
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEIHNACHTSAKTION 2015 
 
Nicht nur in Nigeria Bäume pflanzen lassen,  

sondern auch selbst im eigenen Verhalten CO2 vermeiden 

 
 
 
 
 
 
Ende November wurde die Weihnachtsaktion 2015 „HOFFNUNG pflanzen“ der EmK-Weltmission 

vorgestellt: Wir sind eingeladen 10 Euro zu spenden, damit in Nigeria Bäume gepflanzt werden. Fünffach 

ist diese Hilfe: (1) Arbeitsplätze werden geschaffen, (2) zusätzliches Einkommen wird ermöglicht, (3) 

Klima und Bodenbeschaffenheit in Nigeria werden verbessert, (4) die Zusammenarbeit der lokalen 

Gemeinschaft wird gefördert und (5) die Zukunftsaussichten der jüngeren Generation werden verbessert. 

Darüber hinaus hat diese Aktion noch einen ganz besonderen Akzent: die Wirtschaftskraft bleibt in 

Nigeria, weil einheimische, in Nigeria gezogene Bäume von der einheimischen Bevölkerung gepflanzt, 

gepflegt und genutzt werden. 

 

Diese Aktion passt sehr gut zu den Anfang Dezember 2015 in Paris stattfindenden Klimaverhandlungen, 

bei denen die internationale Staatengemeinschaft – sowohl die Industrienationen als auch die sog. 

Entwicklungsländer – ein verbindliches Klimaabkommen aushandeln wollen, um den Anstieg der globalen 

mittleren Temperatur auf der Erde auf mindestens 2 Grad Celsius zu begrenzen: Jeder der bei dieser 

Aktion in Nigeria gepflanzten Bäume wird pro Jahr rund 12,5 kg des klimaschädlichen Kohlendioxids 

(CO2) aufnehmen und so den Kohlendioxidanteil in der Luft mindern. 

 

Diese Aktion „HOFFNUNG pflanzen“ passt auch sehr gut zu den „Leitlinien für ökofairen Einkauf und 

Konsum“, die seit 2011 in den drei deutschen Jährlichen Konferenzen gelten. Ihre Anwendung im 

Gemeindeleben und im persönlichen Leben tragen ebenfalls dazu bei, das Klima zu schützen und den  

CO2-Ausstoß zu verringern. Wenn wir bei der Weihnachtsaktion mitmachen und uns darüber hinaus für 

unseren Alltag ebenfalls zu einem veränderten Verhalten animieren lassen, kann diese Aktion noch 

größere Wirkung erzielen. Hierzu einige Beispiele: 
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 12,5 kg CO2 werden vermieden, wenn ein Mittelklassewagen ungefähr 85 km weniger fährt. 

Also ab und zu eine Fahrtgemeinschaft zum Gottesdienst, zur Bibelstunde oder zur Chorprobe bilden. 

Oder für einen Wochenendbesuch mit dem Auto nur zum nächsten Bahnhoffahren und von dort aus 

dann den Zug benutzen. Oder den Nachmittagsausflug mit dem Fahrrad unternehmen.  

Wer so im Jahr 85 km weniger Auto fährt, hat ebenso die Klimawirkung eines in Nigeria gepflanzten 

Baumes erzielt. 

 12,5 kg CO2 vermeidet, wer pro Jahr 2 kg Rindfleisch weniger isst als gewöhnlich. 

Also achtmal im Jahr oder alle sechs Wochen bei einer Mahlzeit auf Fleisch verzichten und stattdessen 

Gemüse essen. 

 12,5 kg CO2 vermeidet auch, wer jährlich 20 kWh Strom aus konventionellem Energiemix weniger 

verbraucht.  

Das sind pro Woche drei Stunden weniger Fernsehen, zwei Stunden weniger am Computer arbeiten, 

spielen, Film anschauen oder eine herkömmliche 60-Watt-Glühbirne sieben Stunden weniger leuchten 

lassen. 

 12,5 kg CO2 vermeidet, wer alle zwei Monate einmal auf eine Mahlzeit verzichtet. 

 

Für alle zuvor genannten Beispiele gilt: Bei häufigerem Verzicht vervielfältigt sich diese Wirkung. Insofern 

ist die Weihnachtsaktion „HOFFNUNG pflanzen“ unserer Weltmission eine großartige Aktion, weil sie uns 

weiterdenken lässt und auch bei uns wirken und Spuren hinterlassen kann. Geld für Nigeria spenden und 

auch selbst etwas beitragen. Geld geben und hier bei uns die CO2-Emissionen verringern. In Nigeria helfen 

und auch hier bei uns ein Zeichen der Hoffnung setzen.  

 

Hans Martin Renno 

 


