
Wegwerfgesellschaft 
 
Es gab und gibt sie - leider Gottes - immer wieder: Die Wegwerfgesellschaft. Nicht nur in Afrika 
und an den Stränden. Auf den beiden Durchgangswegen von der Braunschweiger Straße zur Martin-
Luther-Kirche an der Limbergstraße steht leider kein Abfallbehälter, aber das ist wohl nicht allein 
der Grund, warum auf diesen ca 300 Metern so viel Müll weggeworfen wird. Nicht nur Bierdosen 
und Schnapsfläschchen. Da könnte ich ja noch mit Fingern auf die Seuche Alkohol zeigen. Auch 
nicht nur Behälter und Trinkbecher mit Aufdruck eines weltbekannten Schnellimbisses. Da könnte 
man sich ja über eine Gruppe voraussichtlich Jugendlicher aufregen. Auch Jogurtbecher, Safttüten 
oder erstaunlich oft Energiedrinks samt 25 Cent Pfand entdecke ich. Wahrscheinlich von Joggern 
oder Radlern wie mich entsorgt. 
Eine Wegwerfgesellschaft, auch wenn es sich nur um eine Minderheit handelt, die sich in schlechter 
Gesellschaft wohlfühlt, wirft mehr weg als nur Müll. Gab und gibt es nicht auch eine Bewegung, 
die meint, dass sie das Volk seien und genau zu wissen scheinen, welche Person weg muss? Gut, 
dass wir diese Person noch haben. Auch Verantwortung für eine wunderbare Schöpfung scheint bei 
manchen weg  zu sein. Es könnte auch Glaube, Hoffnung, Liebe über Bord geworfen worden sein.  
 
Wir nähern uns kirchlich in Erinnerung an den Höhepunkt jener Zeit, als auch der, der Glaube, 
Hoffnung und Liebe in Person war, weggeworfen wurde. Johannes überliefert einen schrecklichen 
Satz (Joh. 19, 15a) „Weg, weg, mit dem!“ schrien viele, die vorher noch mit Palmenzweigen und 
Hosianna-Gesängen Jesus bejubelten. Der morgige Sonntag Palmarum erinnert daran.  
Mag sein, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Verlust an christlichem Glauben, 
humanen Werten und Verantwortung. Mag aber auch weiterhin geschehen, was wir zur Zeit erleben 
dürfen: Glaube, Hoffnung und Liebe einander zu schenken. Not lehrt nicht nur beten. Auch handeln. 
Auch sich zu ändern. Das ändert vieles. Zum Guten. 
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