
EJZ - Worte der Besinnung – 19.09.2015 

von Diakon Andreas Tuttas 

1994 

Es geht um Leben und Tod 

Wochenspruch für den 16. Sonntag nach Trinitatis: Jesus hat dem Tode die Macht 

genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das 

Evangelium. 2. Timotheus 1,10 

Zigtausende Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien und Nachbarländern marschieren durch den 

Nahen Osten, quer durch Europa. Viele Flüchtlinge aus weiten Teilen Afrikas haben einen 

noch viel weiteren und gefährlicheren Weg auf sich genommen. Die meisten von ihnen 

wollen einfach nur leben, ja überleben. Sie wissen nicht, was morgen sein wird. Davor 

verschließen Teile Europas die Augen, die Herzen und die Grenzen. 

Heute, an diesem Samstag werden in Berlin einige tausend Menschen vom 

Bundeskanzleramt aus einen „Marsch für das Leben“ antreten, um für ein Europa ohne 

Abtreibung und Euthanasie zu demonstrieren. Dafür werden sie von einem Aktionsbündnis 

scharf angegriffen und zum Teil diffamiert. Man muss nicht der Meinung dieser 

Demonstranten sein. Aber verhindern wollen, dass Menschen ihre Meinung sagen, die 

weder gegen die Würde des Menschen, noch gegen geltende Gesetze spricht, sondern sich 

gegen eine Tötungskultur wendet, das finde ich schon merkwürdig. 

Dienstag las ich, dass in den Niederlanden der Einsatz von Wildtieren in Zoos verboten 

wurde, da keine artgerechte Haltung gewährleistet werden kann und das ständige Reisen die 

Tiere unter Stress setzt. Das finde ich vorbildlich. Vorbildlich finde ich auch das Engagement 

von Krötensammlern an den Krötenzäunen an den Straßen. 

Wenn ich aber alles nebeneinander lege: Wir retten Kröten und lassen Menschen im 

Mittelmeer ertrinken, wir helfen Wildtieren und töten menschliches Leben. Für mich ist das 

skandalös. 

Ich habe keine Angst vor einem Europa, das von Flüchtlingen überrollt wird. Was haben wir 

zur verlieren? Unseren Reichtum? 

Ich habe Angst vor einem Europa, dem die bisher vielbeschworenen Werte 

abhandenkommen, beziehungsweise abhandengekommen sind. Ich habe Angst vor einem 

Europa, das nicht mehr würdevoll mit Tod und Leben umgehen kann und dem das Leben 

anderer egal ist. 

Es geht um Leben und Tod. Dem Tode hat Christus die Macht genommen und neue, ewige 

Perspektiven für das Leben aufgezeigt. Deswegen sind wir aufgefordert uns für sämtliches 

Leben einzusetzen. Hier bei uns und überall auf der Welt. 

 


