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Heute ist ein ganz spezieller Gedenktag.
Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche war es ein dringendes Bedürfnis, darüber zu erzählen.

Welttoilettentag
Was es nicht alles gibt! Heute ist doch tatsächlich der „Welttoilettentag“. Kein Scherz.
Den gibt es. Er ist heute. Und er wurde ausgerufen von der „Welttoilettenorganisation“,
die ich – ehrlich gesagt – bisher auch nicht kannte. Wozu, bitteschön, braucht es einen
Welttoilettentag?
Na ja. Das fragen wir sanitär verwöhnten Mitteleuropäer. Mit unseren wunderschönen
Wasserspartasten-bestückten-Keramik-Klos, die all das, was wir so von uns geben,
unauffällig verschwinden lassen. Kurz den Spülknopf gedrückt – und weg. Gut, natürlich weiß man, dass es irgendwo auf der Welt noch unkultivierte Stämme gibt, die
hinter dem Haus eine Grube ausheben müssen, wo sich sie sich über dem Donnerbalken erleichtern. Nur: Wie viele sind das wohl? Was meinen Sie? Wie viel Prozent der
Weltbevölkerung haben keine richtigen sanitären Anlagen? Na? Ich verrate es Ihnen:
über 42 Prozent.
Und genau darum geht es den Initiatoren des Welttoilettentags: Sie wollen dafür sorgen, dass bis 2015 diese 42 Prozent auf 21 Prozent gesenkt werden. Weil gute sanitäre
Anlagen ein Grundrecht sind, und weil nicht entsorgte Fäkalien auch immer wieder für
Seuchen und Ähnliches sorgen.
Nun: Über Toiletten redet man ja insgesamt nicht so gerne. Sollte man aber. Jesus hat
mal gesagt: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Übersetzt: Auch wer dafür sorgt, dass jemand eine gute Toilette hat, tut damit ein
geistliches Werk. Vielleicht sollte man das mal so sehen. Und wenn Sie das nächste
Mal Müssen müssen, freuen sie sich. Das nennt man dann ein Schüssel-Erlebnis.
Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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