Inspiration – woher?

Ermutigung – wozu?

Ausgelöst durch den "Nato-Doppelbeschluss"
(1979) ist die "Initiative Ordensleute für den Frieden" (IOF) als freier Zusammenschluss von Ordensleuten und ihrem Freundeskreis entstanden.
Jahrelang haben wir vor der Cruise-Missiles-Basis
in Hasselbach/Hunsrück Mahnwachen gehalten.
Weltweite Kontakte unserer Ordensgemeinschaften mit dem Armen in der ganzen Welt haben
unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf die Ursachen für die Produktion und den Einsatz der Waffen gelenkt.

"Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist,
will nicht, dass sie bleibt" -

Seit 1990 richten sich – während unserer jährlichen Pfingstkapitel – unsere Aktionen zivilen
Ungehorsams an die Wirtschaft, die Kirche, die
Politik und an deren Zusammenwirken. Seit dieser Zeit halten wir jeden 1. Donnerstag im Monat
für etwa zwei Stunden Mahnwache vor der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt/M, der
größten Geschäftsbank unseres Landes, die auch
global eine der stärksten Stützen des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist.

Ohne die Friedensbewegung hätte "die Welt"
unserem Land wohl kaum genügend Friedfertigkeit abgenommen,

In diesem, von bedeutungsschweren Jahrestagen
geprägten Jahr 2015 werden wir zum 300. Male
Mahnwache vor der Deutschen Bank halten. Diese Form des Protests hat unseren sozialen Zusammenhalt und unsere Kenntnisse über die Welt,
in der wir leben, gestärkt. Daneben haben uns in
etlichen Studientagen Sozialwissenschaftler, Politologen, Ökonomen und Theologen zu vertieftem
Wissen verholfen. Das mag an dieser Stelle der
Platz sein, ihnen allen ganz herzlich zu danken.

Angesichts der vom Überlebenswillen der Menschen getragenen großen Flüchtlingsströme und
der zunehmenden kriegerischen Auseinandersetzungen, gilt für uns nach wie vor die grundrichtige
Einsicht, dass es ohne globale Gerechtigkeit auf
dieser Erde und mit dieser Erde keinen Frieden
geben kann. Auf absehbare Zeit wird fundierter
Widerstand gegen den durch TTIP, CETA und
TISA gleich dreifach betriebenen Großangriff auf
unsere Demokratie und Gesellschaft geboten sein.

Ein Vierteljahrhundert praktizierten zivilen Ungehorsams – in drei Beispielen auf der Rückseite des
Flyers illustriert – hat uns zum Innehalten, zur
Rückschau und zur erneuten Vergewisserung
unserer sozialpolitischen und christlichen Motivation veranlasst.

Gregor Böckermann (V.i.S.d.P.)
63263 Neu-Isenburg, Am Trieb 39

Dies sagte einst Erich Fried und hat damit zu den
Menschen gehört, die uns mit ihrer klaren Analyse
immer wieder angespornt haben, den Ursachen
krankmachender oder gar kranker Lebensumstände auf die Spur zu kommen. Konnten die vielen
kleinen Schritte der vielen kleinen Leute an den
vielen kleinen Orten wirklich etwas zur guten
Besserung beitragen?

Initiative
Ordensleute für den Frieden
Nach einem Vierteljahrhundert
zivilen Ungehorsams gilt für uns
2015 verstärkt die Losung:

ohne die Anti-Atombewegung hätte selbst
"Fukushima" nicht ausgereicht für die Kehrtwende
zur Nutzung regenerativer Energien,
ohne auch unser unablässiges Anmahnen eines
sozialverträglichen und ökologisch nachhaltigen
Wirtschaftssystems wäre die gebotene ethische
Orientierung nicht aufgenommen worden.

Klarissa Watermann OP (V.i.S.d.P.)
60385 Frankfurt/M, Berger Straße 365
www.facebook.com/Ordensleute - 08.05.15/CR

Im Rückblick auf 300 Mahnwachen,
in Dankbarkeit für Gelungenes,
in Ermutigung für Zukünftiges

Kapitalismus und Wirtschaft

Kapitalismus und Kirche

Kapitalismus und Politik

Immer offensichtlicher hinterlässt die vom Kapitalismus getriebene Art des Wirtschaftens weltweit Spuren der Zerstörung. Statt des längst vorhandenen Wissens, dass unser begrenzter Heimatplanet Erde kein grenzenloses Wachstum
zulassen kann, wird kapitalstark bankenfinanziert
die Ausbeutung der Ressourcen weiter getrieben,
nimmt die übermäßige Belastung unseres Ökound Klimasystems weiter zu. Dieser gierenden
Ideologie werden – hier in Deutschland und
weltweit – Menschen und Natur geopfert, ihr
muss die Gefolgschaft verweigert werden.

Schon 1921 sagte der Philosoph Walter Benjamin:
"Der Kapitalismus …. dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen und Unruhen, auf die ehemals die sogenannten Religionen
Antwort gaben."
Seit biblischen Zeiten sollten sich die Menschen,
insbesondere die Christen entscheiden, ob sie Gott
als ihren alleinigen Herrn anerkennen oder das
Geld, das die Welt regiert. Papst Franziskus sagt:
"Diese Wirtschaft tötet".

"Eine parlamentarische Demokratie ist geradezu
dadurch charakterisiert, dass die Legitimation
durch Wahlen und die Legitimation durch Privateigentum in einem Gleichgewicht stehen" –
sagte in den 70-er Jahren Hermann Josef Abs,
einst Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank.
In den 80-er Jahren hat Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, damit begonnen, die Grundlinien von Art. 14 GG Stück um
Stück zu Gunsten des zunehmenden Eigentums zu
verschieben, bestens organisiert bei den Reichen
und Superreichen unseres Landes.
Mit der Dominanz des Ökonomischen, des kapitalistischen Systems hat dessen Verdacht zugenommen, in der Demokratie eine Gefahr für das –
immer virulenter – agierende Kapital zu sehen.

Seit 1993 hat die IOF in verschiedenen Aktionen dieser zynischen Ideologie widersprochen:
● "Geld stinkt doch!" – Auskippen von Gülle

vor der Deutschen Bank (1998)
● "In euern Häusern liegt das geraubte Gut
der Armen" – Protest bei Quandts (2005)
● "Weil Aldi-Brüder reich sind, sind all die
Vielen arm" (2006)
● "Nein zum Götzen Kapital, ja zu allem Leben"
Katholikentag in Osnabrück (2008, Bild oben)

Dieses etwa 6m x 13m große Tuch hat die IOF
während ihres Pfingstkapitels 1998 vom Turm des
Frankfurter Doms herabgehängt, die Kirche und
ihre Botschaft auf den Prüfstand stellend. Dieses
Plakat ist auch danach eingesetzt worden, u.a.
● im Kölner Dom (1999)
● im Mainzer Dom (2003)
● vor dem Osnabrücker Dom (2008)
● im Limburger Dom (2009)

Die Blockade der Autobahnzufahrt zur Airbase Frankfurt vor dem Golfkrieg (2003) hat
während unseres Pfingstkapitels – "Krieg
braucht Kapital, Kapital braucht Krieg" –
ebenso wie unser Protest gegen den G8-Gipfel
in Heiligendamm (2007) die unheilige Allianz
zwischen Kapital und Politik thematisiert.

