
KIRBEPREDIGT 2002
Dass mir so standet ischd a Wonder,
denn s’ Chaos live, ja Allmachtsdonder,
hat onsre Sitzung regiert,
ond manche Planung arg blockiert.
Mir hend ons dann halt z’sammag’rissa
ond plant ond z’sammag’schafft befl issa.
Mol z’ elft, mol z’ acht ond au mol z’ viert,
damit die Kirbe au was wird.
Jetzt gibt es sogar, dick ond fett,
a Homepage au im Internet.
Außerdem hend mir unverdrossa
es wie jedes Johr genossa
traditionell a Predigt z’ schreiba
om viele oine nei zu reiba.
Drom uffpasst jetzt, glei fanf ich a,
doch höret erst mol dr Refrain.

Mein lieber Herr Gesangverei,
soll des vielleicht vernünftig sei?
Wenn des so hörsch, do gucksch net schlecht,
was es so alles gibt, Herr Specht?
Die Alternative send bloß mir,
denn ob bei Styling, Hirn oder Bier.
Merket’s Euch, Leut, dr letzte Schrei...
Alle: ...send d’ Kirbeboys 2002!

Mir hend ganz eifrig recherchiert
was en dem Johr ischd so passiert.
Mir hend do einiges Lokales,
bis hin zu „Internationales“.
Mit deutschlandweite Themen g’mischt,
des ischd’s au, was des erste ischd.
Es traf die „Flugmeilen-Affäre“
die Grüne voll in aller Schwere.
Ond au dr Gysi/PDS
hat dabei oine kriagt uff d’ Fress.
Was hend se au, die Allmachts-Deppa,
die Bonusmeila weitergeba?
A paar Johr en dr Politik
trübet scheint’s recht schnell dr Blick,

für Unrecht ond Legalität,
die Einsicht kam a bissle spät.
„Net richtig g’wusst“, des war geloga,
doch sie hend d’ Konsequenza zoga,
ond niederg’legt schnell ihr Mandat
für ihre undurchdachte Tat.
Doch damals hend mir alle g’wisst,
dass des bloß d’ Spitz vom Eisberg ischd.
Denn dätsch do alle Meilen checka,
a Menge Sünder könntsch entdecka.
Rot-Grün hat’s Richtziel weit verfehlt,
ond trotzdem send se wieder g’whält.
Dr Schröder hätt’s aus eigner Kraft
ond ohne Grüne gar net g’schafft.
Stoiber hat g’moint, er könnt es besser,
wetzte em Wahlkrampf kräftig s’ Messer.
Hat dabei g’hofft auf d’ FDP,
mit Spaßfaktor durch Guido W.
Doch die hend sich total verrennt,
mit Träume von 18 Prozent.
Es kam au net beim Wähler an
das Flugballt von Herrn Möllemann.
Ond jetzt kommt raus, Betrug ischd Trumpf,
der liberale Spendensumpf!
Ich frog mi: Wer g’hört an Strick?
D’ Mafi a oder d’ Politik?
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Nach einer Horror-Qualifi kation
hat letztlich g’jubelt die Nation.
Doch wer hätt des vorher denkt
dass die Elf es soweit brengt?



Vize-Weltmeister war’s am Ende,
Dritter d’ Türkei, des spricht fast Bände.
Denn vorher war’n scho, was a Schreck,
die meiste Favorita weg.
Frankreich, Italien und so
gega Korea, Senegal ond Co.
Trotz knappe Siege, Rudi lacht,
sie hend fast alles richtig g’macht.
Bloß Oli Kahn, die arme Sau,
oin Ball net g’fanga, Super-Gau!
Bezwonga war er, dr „King-Kahn“
von „Ronaldo Hasenzahn“.
Trotzdem, des muss mr ehrlich saga,
des Team, des hat sich wacker g’schlaga.
Für 2006 wünschet mir nur
a bissle mehr an Spielkultur.
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Was ons dies Jahr arg bedrückt,
onser Klima spielt verrückt.
Des kannsch dreha ond au wenda,
s’ Wetter spinnt an alle Enda.
An Ostern Hitz ond em September Schnee,
des soll au no oi Mensch versteh.
Orkan, Taifun ond andere Stürm,
Flutwella fast so hoch wie Türm.
Dr Osten hat es richtig troffa,
halb Thüringen ischd abg’soffa.
Keller, Gärten, alle he,
am Haus vorbei schwimmt dr VW.
Die Flut beutelte d’ Menscha sehr,
die Frag ischd bloß, wo kommt se her?
Uff jeden Fall net über Nacht,
nein, die Flut ischd selber g’macht!
Dass sich bloß koiner jetzt beschwert,
so kommt’s, wenn mr d’ Umwelt zerstört.

Ozonloch, Kahlschlag, Regenwald,
des lässt die Umwelt halt net kalt.
Do hend mir einiges vergeigt,
ond d’ Temperatur, die steigt ond steigt.
Es schmelzet Gletscher, Pole, Eis,
ond an dr Donau hasch dr Scheiß.
Mir müsset alle ons bemüha
ond die Zersörungs-Handbrems zieha!
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D’ Finanza machet große Sorga,
viele dean sich scho was borga.
Manche Preis kannsch fast net zahla,
des macht ons Falta ond au Quala.
Mit dem Euro ischd’s passiert,
denn viele erhöhten ungeniert,
onz überzogen ihre Preise
in rotzfrecher Art und Weise.
Do uffg’rundet, „angeglicha“,
„Euro“ no g’schrieba, „DM“ g’stricha.
Zom Preistreiber mit Diplom
wurd allgemein dr Gastronom.
A Tässle Kaffee für 5,- Mark,
Gastwirt, ihr übertreibt es arg.
A Rostbraten kost in Euro fast,
was davor in Markt zahlt haschd.
Doch om Ausreden net verschrocka
dean sie s’ em G’spräch sofort abblocka.
Dr Einkauf häb sich au verteuert,
ja glaubet ihr, mir send bescheuert?
Verteuerung ischd schon dr Trend,
aber doch net om hundert Prozent!
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Au überhaupt sorgt d’ Regression
bei manchem für a Depression.
Do dean dr sich scho d’ Auga weita,
bei dene viele Firmenpleita.
Schnell nach ganz oba, dann nach onda,
do hat sich mancher wieder g’fonda.
Erst viele Leut eig’stellt, dann entlassa,
weil Ebbe war en ihre Kassa.
Ond au dr DAX fährt Berg ond Tal,
dür d’ Aktionäre ischd’s a Qual.
Vom einst bezahlten Tagespreis
ischd’s bloß no d’ Hälfte wert, der Scheiß.
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Doch außer Kirsen rond om’s Geld
ischd no mehr los auf dieser Welt!
Nach Einmarsch en Afghanistan
ond Absetzung der Taliban
knallt’s jeden Tag doch en dr Tat
zwischa Scharon ond Arafat.
Der Glaubenskrieg em Nahen Osten
duat täglich Menschaleba kosten.
Auch a Vermittler kann mit nichta
den Krieg g’schwind auf die Schnelle schlichta.
Wenn do net bald a Einsicht kommt,
dann ischd bald alles z’ammabombt!
Ond au George Bush bestätigt promt,
woher a echter Cowboy kommt.
Aus Texas halt, mit Hut ond Hemd,
ond mimt dr starke Präsident.
Lässt kräftig seine Muskla spiela
om Eindruck damit zu erziela.

Er lasse sich jetzt nix mehr bieta
ond duat an jeda jetzt omnieta.
Der d’ USA en d’ Quere kommt
per Erstschlag wird zur Not au bombt.
A jeder, der suspekt ihm ischd,
wird potentiell a Terrorist.
Vorsicht ischd sicher angebracht,
doch, lieber Bush, mit mehr Bedacht!
Ohne Beweis’ behauptst du keck:
Saddam ischd schuld, der Mann mus weg!
Der Mann ischd sicher net mei Freind,
doch au net blind für alles Feind.
Schröder hat’s Bush dann au vorg’schmissa,
ond mit de Amis sich’s verschissa.
So kriselt es an viele Stella
ond schlägt teils ziemlich hohe Wella.
Ich wünsch mir oifach ungeloga,
dass sich bald glättet diese Woga.
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Jetzt no schnell on mit Würze
Benninger Meldunga in Kürze.
Uff oimal war der Wohnheim hell.
weil’s brennt hat em Römerkastell.
Erfüllt die Stroß mit Rauch ond Dunst,
die Ursach war a Feuerbrunst.
Nix aufregend’s kann i berichta
vom Sport, au koine kleine G’schichta.
Des kann a gutes Zeicha sei
weil’s ruhig läuft en de Verei.
Oder versinkt dr Dorfsport heut
en dr Bedeutungslosigkeit?
Noh kloine Meldung hemmer g’schwind,
Kibebub Lodi, s’ Fußball-Kind,
hen se geschtern gar net kicka lassa,
mir hen für ihn g’schrie wie d’ Affa.



Dr Trainer hat en net neig’stellt,
somit Kirbetradition geprellt.
Wenigstens hat die Christenschar
dies Johr en echta Jubilar.
Feiert mit Sekt von M&M
scho fuffzig Johr CVJM!
A Feier war au en dr Stub
vom ortsansässiga Jugendclub.
Dr Jugendclub wurd fünfundzwanzig,
omd mancher Gründer alt ond ranzig.
Damals send se no Teenies gwä’
ond hend wia Hippies fast ausg’säh.
Heut send se scho en Ehr’ ergraut,
hend Kinder zeugt ond Häusle baut.
Mir musstet ond scho arg bemüha
om über d’ Gemeinde herzuzieha.
Es gibt halt kaum Investitiona
die sich zu kritisiera lohna.
Wo net baut wird, gibt’s koi Skandale,
ond koi Gmeinderats-Randale.
Drom, Eichel, oh du Kassen-Held,
gib de Gemeinden wieder Geld.
Ond für Sturm ond Flut ond Damm
a klitzekleins Sofortprogramm.
A bissle was hend mir doch no g’sichtet,
ond des wird euch jetzt gleich berichtet.
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Benninga feiert a Fest,
dr kostalose Bremsentest!
D’ Hauptstroß duch’s Dorf ischd jetzt saniert,
d’ Schachtdeckel weg ond schön planiert.
Willst dir dr „Pit-Stop“ oder d’ Werkstatt spara,
oifach von oba en dr Ort nei fahra.
Denn do haschd seit jüngster Zeit,
gleich 5-fach die Gelegenheit,

recht aggressiv zurück zu schalta,
ond an fünf Ampeln anzuhalta.
Denn zwischa „Lenz“ ond Neckarbrücke
gibt es jetzt fast koi Ampellücke.
Also mit Druck recht nei en d’ Eisa
ond gucka, ob d’ Bremsa sich verschleißa.
Du spürst wie d’ Bremsscheib sich bemüht,
eventuell beim „Schütz“ verglüht.
Doch au dann muss koi Panik walta,
denn bei dr Kelter kannsch dann halta.
Do ischd die Ampel immer rot,
ond bremsa lässt sich’s dann zur Not,
am End vom Stau oder galant
an irgendeiner Häuserwand.
Ond wenn die Karre dann mol steht
woisch sogar, ob dr Airbag geht!
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Früher waret die Kriminelle
no cleverer ond au recht helle.
Hend d’ Bank ond d’ Juwelier ausg’nomma,
ond send meit unerkannt entkomma.
Der Plan beim „PLUS“, der war echt scheiße,
purzeln doch da die „kleinen Preise“.
Dann ischd do doch, nach Adam Ries,
au en dr Kasse net viel Kies.
Vielleicht war au net wichtig s’ Geld,
sondern die hend die Waren g’wählt.
Aber: 12 lasche Saitenwürst, vakuumverpackt,
wer die klaut ischd doch echt beknackt.
Oder a 2-Liter-Flasch „Calgon“,
welches Banditle braucht des schon?
Vielleicht en „Sixpack“ billigs Bier,
des hätt ich g’nomma, glaubet’s mir.
Drom s’ nächst Mol, Gauner, s’ Hirn anschnalla,
ond glei en Feinkostlada überfalla!
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Zom Schluss a Nachricht voller Trauer,
die ich wirklich sehr bedauer.
En dr Arztpraxis entsteht Leere,
der Chan beendet sei Karriere.
Als Nachfolgedoktor steht jetzt an
die Ära vom Kolleg „New Chan“.
Seit Wochen a Gerücht jetzt kreist,
sein Vorname wohl „Jackie“ heißt.
Fußpilz ond depressiva Schock
behandelt er em heißa Wok.
Verspanntes Kreuz, nervöse Mägen,
kuriert er mit Handkantenschlägen.
Verstopfte Ohren, s’ wär doch g’lacht,
mit Essstäbchen sauber g’macht.
Schmerzen werden ignoriert
oder mit Yoga wegmeditiert.
G’stricha wird a jede Kur,
bei allem hilft Akupunktur.
Na, wird’s Euch scho angst ond bang?
Mir au, deshalb, i glaub i gang,
wie onsere Opas ond Großmütter,
wie eh und je zum Dr. Rüter.
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So, i hoff ihr hend’s genossa,
ich hab mei Pulver jetzt verschossa.
Verlass Euch alle jetzt, ihr Lompa,
i muss jetzt na zu meiner Bomba.

Also, wenn’s Euch interessiert,
mir hend en Sarg recht inverstiert.
So a Feuerwerk war noch nie da
von dr Firma „Al Kaida“.
Machet, dass ihr nonder sauet
an Neckar, wenn ihr Euch no trauet.
Ich will jo net damit angeba,
aber mit ons kannsch was erleba.

Pfarrer: denn merket’s Euch, dr letzte Schrei...
Alle: ...send d’ Kirbeboys 2002!

AMEN


