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Was wir gehört haben, erschreckt uns, macht uns wütend, weil wir  die 

Verantwortungslosigkeit der Verantwortlichen nicht nachvollziehen 

können. Wir erkennen,  nicht Solidarität und das Wohl der Bürger haben 

Priorität, sondern gedient wird dem Götzen Kapital.    

TISA, die Liberalisierung der Daseinsvorsorge, aber gefährdet  Gesundheit, 

Bildung, Nahverkehr und Wasserversorgung . 

 

Krankenhausaufenthalte, Schulen, Universitäten, Wasserversorgung. gibt’s 

nach einer Privatisierung dann nur noch für Reiche.   Rücksichtslos ist 

auch das Vorgehen der EU in Afrika. Afrikanische Regierungen, die die 

geplanten Freihandelsabkommen nicht unterzeichnen wollen, werden mit 

Zöllen belegt, die die Waren verteuern. Moderne Sklaverei!. 

 

„Verabschieden wir uns gerade vom Sozialstaat und fallen zurück ins  19  

Jahrhundert?“ fragte Heribert Prantl  in seinem Buch „Der Zorn Gottes“ 

und  

Dorothee Sölle, 2003 gestorben, schrieb schon in den 90iger Jahren den 

heute noch hoch aktuellen Text: 

„Vor unseren Augen entstehen heute im Zuge von Deregulierung und 

Globalisierung der Wirtschaft neue Formen der Sklaverei.  Schrankenloser 

Welthandel heißt der neue Götze, der uns beherrscht.“ 

 

 Bleibt uns nur noch das Beten gegen diesen neuen Götzen „Freihandel“ ?  

 

Ora et labora   - bete   u n d   arbeite   rät der Hl Benedikt  

 

Im Einsatz  für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

nicht nachlassen, aber im Gebet dafür die Kraft sammeln, das bewahrt uns 

vor der Versuchung, gewaltsame Lösungen zu suchen. 

 

Dabei kann das Vater Unser auch in der  heutigen Situation Wegweiser 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wenn ich von meinem Vertrauen sprechen will, 

dass es in all den Lügen und Falschinformationen  

doch noch eine Chance gibt, dem neuen 

Götzen „Freihandel“ die Stirn zu bieten, dann sage ich                      

 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

 

 

Wenn ich erlebe, wie die Macht der Konzerne  

täglich wächst, wie Regierungen ihre soziale  

Verantwortung für das Volk den Lobbyisten überlassen,  

dann hoffe ich 

 

Dein Reich komme 

 

Wenn ich erlebe, wie afrikanische Regierungen  

erpresst werden, wie Konzerne ihre Gewinneinbußen  

über Schiedsstellen einklagen möchten, 

wie Politiker in ihren Entscheidungen ihren Vorteil vor  

ihre Gewissensentscheidung stellen 

dann spreche ich 

 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden 

 

Wenn ich merke, dass das, was ich zum Leben habe, 

nicht selbstverständlich ist, dass Menschenrechts- 

verletzungen und Ausbeutung  viele  Menschen 

in immer größerer Zahl unter großen Gefahren  

aus ihren Ländern  fliehen lässt,  dann bitte ich 

 

unser tägliches Brot gib uns heute 

 

Wenn ich mich hinter dem Satz verstecken möchte: 

„ Ich kann nicht die ganze Welt retten“,  

wenn ich meine Hilfe verweigere, weil es mir zu viel wird,     

dann bete ich 

 

Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. 

 

 

 



 

Wenn ich zu  resignieren drohe, weil sich in mir  

das Gefühl breitet macht, 

dass aller Einsatz  zwecklos ist,  

die Regierenden doch machen, was sie wollen, dann denke ich 

 

und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen 

 

 

Wenn mir aber doch ein kleiner Schritt gelungen ist, wenn  ich 

 jemand wachrütteln konnte, der bis dahin noch nichts von CETA, TTIP 

und TISA gehört  hatte,  wenn ich mich aufgerafft habe, an einer  Demo  

teilzunehmen, 

dann bin ich manchmal richtig froh und denke, dass  doch  noch alles gut 

werden kann dann glaube ich: 

 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  in Ewigkeit 

Amen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   


