
Ökumenisches Friedensgebet der Bocholter Gemeinden 
St.-Georg-Kirche – 25.02.2023 – 12:00 Uhr 

 
In Anlehnung an: Es ist Krieg. Ein ratloser Psalm. 

von Stephan Wahle, Jerusalem 
 

Was ist los mit dieser Welt?  
Gibt es noch Sinn, noch Halt?  
Was ist los mit dieser Welt?  

Geboren werden, Leben, Sterben.  
Geborgen sein bei Gott.  

So soll und kann es sein mit dieser Welt!  
Aber jetzt?  

 
Aufgeschreckt bin ich, Ewiger, 
reibe mir zitternd die Augen,  

ein Traum muss es sein, ein schrecklicher, ein Alptraum. 
Entsetzt höre ich die Nachrichten, kann es nicht fassen, 

Soldaten marschieren, kämpfen und sterben. 
Es ist Krieg. 

Der Wahn eines Mächtigen treibt sie zu schändlichem Tun, 
mit Lügen hat er sie aufgehetzt, 
mit dem Gift seiner Hassreden. 

In den Kampf wirft er sie, missbraucht ihre Jugend, 
missbraucht ihre Kraft, 

erobern sollen sie, töten sollen sie, 
sein Befehl ist eiskalt. 

Seine Nachbarn hat er zu Feinden erklärt, 
ein Zerrbild gemalt, 

in den dunkelsten Farben seiner wirren Machtfantasien. 
Niemand wagt zu widersprechen, 

Seine Bosheit hat Raffinesse, 
listig und schamlos geht er voran, 

die Versuche ihn umzustimmen ließ er ins Leere laufen, 
umsonst sind sie angereist aus besorgten Ländern, 

Friedensappelle und Warnungen ließen ihn kalt. 
 

Was ist los mit dieser Welt?  
Statt zu leben, müssen sie ihre Heimat verteidigen!  
Statt zu leben, müssen sie um ihr Recht kämpfen!  
Statt in Frieden mit Gott und der Welt zu leben,  

werden sie zu den Waffen gezwungen.  
Müssen kämpfen um etwas, das keine Kampfes bedarf.  

 



Angst und Schrecken verbreiten sich, blankes Entsetzen, 
wie viele Verletzte wird es geben, wieviel Tote? 
Hilflos starre ich auf die Bilder und Meldungen,  

meine Fäuste voll Wut, in meinen Augen regnet es. 
 

Was ist los mit dieser Welt?  
Wo ist der Frieden? 

Wo ist die Hoffnung? 
Wo ist die Liebe?  

Wo bist DU, Gott?  
 

Fahr den Kriegstreibern in die Parade, Ewiger.  
Allen! 

Leg ihnen das Handwerk, lass sie straucheln und fallen. 
Wecke den Mut  

und den Widerstand der Rückgrat-Starken,  
lass das Volk sich erheben und die Verbrecher entlarven. 

Nicht entmutigen lassen sollen sich alle,  
die an den Frieden glauben, 

die unverdrossen ihre Stimme erheben,  
gegen Verführer immun sind.  

 
Was ist los mit dieser Welt?  

Gib Du, was fehlt!  
Nicht nur Verstand!  
Nicht nur Anstand!  

Gib Du Glauben, Hoffnung, Liebe!  
Gott, schenke uns Frieden!  

 
Sei unter denen,  

die nicht schweigen,  
die nicht wegschauen, 

die nicht achselzuckend sagen,  
was kann ich schon bewirken. 

Höre unser Beten, unser Schreien,  
es töne in Deinen Ohren,  
unsere Angst um die Welt  

unserer Kinder und Kindeskinder. 
Sie hast Du uns in die Hände gegeben,  

Deine Welt ist die unsrige,  
In die Hände fallen soll sie nicht  

den Machthungrigen ohne Gewissen.  
Nie werde ich verstehen,  

warum Du dem allen nur zusiehst,  
Deine Hand nicht eingreift  

und die Tyrannen zerschmettert. 



 
Was ist los mit dieser Welt?  

Was ist geworden aus den Menschen,  
die Gottes Wort hören?  

 
So spricht Jesaja: (58, 6-13)  

 
Suchet den HERRN, solange er zu finden ist;  

ruft ihn an, solange er nahe ist.  
Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken 

und bekehre sich zum HERRN, 
so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR,  

sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, 
so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.  

Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, 
sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, 

dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen,  
so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zu-
rückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.  
Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen 
vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen.  
Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem HERRN soll es 

zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. 
 

Mach Dich gefasst auf meine zornigen Fragen,  
wenn wir uns sehen werden, 

Dann will ich Antworten,  
jetzt aber will ich nicht aufgeben,  

zu tun was, ich tun kann, 
damit wir jetzt und auch künftig den Namen verdienen,  

den wir so selbstverständlich als unseren eigenen tragen, 
und ehrlich und glaubwürdig und unverhärtet berührbar,  

als menschlicher Mensch  
unter menschlichen Menschen leben.  


