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                                   Weg B                                     
        in Unterensingen ab Karfreitag 2021 

 

Wir freuen uns, dass Sie heute den Klimaspaziergang mitmachen. Der Karfreitag ist ein stiller Tag,  

ein Tag der Besinnung, ein Tag, an dem wir auch unsre Erlösungsbedürftigkeit bedenken.  

Ein Klimaspaziergang an diesem Tag steht auch unter diesem Vorzeichen.  

Um 15 Uhr werden die Glocken läuten. Vielleicht hören Sie sie unterwegs. Sie erinnern an die 

dunkelste Stunde, die Todesstunde Jesu am Kreuz. Er starb, damit wir leben können, befreit von 

Schuld. Mit uns wartet die ganze Schöpfung auf Befreiung von der Vergänglichkeit. Sie wartet auch 

darauf, dass wir aufwachen, umdenken, uns selbst als Teil der Schöpfung und nicht als ihr Herr 

verstehen. Sollte das eine zu große Erwartung sein?  

Vielleicht unterbrechen Sie Ihren Weg wenn die Glocken läuten und werden eine kurze Zeit still.   

1. Station „Energiewirtschaft“:   

am Ev. Gemeindehaus, Bergstr. 14  

Seit vergangenem Jahr produziert die Photovoltaikanlage auf den 

Dächern des Gemeindehauses mit Hilfe der Sonne Energie. In einem Jahr 

hat die PV Anlage auf dem Gemeindehaus 14.000 kWh Strom produziert, 

das entspricht einer Reduzierung des CO2 Ausstoßes von 26.600 kg. 

 

Klimainformationen: 

Die Stromerzeugung ist die Hauptursache für Treibhausgas-Emissionen in Deutschland; Woher 

kommt der Strom in Deutschland? 

- 11% aus Kernkraftwerken; der Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 ist beschlossen. 

- 52% aus fossilen Kraftwerken – vor allem Braun- und Steinkohle; der Kohleausstieg bis 2038 ist 

beschlossen  

- 33 % aus erneuerbaren Energien: vor allem Windenergie, Photovoltaik und Biomasse 

 

Jeder von uns sollte sich Gedanken machen, wie wir den Wegfall von Kernenergie und fossiler 

Energie kompensieren können. 

Im Jahr 2019 hat der Kirchengemeinderat beschlossen, die in die Jahre gekommene 

reparaturanfällige Ölheizung auszutauschen. Es wurde eine Gasheizung und eine Photovoltaik Anlage 

installiert. 

Grund dafür war nicht nur das Energiegesetz in Baden-Württemberg, das vorschreibt, dass bei einem 

Einbau einer Heizung mindestens 15% der Energie aus regenerativen Energien bestehen muss. Der 

Kirchengemeinderat hat sich bewusst dafür entschieden in regenerative Energien zu investieren. 

Dies ist unser Beitrag zum Klimaschutz und soll ein Anstoß sein, das Interesse unserer 

Gemeindeglieder zu wecken, sich am Klimaschutz zu beteiligen. 

Gebet: 

Gott, wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der Weisheit und 

Erkenntnis schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. Leite und führe uns zu einem Leben, das 

dir entspricht und dir Freude bereitet, das weder uns noch andere ausbeutet durch Maßlosigkeit. 

Danke für die Sonne und ihre Kraft. Danke für den Wind. Danke dafür, dass Menschen ihr Wissen 

und ihre Kraft einsetzen und Technologien (weiter)-entwickeln, die der Schöpfung dienen. 
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2. Station „Verkehr“: Brücke über die B 313 

 

Die B 313 ist eine stark befahrene Straße.  

Wir sehen den Autobahnanschluss. Es ist laut – auch heute am stillen 

Feiertag.  

Welche Art von Fahrzeugen sehen Sie?  

Wie viele Autos sind nur mit einer Person besetzt? Wonach riecht es? 

Autobegeisterte haben vor vielen Jahren den Karfreitag zum „Car-Freitag“ erklärt. Sie veranstalten 

illegale Autorennen, oft mit schweren Unfällen und oft unschuldigen Toten. 

Klimainformationen 

Die Treibhausgasemissionen gehen in Deutschland allmählich zurück – nur nicht im Bereich des 

Verkehrs, dort sind sie im letzten Jahrzehnt sogar gestiegen. Die Zahl der gefahrenen Kilometer hat 

zugenommen. 

 

Muss es so weitergehen? Oder lässt sich eine Verkehrswende schaffen?  

Welche Erfahrungen machen Sie in der Coronakrise? 

Besonders stark waren die Veränderungen im Bereich Mobilität. Plötzlich hat in den Städten und 

Dörfern der Verkehrslärm abgenommen; die Luft ist deutlich sauberer geworden, das Leben in 

Städten und Dörfern lebenswerter. Und vor allem: Wir merken, dass wir mit weniger Mobilität 

auskommen 

 

Was kann und will ich tun? 

- Wie viel Mobilität brauche ich am Wochenende, im Urlaub?                

- Welche Wege kann ich zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad bewältigen? 

- Kann ich mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen?                  

- Kann ich mehr regional einkaufen und damit Transportwege verringern? 

 

Gebet: 

Du Gott bist der Schöpfer allen Lebens. Du warst von Anbeginn an da. Du bist mit Menschen 

unterwegs. Danke für die großen und wunderbaren Möglichkeiten in unserem Leben. Danke für 

die vielfältigsten Formen, Leben und Welt zu entdecken und Entfernungen zu überwinden – im 

Kleinen und im Großen zwischen Völkern. Leben zu entfalten und zu bewahren, braucht einen 

einsichtigen und verantwortungsvollen Blick für das gute Maß. Wir wollen prüfen und abwägen, 

wieviel und welche Art an Mobilität unserer Schöpfung und dem Leben hilft. Hilf zu 

unterscheiden was not-wendig und zweck-dienlich ist. Hilf, dass Wille, Herz und Sinn zum Tun 

werden. 

 

Bitte gehen Sie nach der Brücke nach links bis zum Waldrand „Buchhalde“. 

 

 

3. Station „Wald“: am Waldrand 
 

Was bedeuten Ihnen Bäume? Haben Sie schon mal einen Baum 

umarmt? Probieren Sie es aus und umarmen Sie die alte 

denkmalgeschützte Eiche, die deutliche Krankheitszeichen zeigt. Wird 

sie überleben? Gab es Bäume, die Ihnen wichtig waren, die gefällt 

wurden? 



 

 
3 

 

Klimainformationen: 

Die deutschen Wälder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: sie kompensieren etwa 7 % 
der Kohlendioxid- Emissionen (CO2) in Deutschland. 
Im europäischen Vergleich speichern deutsche Wälder mit 1,2 Milliarden Tonnen den meisten 
Kohlenstoff. 
Und weltweit? Die Wälder sind ein großer Kohlenstoffspeicher. Die Abholzung und das Abbrennen 
von Wald tragen maßgeblich zum Klimawandel bei. Schätzungsweise 13 % der weltweiten 
Treibhausgasemissionen stammen aus der Vernichtung der Wälder. 
 
Gebet: 
Guter Gott, wir atmen auf, wenn wir im Wald unterwegs sind. Hier spüren wir, dass du es gut 
gedacht hast mit deiner Schöpfung. 
Aber wir sehen auch, dass die Bäume bedroht sind durch Trockenheit und verschmutzte Luft.  
Hilf, dass wir unseren Blick weiten und schärfen, wie wir zum Schutz und zur Pflege unseres Waldes 
mithelfen können. 
 
 

4. Station „Ernährung“: Streuobstwiese 
 

Gehen Sie über den Steg auf die andere Seite der B 313. Hier gibt es 
noch Streuobstwiesen. 
 
Klimainformationen: 
Der wertvolle Landschaftstyp „Streuobstwiese“ ist vom Aussterben 
bedroht. Die Pflege ist arbeitsintensiv, der Ertrag ist geringer als der einer Obstplantage. 
 
Die verschiedenen Bäume der Streuobstwiesen sind jedoch Hoffnungsträger unserer Zeit, eine Lunge 
der Natur. Sie haben einen positiven Einfluss auf das örtliche Mikroklima. Sie sind Regen- und 
Windschutz, Schattenspender, CO2-Filter und mildern die Temperaturunterschiede zwischen Tag und 
Nacht. 
Die Früchte der Wiesen werden in der Regel in der Region verzehrt oder verarbeitet und verbessern 
dadurch die Klimabilanz. Alte Sorten sind widerstandsfähig gegen Krankheiten und sollten als 
genetische Ressource erhalten bleiben. 
 
Streuobstwiesen sind ein Wunder, was die Artenvielfalt angeht, denen sie Lebensraum bieten. Hier 
leben zwischen 3000 und 5000 verschiedene Tiere und Pflanzen: Insekten, die wiederum für die 
Bestäubung unerlässlich sind oder Honig herstellen, Schmetterlinge, Reptilien, Vögel und zahlreiche 
Säugetiere. 
Streuobstwiesen leiden unter der zunehmenden Trockenheit 
Durch unser Kaufverhalten helfen wir, dieses wertvolle Kulturgut zu erhalten.  
 

Gebet: 

Gott, du Schöpfer des Universums und Liebhaber des Lebens, die Erde ist voll deiner Güte, alles 

was ist, hast du in Liebe erschaffen. Doch wir verkennen oft, wie einmalig du alles geschaffen hast, 

und beurteilen unsere Mitgeschöpfe nur nach dem Nutzen, den wir von ihnen haben können. Wir 

bitten dich: Schenke uns einen wachen Geist und ein offenes Herz, dass wir die Schönheit deiner 

Schöpfung Tag für Tag neu erkennen und das Unsere dazu beitragen sie in ihrer Einmaligkeit zu 

bewahren. 

 

Unser Weg führt an der Kleintierzüchteranlage vorbei nach links ins Wohngebiet..  
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 5. Station „Wasser“: am Gänsebrünnele 

 

Das Gänsebrünnele ist eine der Quellen, die für die 

Wasserversorgung des Ortes wichtig waren. Sein Wasser speiste auch 

einen Teich für die Gänse der Einwohner, die im Gänsegarten vom 

Gänsehirt gehütet wurden. 

 

Klares Wasser kommt aus der Erde.  
Wo fließt es hin? Wie ist sein Weg? In den Ozean? Was muss es aufnehmen? Wie fällt es wieder 
zurück auf die Erde? Was bewirkt es? Wasser ist Grundlage unseres Lebens.                                                         

Denken Sie heute am Karfreitag auch an die Taufe. Wir taufen mit Wasser. Früher wurde man ganz 
untergetaucht. Das bedeutet: wir sterben mit Jesus und werden mit ihm auferstehen zu neuem 
Leben. 

 
Klimainformationen: 
Der Klimawandel betrifft uns alle: die jährlichen Niederschläge in Nordeuropa werden zu- und in 
Südeuropa abnehmen; dort werden Wüstenbildung, Wasserknappheit und Waldbrände zunehmen. 
Starkniederschlagsereignisse werden in ganz Europa häufiger. Weltweit wird der Meeresspiegel 
steigen. Wenn alle Eismengen auf Grönland und der Antarktis schmelzen würden, würde das den 
Meeresspiegel um 65 Meter anheben. Bei unvermindertem Ausstoß von Treibhausgasen sagen 
Experten einen Anstieg der Ozeane um 0,6 bis 1,3 Meter bis 2100 und 1,7 bis 5,6 Meter bis 2300 
voraus. Viele Fachleute fordern, dass die Klimaerwärmung auf 1,5° begrenzt wird, sodass der 
Meeresspiegel weniger stark ansteigt. 
 
Was sind wir bereit zu tun?  
 
Gebet:    

Danke für das Leben. Danke für das fröhliche Zwitschern der Vögel, für die so vielfältigen Laute der 

Landtiere und die Geheimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die Wasserfälle, 

die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkünden. 

Gott, du Quelle des Lebens, nimm unser Lob entgegen! Heilig, heilig, heilig bist du, Gott! 

Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und 

Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. 

Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen 
aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. 
 
 
 
6. Station „Werte und Entscheidungen“: 
 an der Michaelskirche/vor dem Rathaus     
 
Wofür stehen die Gebäude, die wir sehen?  
Wozu wurden sie erbaut? 
 
In der Kirche wurde und wird gebetet. Menschen vergewissern sich ihres 
Glaubens und ihrer Werte, die ihr Leben prägen. Sie erleben Gemeinschaft untereinander und mit 
Gott. 
Im Rathaus wurden und werden wichtige Entscheidungen getroffen, die das Zusammenleben der 
Menschen im Ort ordnen. Welche Werte liegen den Entscheidungen zugrunde? 
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Tauschen Sie sich untereinander aus:  
Was sind wertvolle Traditionen, wie zeigt sich unsere Verantwortung für die Zukunft?  
Wie zeigen wir unsere Verantwortung für die Schöpfung? 
Worauf bauen wir unser Lebenshaus? Was ist uns wichtig?  
Was kann „kluges“ Handeln heute bedeuten – im persönlichen Umfeld, in der Gesellschaft, global? 
Welche bewussten Entscheidungen treffen wir für unser Leben und das unserer Kinder und 
Enkelkinder? 
 
Gebet: 
Vater im Himmel, du versprichst: „Die sich auf Gott verlassen, die können immer wieder neu 
beginnen.“ Danke.  
Guter Gott, du legst uns nicht auf unser Gestern fest, sondern schenkst uns neues Leben. Danke.  
In deinem Wort lesen wir: „Alle, die auf Gott hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie 
Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde.“ (Jes. 40,22) Danke, 
du starker und liebender Gott.  
 
       

      
 
 
 
 
 
 Gottes Segen begleite Sie.  
      Bleiben Sie behütet. 
 

Evang. Kirchengemeinde Unterensingen 
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Detail aus der Freizeit- und Wanderkarte „Der Sauhag“. Wanderkarte mit Radwegen für die Region 
Unterensingen – NT-Oberensingen – Wolfschlugen – Neuhausen a.d.F. – Denkendorf – Köngen. UTM-
Gitter für GPS-Nutzer. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung  von Kartographie Lawall 
 
 


