
Mit Meteorologe Roland Hummel

20 . Kirchentellinsfurt und auf Zoom,  
19:30 Bibelgespräch

24 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Bezirksgottesdienst

27 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

28: Betzingen, 19:00 Bezirksvorstand

31 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

November

03 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Missionsnach-
mittag mit Claus und Renate Härtner

03 . Kirchentellinsfurt und auf Zoom,  
19:30 Bibelgespräch

09 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

10 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

12 . Betzingen, 18:00 Martinsumzug

24 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
Open Doors. Im Dienst verfolgter  
Christen. (Sandra Keppeler)

17 . Betzingen, 19:00 Ökumenischer  
Gottesdienst zum Buß- und Bettag in der 
Friedenskirche

20 . Kirchentellinsfurt, 11:00 - 15:00 Basar

21 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst 
zum Ewigkeitssonntag mit Gedenken an 
die Verstorbenen

24 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

27 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

Segnungsgottesdienst 19.9.21
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Klimaschutz persönlich
Im letzten Gemeindebrief wurde ja dazu 
aufgerufen, zu berichten, wie schöpfungs-
verantwortliches Leben für uns aus-
sieht. Das hat mich dazu veranlasst zu  
überlegen, wo die persönliche Lebens-
führung beson ders umweltrelevant ist:
•	 Ernährung
•	 Gartengestaltung und Pflege
•	 Lüften, Heizen, Kühlen
•	 Reinigungsmittel und Hygieneprodukte
•	 Verpackungen vermeiden
•	 Online-Handel
•	 Home-Office oder Pendeln?
   Energiefresser Internet
•	 Fußabdruck von Hobbys
•	 Autokauf
•	 Hausbau
•	 Familienplanung (Überbevölkerung)
Aus Platzgründen kann ich an dieser  
Stelle nicht auf jeden Punkt eingehen und 
der letztgenannte Punkt ist ethisch so  
heikel, dass ich nicht der Einzige bin, der 
sich darum drückt. Ich stelle mich gerne  
jeder Diskussion.

Ernährung

In manchen Foren fallen mir immer wieder 
einzelne militante Veganer un an genehm 
auf. Ich kann verstehen, dass man die Sa-
che konseqeunt richtig angehen will. Aber 
wenn man die Messlatte zu hoch legt, ver-
prellt man die Leute und erreicht gar nichts. 
Abgesehen davon, dass auch für die Ernäh-
rung gilt, dass es unmöglich ist, zu leben 
ohne schuldig zu werden. 

Tatsache ist, das Fleisch in unserer Ge-
sellschaft ein Fetisch ist. Z. B. Wurde die-
sen Sommer davor gewarnt, dass bei an-
ständiger Tierhaltung und einer für die  
Erzeuger auskömmlichen Preisgestaltung 
Fleisch wieder zum exklusiven Luxusgut 
werde, dass sich nur Reiche leisten könnten. 
Es ist klar, dass die Fleisch industrie hinter 
dieser Neiddebatte steckt. Tatsache ist aber 
auch, dass viele Leute mehr Fleisch essen, 
als ihnen guttut und dass seine Erzeugung 
die Umwelt un glaub lich belastet – und das 
nicht nur hin sichtlich der Methanfreiset-
zung. Ich denke, weniger ist mehr. Wer bis-
her täglich Billigfleisch isst und es schafft, 
stattdessen nur noch einmal die Woche ein 
kleines Stück Biofleisch vom Metzger seines 
Vertrauens zu essen, bezahlt unterm Strich 
auch nicht mehr, tut aber sich und der Um-
welt schon mal was Gutes. Für viele Leute 
ist es ein Problem, dass sie überhaupt nicht 
mehr wissen, wie man ohne Fleisch kocht. 
Gerne lade ich zum gemeinsamen Kochen 
und Genießen ein!
Selbstverständlich belastet auch der Kon-
sum von Milchprodukten die Umwelt und 
ist mit ethischen Problemen behaftet. Doch 
zum Einen gibt es durchaus viele Flächen, 
die nicht für den Anbau von Gemüse oder 
Getreide geeignet sind, aber sehr wohl 
für eine extensive Weide wirtschaft. Zum  
Anderen ist es fragwürdig, wenn Veganer 
zur Vermeidung von Mangelerscheinungen 
auf Produkte vom anderen Ende der Welt 
ange wiesen sind, oder auf synthetisch 
hergestellte Nahrungs ergänzungsmittel 
zurückgreifen müssen. Ich bin seit 1978 
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Ovo-lacto-Vegetarier. Ich hatte erst  
kürzlich meinen turnusmäßigen Gesund-
heits-Check und alle Laborwerte, auch die 
für Eisen und B-Vitamine, waren bestens.

Autokauf

Klar, ideal wäre es, ganz ohne Auto auszu-
kommen. Viele Wege könnte man auch zu 
Fuß, ÖPNV, mit dem Fahrrad oder dem 
E-Bike erledigen, und ein Handwagen 
oder ein Fahrrad-Anhänger können sehr 
nützlich sein. Doch die meisten von uns  
brauchen doch hin und wieder oder sogar 
regelmäßig ein Auto.
Welche Antriebsart hierfür sinnvoll ist, 
hängt davon ab, wofür man das neue Auto 
nutzen will: 
•	 Du bis meist allein oder mit Kindern auf 

innerstädtischen Kurzstrecken unter-
wegs? Dann wäre ein elektrischer Klein-
wagen ideal. Schon mal den (4-sitzigen) 
e.go Life angeschaut?

•	 Du suchst ein geräumiges Elektro-
Auto, mit integrierten Solarzellen, mit 
Anhänger kupplung oder einer leistungs-
starken Steckdose am Ziel? Schau Dir mal 
den SION von SONO MOTORS an.

•	 Du suchst ein größeres Fahrzeug für län-
gere Strecken, dass kosten günstig betrie-
ben werden kann? Es gibt eine breite Pa-
lette von Erdgas-Autos, die man alle mit 
abfall stämmigem Biogas klima neutral 
betrei ben kann. Mit einer Tank füllung 
Biogas aus Tübingen fahre ich 400 km für 
nur 18,20€. 

Zum Thema Wasserstoff: Die Elektrolyse 
ist eine unglaubliche Energie ver schwen-
dung. Das gilt erst recht für synthetische 
Kraftstoffe. Die Eignung zur Nutzung von 
temporären Überangeboten von Solar- und 
Windstrom ist ein Märchen!
Zur Diskussion E-Auto versus Biogas-Auto 
nur so viel: Es ist absurd, dass z. B. schwe-
re Plugin-Hybrid-SUV als Zero-Emission-
Vehicle (ZEV) gelten, sobald sie laut Da-
tenblatt mindestens 50km rein elektrisch 
fahren können – auch wenn sie möglicher-
weise nie an eine Steckdose angeschlossen 
werden. Auch ein E-Auto, das mit Billigs-
trom betrieben wird, ist nur lokal emission-
frei – sein Auspuff ist der Schornstein eines 
Braun kohle kraft werks. Es ist auffällig, dass 
die (berechtigte) Diskussion „Tank oder 
Teller“ nur bei nachwachsenden Rohstoffen 
geführt wird. Auch unter Freiflächen- 
Photovoltaik-Anlagen ver schwin den ganze 
Äcker. Die Vermaisung der Landschaft liegt 
an falschen Rahmen bedingungen. Hier ist 
die Politik gefragt. Un glaub liche Mengen 
an organischen Abfällen, genug für 10 Mio 
Erdgas-Autos, verrotten immer noch un-
genutzt und setzen unkontrolliert Methan, 
Lachgas und Ammoniak frei!
Wer sich mit mir über diese und  
andere Punkte unterhalten will, ist gerne dazu  
eingeladen. Bitte vorher anmelden!

Matthias Junk
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Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

19.11.2021

Die redaktionelle Verantwortung für 

den Gemeindebrief liegt bei Pastor  

Christoph Klaiber.

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag 

 verfassen oder Fotos beisteuern:

Am besten per E-Mail an Christoph 

 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 

Text als unformatierte Word- oder Text-

Datei, Bilder separat und unbearbeitet 

als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbst-

verständlich ist es möglich, Fotos als 

Papierabzug und Beiträge schriftlich 

bei den Pastoren, Jonas Högermeyer, 

 Brigitte Bitzer, Katrin Digel oder Jörg 

Pfeiffer  abzugeben  (Redaktionsteam).

Vielen Dank für alle Mitarbeit!

Satz Ausgabe 460: Tamara Zeeb

www.emk.de/betzingen
www.emk.de/kirchentellinsfurt
mailto:christoph.klaiber%40emk.de?subject=
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