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Familie Diekmann, Brucknerstrasse 15, 63322 Rödermark 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

___ 
 

Rödermark, der 09.02.2012 
 
 
Kündigung aller Konten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit kündigen wir Samuel und Brenda Diekmann folgende Konten in ihrem Hause: 
 
Girokonto:  Kto.Nr. 309014309 BLZ 25010030 
Tagesgeldkonto: Kto.Nr. 293608667 BLZ 59010066 
Festgeldkonto: Kto.Nr. 2896501709 BLZ 70110088 
 
Wir bedanken uns für die stehts kompetente und freundliche Zusammenarbeit. Als Christen können wir es 
aber nicht weiter mit unserem Gewissen vereinbaren, dass unser Geld in unethische Geldgeschäfte 
verwickelt ist. Wir bitten Sie alle genannten Konten zu schließen und unser Guthaben an unsere neue 
Kontoverbindung zu überweisen: 
 
EthikBank   Kto.Nr 3156036  BLZ 83094495 
 
Die Postbank selbst war für uns eine akzeptable Bank. Die Übernahme durch die Deutsche Bank hat die 
Situation jedoch grundlegend verändert. Als Kunden wurden wir zur Übernahme nicht gefragt und können 
jetzt nur „mit den Füßen abstimmen“. 
 

 Die Deutsche Bank unterstützt die Abwicklung extra-territorialer Landnahme („landgrabbing“) und 
betreibt Preiswetten auf Nahrungsmittel, was den Hunger in der Welt erheblich verschärft. „Dein 
Geld gib ihm nicht auf Zins und um Mehrung gib ihm nicht deine Nahrungsmittel." (3. Mose 
25 Vers 37) Prinzipien Gottes, Prinzipien der Menschlichkeit, Menschenrechte (das Recht auf 
Nahrung) werden hier der Profitmaximierung – der GIER - wegen offen mit Füßen getreten! Ein 
perverses Spiel, ein Spiel mit dem wir als Christen nix zu tun haben wollen. 

 Der Deutsche Bank-Konzern investiert in ethisch nicht zu rechtfertigende Unternehmen und 
Geschäfte etwa der Atom- oder Rüstungsindustrie. 

 Die Deutsche Bank ist in der Krise weiter gewachsen, nicht zuletzt durch die Übernahme der 
Postbank. Im (sich abzeichnenden) Krisenfalle wird sie wieder zu den Instituten gehören, die – als 
„too big to fail“ geltend – mit Milliarden von Steuergeldern zwecks Rettung vor der Insol-venz 
rechnen dürfen. 

 Die Deutsche Bank betreibt extremen Lobbyismus auf bundesdeutscher und EU-Ebene und 
konnte auf diesem Wege zahlreiche nötige Initiativen zur Regulierung der Finanzmärkte abmil-dern 
oder komplett verhindern. 

 Zahlreiche der problematischen Geschäfte der Deutschen Bank werden möglich durch ihr er-
hebliches Engagement in Schattenfinanzplätzen (sogenannten „Steueroasen“).  
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Weiter weisen wir Sie darauf hin, dass wir als Kirchengemeinde (ich als Pastor Samuel Diekmann) weitere 
Christen dazu aufrufen ihre persönlichen Geldanlagekriterien nach chr. ethischen Maßstäben zu 
überprüfen. In unserem „Krötengottesdienst“ konnten wir viele Menschen über diese Maßstäbe aufklären. 
Auf unserer Gemeindehomepage bieten wir das gesamte Gottesdienstkonzept als Download an 
(www.Jesus-Gemeinde-Dietzenbach.de) – einige hundert Personen haben dieses Angebot in Anspruch 
genommen. 
 
Weiter sind ungefähr weitere 100 Kirchengemeinden unserem Aufruf gefolgt und haben ähnliche 
Veranstaltungen und Themengottesdienste wie wir durchgeführt, über 400 Menschen haben im Internet 
unsere Predigt zum Thema via Podcast angehört. Durch die Presse – hier wäre vor allem EXTRA TIP zu 
nennen, die in ca 1 000 000 Haushalte im Rhein-Main-Gebiet verteilt wird – konnten wir viele Menschen 
zum Nachdenken anregen und auf unseren Aufruf aufmerksam machen.  
 
Unsere Aktion und der Aufruf richteten sich speziell gegen die Postbank, sondern an Banken mit 
unethischen und intransparenten Geschäften im Allgemeinen. Wir sind zuversichtlich, dass viele Christen 
unserem Beispiel folgen werden.  
 
Bitte teilen Sie unseren Kündigungsgrund Ihren jeweiligen Abteilungsleitern mit, eine Kopie dieses Briefes 
habe ich auch an Herrn Josef Ackermann geschickt sowie einen Teil dieses Briefes in meinem Internet 
Blog veröffentlicht
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
…………………………………………… 
Samuel Diekmann (Kontoinhaber 1) 
 
 

 
 
…………………………………………… 
Brenda Diekmann (Kontoinhaber 2) 
 

                                                      
1
 Falls Sie mir eine Antwort auf meinen Brief schreiben wollen und wünschen, dass ich diesen ebenfalls in 

meinem Blog veröffentliche, bitte ich um eine kurze Notiz dafür. 

http://www.jesus-gemeinde-dietzenbach.de/

