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Et erit opus justitiae pax
Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein (Jes 32,17)

Text & Musik: Krysztof Daletski (2017)

Oft ist die Re− de von Si − cher − heit ver − bun− den mit Maß −

8

Gm

− nah− men und Kon − fe− ren − zen. Und immer meint "Si − cher−heit" Ü− ber −

8

Gm69

wa − chung, Ge− walt − dro− hung und mi − li− tä− ri − sche Stär − ke.

8

Gm

Und ja, es stimmt: wenn das Was−ser im Topf ü − ber −

8

Gm46

kocht, dann braucht es viel Kraft, um den De − ckel zu hal − ten.

8

Gm D

(gesprochen:) Aber wäre es denn nicht besser, die Temperatur zu verringern?
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Tutti Gm Cm6

Der Frie− de komt nicht durch all eu− re Waf − fen, nicht da− durch, dass ihr

D7 Gm Cm6
D7 Gm

an − de− ren droht. Ihr könnt kei− ne Si− cher − heit schaf − fen durch

Cm6 D7 Gm Gm

im − mer mehr Ge− walt− auf − ge − bot. Das ist ei − ne al− te Er− kennt −

Cm
D7 Gm

− nis, das wuss − te der Pro − phet Je − sa − ja schon:

Der

Cm6
D7

Gm
Cm6 D7

Ah Der Frie − dekommt nur durch Ge −

Frie − de kommt nur durch Ge − rech − tig − keit. Ah

Gm Gm Cm Gm D4 3 Gm

rech − tig − keit, Ge − rech − tig − keit.

rech − tig − keit, durch Ge − rech − − tig − keit.

durch Ge − rech − − tig − keit.
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Solo: 

[g] Viel hört man wieder von Abschreckung und dass es erforderlich [g69] sei, 
Die allergrausamste Tat einzuüben, um sie dann nicht begehen zu [g] müssen. 
Und ja, es [g46] stimmt: wir haben das einmal schon überlebt [g] 
Durch göttliche Fügung und ganz viel [D] Glück. 
(gesprochen:) Aber was ist das für eine Sicherheit, die auf Risiko setzt? 

Tutti: 

Der Friede kommt nicht durch all eure Waffen, nicht dadurch, dass ihr anderen droht. 
Ihr könnt keine Sicherheit schaffen durch immer mehr Gewaltaufgebot. 
Das ist eine alte Erkenntnis, das wusste der Prophet Jesaja schon: 
Friede kommt nur durch Gerechtigkeit. 

Solo: 

[g] Alles dient nur der Verteidigung, und seien es Interventionen in fernen [g69] Ländern. 
(gesprochen:) Was wird denn da verteidigt? Die Art zu leben? 
Dass ein Bruchteil der Menschheit fast alle Ressourcen verbraucht? [g] 
Und ja, es [g46[ stimmt: wenn man das aufrecht erhalten [g] will, 
Dann braucht man ein schlagkräftiges Militär. [D] 
(gesprochen:) Aber verfestigt das nicht nur die Gründe der Konflikte? 

Tutti: 

Der Friede kommt nicht durch all eure Waffen, nicht dadurch, dass ihr anderen droht. 
Ihr könnt keine Sicherheit schaffen durch immer mehr Gewaltaufgebot. 
Das ist eine alte Erkenntnis, das wusste der Prophet Jesaja schon: 
Friede kommt nur durch Gerechtigkeit. 
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