
Müssen Bäume sterben?
Ist das Geschäft mit Weihnachtsbäumen in Anbetracht der Klimakatastrophe noch zeitgemäß? Oder zwingt das 
steigende Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und Ethik notwendiger Weise zum Umdenken? 

Der Weihnachtsbaumkonsum
Früher schmückten Gewöhnliche Fichte (Picea abies) und Weißtanne (Abies 
alba) das Weihnachtsfest, heute sind es Edeltanne (Abies nobiles) und Blaufichte
(Picea pungens) aus den USA und die Nordmannstanne (Abies nordmanniana) 
aus dem Kaukasus. Laut Statistik des deutschen Einzelhandels werden jährlich 
um die 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft bei einem Umsatz von 715 
Millionen Euro. Für den Anbau auf Plantagen braucht es in Deutschland 35.000-
60.000 Hektar Fläche. In etwa jedem zweiten Haushalt steht ein 
Weihnachtsbaum. Die Tendenz ist trotz Klimakatastrophe steigend. 

Ist der Weihnachtsbaumkonsum nachhaltig?
Die Anbaufläche für Weihnachtsbäume entspricht etwa der Fläche des 
Nationalparks Unteres Odertal mit angrenzenden Landschaftsschutzgebieten und
Landschaftsparks auf deutscher und auf polnischer Seite. Eine Fläche, auf der 
ein erstes Stück Deutscher Urwald gedeihen könnte, wenn wir die Tradition des 
Weihnachtsfestes in eine zeitgemäße Form überführten. 
Der Einsatz von Dünger und Pestizide beim Anbau belasten Böden, 
Grundwasser und Ökosysteme. Zwar gibt es Weihnachtsbäume aus nachhaltiger
Forstwirtschaft mit FSC-Siegel oder Bio-Label, doch berücksichtigen diese nicht, 
dass Bäume Lebewesen mit eigenem Bewusstsein sind und daher leidensfähig. 
Echte Nachhaltigkeit kann nur auf Basis von Respekt erfolgen. Respekt bedeutet,

dass jedes Lebewesen ein eigenes Anrecht auf Leben hat, auch ein Baum.

Die Alternativen
Immer mehr Christen denken über Alternativen zum
traditionellen Weihnachtsbaum nach. Beliebt ist der Baum
im Topf, der nach dem Fest im Garten eingepflanzt oder
auf dem Balkon gepflegt wird. Der Vermietungsservice
„Weihnachtsurwald“ pflanzt die zurück gebrachten Bäume
in den Wald und unterstützt Urwaldprojekte. Alternative
Holzkonstruktionen sind wiederverwendbar und langlebig.
Manche lassen sich übers Jahr zu Deko-Objekten
umfunktionieren, wie auf dem Foto von Michaela Gohlisch
zu sehen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt selbst
kreativ zu werden. Letztlich lässt sich ein Weihnachtsfest
auch ohne Baum feierlich gestalten, z.B. mit der
altbewährten Pyramide.

Baum und Tradition
Früher nannte man sie „Tannenbäume“, da sie aus dem „hohen Tann“, dem 
tiefen Wald, kamen. Die Menschen lebten tief verbunden mit ihm, denn sie 
waren von ihm abhängig. Immergrüne Nadelbäume waren die Heilbäume 
des Winters, Symbole der Wiedergeburt und Wintersonnenwende. Ihre 
ätherischen Öle besänftigten Husten, Rheuma und Infekte. Im Wald 
huldigten die „Heiden“ den Göttern. Als ihnen die Ausübung ihrer Riten dort 
von der Kirche untersagt wurde, nahmen sie die Bäume mit ins Haus. 
Diese wurden mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen geschmückt, die bedürftige
Menschen plündern durften. Erste historische Erwähnung eines 
geschmückten Weihnachtsbaumes stammt aus dem frühen 15. Jahrhundert. 
Da sich damals nur reiche Leute einen solchen Baum leisteten und die 
Einwohnerzahl nur ein Zehntel der heutigen betrug, fiel die Baumfällung nicht
so drastisch aus wie heute. 

Den Geburtsstall Jesu schmückte man jedenfalls nicht mit gefällten Bäumen. 
Und die Menschen sind auch heute noch abhängig vom Wald.

Weihnachtsbaum aus Holz von 
Michaela Gohlisch

aus Weihnachtsbaum wird Deko-
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wiederverwendbarer Christbaum aus Holz


