
KIRBEPREDIGT 2013
Liebe Leut’ von Benningen,

wenn Ihr mir so en’d Auge säh’n.

Na woiß i, was d’Uhr grad g’schloga hat,

d’Kirb’ isch romm ond mir send schachmatt.

Des Johr isch g’loffa ond onsre Köpf randvoll,

s’gibt viel zom Verzähla fürs Gemeinde-Protokoll.

Mr woiß gar ned recht, wo mr a’fange soll.

Beim Schultes? Haja, der kriegt jetzt mol dr Frack recht voll!

Doch z’erscht müsse mr zom Grundsätzliche mol komme,

mir isch schon ganz durmelich ond bin schwer benomme.

Seit Sommer fahr i em Kreis ond kann’s kaum erwarte,

dass es bald meh gibt als bloß die zwei alte Ausfahrte. 

Sechs Woche hend se ons durchs Verkehrschaos g’führt,

d’Straße waret verstopft ond mr hat überall g’spürt.

Wenn mir Benninger au mol en Kreisverkehr baue,

lauft nix me im Gäu ond om ons herum duat sich älles bloß staue.

Mir bauet so ebbes ned ohne ganz g’wichtige Gründe,

schließlich protzet mir scho emmer mit unsere welthistorische Pfründe.

Onterm Hinweis uffs Alte Rom geht nix meh bei öns,

deshalb kriagt dr Kreisel jetzt ä antikes Gedöns.

Dia alt Römerstrooß wird mittedrenn rekonschtruiert,

mit Kamille, Zypresse, Palme on anderm Grünzeug garniert.

Zentral ä Statue mit erhabenem Gestus und lorbeernem Kranz,

ave Klausius, die Götter seien mit dir, moritari te salutanz!

Oder oms mit ons Schwoba rond om dr Limes zom sage,

oo oi römisch’s Mödele ond ons platzt dr Kraga!

No hollet mir uns die Krone zom Posse grad z’rück,

Ond nei kommt e Küche ond zwar a ganz grosses Stück.

Da kochet mir Benninger dann ratzfatz ond ganz fi x,

den beschte Zaubertrank seit em Druide Miraculix.

Ond holtet dr Schultes, wie einst die gallische Helde

von sei’m römische Sockele – uff’m Kreisel kanner no zelta!

Denn egal, was passiert, mir haltet scho zamma.

Weil mir Benninger send ond aus Benniga stamma.

So war’s, so isch’s und wird’s au emmr so bleiba.

Kirbe isch Tradition, ons kann koiner vertreiba.

Wo mr beim Wörtle vertreibe grad g’wese send,

es scheint, dr Schultes isch doch ned so prominent.

Oinr noch em andere verlässt sei renoviert’s Rathaus,

seine wichtigschde Beamte nemmet nacheinander Reißaus.

Was könnt da dr Grond wohl sei, mir könnets bloß ahne,

war d’ Hauptamtsleitere doch z’jong für Klausius, onsern Kumpane?

Schultes! Es gibt no Jöngere, des kannsch ons Buaba glaube,

lesch ons die nächschte prüfa, schonsch kommsch no ens schnaube.

Aber, mr hört, Du warsch ned dr Grund, drom dass se geeht,

’s gibt bessere Argumente als dr Schultes, mir send au ned ganz bleed.

Aber dass au dr Kämmerer des Weite jetzt sucht

gibt ons zu denke, was hat der z’letzscht em Amt so verbucht?

Mir werdet’s nie erfahre, eigentlich isch’s au egal,

jetzt muasch älles olloi mache, des isch scho brutal.

Obwohl: Kannsch de en zwoi Johr ja au abwähle lasse,

dr Oleg stoht bereit, des sähn mir Benninger äußerscht gelasse.

Denn wenn der Oleg erscht an dr Macht mol isch,

ond erobert hat Doin große Bürgermoischter-Tisch.

Schultes! Des kann i dir heit scho anvertraua,

der wird dia von älle Benninger so ersehnte Soilba baua.

Beim Soziale, da braucht er sich nemme kromm mache,

da beschließet mir Benninger jetzt schon ganz prima Sache.

Grad für d’Kloine gibt’s bei ons ordentlich Dolce Vita,

im Kirchtal e neie, ond bald em Seelach die nächschte große Kita.

Um die Seniora muass mr sich au ned groß sorga,

am Dengelberg, da knallet ned selta die oi odr and’re Korka.

Ond au em Stüble, da kümmeret sich d’Irmgard on d’Hanne

ganz rierig om ons’re Alte, dia henn wirklich was uff dr Pfanne.  

Schultes! Willsch wieder g’wählt werde, na muasch hoffe,

dass grad des mit de Baugebiete isch guat für dich g’loffa.

Dass die Stückle bald reschtlos ausverkauft send,

no kriagsch no e Denkmal ond vielleicht e viertes Kend?

Denn mir send scho e bissle auf Dei Potenz a’gwiesa,

hiesiger Nachwuchs ziert sich, des isch längschd bewiesa.

Desmol waret mir Kirbebuba grad emol Sieba,

halt dich ran, Klausius, dahanne wird nemme abtriaba!

Denn egal, was passiert, mir haltet scho zamma.

Weil mir Benninger send ond aus Benniga stamma.



So war’s, so isch’s und wird’s au emmr so bleiba.

Kirbe isch Tradition, ons kann koiner vertreiba.

Womit mr scho send bei dene andere aus Rom,

die mir ihrem Weihrauch ond dem andere Pompom.

Bauet sich Sitze ond Schlösser, deirer geht’s kaum,

’s Bischöfl e träumte wohl en ganz große Traum.

Dummbatz, die Elster, so möcht mer’n gern taufe,

Wenn’s net so traurig wär, für ihn isch’s gut g’laufe.

Hat sei Kirch ond dr Staat om en Batze beschisse,

die Millionen send fort, des Birschle war ganz schee g’rissa.

Ond koinr kaa wirklich was dagege mache,

grad i als Pfarrer derf ned wirklich laut lache.

Bloß dr Paabschd hätt die Macht, mir send wirklich ned bache,

Klausius! Marschier zom Vatikan ond lass es dort krache!

Ond verzähl de Kathole,

aber bloß net so verstohla,

wie mr in Benninga regieret,

do langt scho en Kreisel, ond’s Volk applaudieret.

A propos regiera, jetzt goht’s nüber nach Berlin,

des mit derre Wahl, des war bestimmt dr Zaub’rer Merlin.

Abracadabra, ond weg war’n die Gelbe,

von 13 Prozent g’stutzt om faschd desselbe

Des hense davo, wenn se bloß onderstützet,

ihr oiges Klientel ond’s Volk dafür benützet.

Rot-Grün hat sich au selber ens Knie neig’schossa,

Steure sottet stark nuff, des hense beschlossa.

So verliersch garantiert jede Bundestagswahle,

dr Bürger will nochher erscht wisse, er soll mehr bezahle.

G’wänne duasch andersch, i sag’s, jede Wette,

i säh scho dr Kretsche mit re grüne Schlandkette.

Jetzt müasset sich die g’viertelte Sozis, wohl oder übel,

dr schwarze Witwe öffne, wie d’Wand für en Dübel.

Mr muass befürchte, des war’s für die Partei in Rot,

mit dr Merkel em Bett? Na bisch bald mausetot!

D’ Angie isch d’oinzig Chance, die d’Welt jetzt no hot,

fegen d’Amis, dr NSA ond den ganze Abhörkomplott.

Se sott halt emol mit äll onsere Ober-Spitzel en’d Kischd,

weil dr Obama ja älle Chefs gern beim Verkehre erwischd.

Au wenn’s bloß Date send, die se älle austausche,

mr dätt onsern oigne Geheimdienschd gern mol belausche.

S’ woiß jo koinr so recht, was die dr ganze Daag mache,

aßer sich selbschd zu beschatte ond die Falsche zu bewache.

Aber vielleicht wellet mir gar ned sooo genau wisse,

wen onsere Verfassungsschützer henn älles uff’m Gewisse.

Nochher stellt sich zu allem Überfl uss raus,

’s Weiße Haus steht en Benninga und dr Barack hoißt Klaus.

Denn egal, was passiert, mir haltet scho zamma.

Weil mir Benninger send ond aus Benniga stamma.

So war’s, so isch’s und wird’s au emmr so bleiba.

Kirbe isch Tradition, ons kann koiner vertreiba. 

Schultes! Sei froh, dass de dahanne en Benninga bisch,

woandersch, da ziaget se de vielleicht über dr Disch.

’S gibt sogar Vorgänger, die hat’s von weiters weg hertrieba,

die send au nach ihrer Amtszeit glei ganz em Örtle blieba.

So wie onser alter Be-Emm, dr Haafe Peter,

70 ischer des Johr g’worda, ganz ohne Gezeter.

Mir Buaba gratulieret au nommal ganz herzlich,

viel hemmer dr z’verdanke, s’wenigschde war schmerzlich.

Schultes, au dii trage mr vielleicht bald uff Hände,

wenn dafür sorgsch, ois sofort zu be-ende:

Die Versorgungslage isch kataschtrophaal,

des schdenkt ons Benninger gar sehr ond ganz kolossal

Ond jetzt kommt no ebbes ganz Schlemm’s dazu,

für ons Benninger isch des faschd scho e Tabu.

Dass mr kaum no wisset, wo mr nagange z’hott,

ohne d’Krone ond s’Brückehaus send mir geischdig bankrott.

Schultes, ’s führt also koin Wäg dra vorbei,

älle miaßet hälfe ond zwar in allergröschter Kumpanei.

Dass dia Banke, die ’s Krone-Stick bald sicher oinemme,

z’baue hend näbem Schalterraum für ons a Kaschemme.

So viel Geld sottet Ihr Bänker logger übrig hänn,

was no’ fählt isch en neier Wirt, jetzt aber nuff mit Eure Händ!

Mir wellet oin, der sich für ons isch nix zu schade,

er muss sich bloß a’höre, de B’soffene ihre Tirade.

Ned andersch sieht’s aus wenn mr ans Einkaufe denkt,

seit em e Johr isch dr Flegga wie völlig verschenkt.

Kriagsch grad no a a’ständig’s Fleisch ond guate Backware,

Ansonschten duat ons dr Enzo vorm Verhongere bewahre.

Da fällt mr grad ein, onser gröschter Verei,

hätt sich fascht beerdigt, was für a grobe Eselei!

Da kamet dr Salvatore ond der Theo und hend gerettet,

onsern TSV, ja, wenn mir onsre Italiener bloß net hättet!

Denn egal, was passiert, mir haltet scho zamma.

Weil mir Benninger send ond aus Benniga stamma.



So war’s, so isch’s und wird’s au emmr so bleiba.

Kirbe isch Tradition, ons kann koiner vertreiba. 

’S gab au and’re G’schichta, die konntsch kaum glaube,

dass des Krümelmonschter duad oifach nächtens raube.

Des gold’ne Wahrzeicha von älle Naschkätzle,

Bahlsens Leibniz-Keks, nadiierlich ganz ohne Werbemätzle.

Oder hättet Ihr jemals annehme wellä,

dass Könige z’rück tretä von ihre protzige Chefstellä?

En Holland ond Belgia hen’d Monarche wohl ei’g’sehä,

dass es meh gibt em Läbä als em Klatschblatt zom stehä.

O’g’fähr so ähnlich war’s bei Papschd Benedetto,

dabei steht ned wirklich em katholische Libretto.

Dass d’r Poope oifach uffheert wenn’s em g’fällt,

der hat fei z’schaffe bisser selig en sein Grube neifällt.

Ach, mr könnt jetzt au no’ ausführlich schwadroniere,

zom Beispiel über d’Bahn ond ihre Spar-Pioniere.

Mr muaß sich vorstelle, d’Ziag fahret gar nemme,

weil se en Mainz z’bleed waret für g’scheite Dienschtpläne.

Mir henn ja emmer denkt, s’liegt bloß am Mehdorn,

aber wo der jetzt isch, des macht ons no’ meh Zorn.

Soll mr über dr Berliner Flughafe wirklich no schwätza?

Au ja, dr Hartmut, den miaßet mr scho no verpetza!

G’sait hat er, nach und nach soll B-E-R a’laufe,

des hoißt, mei Gepäck isch scho weg ond i benn no am saufe.

Weil die Boize im Terminal, die henn natürlich scho offa,

wenn zwoi Johr später mein Flieger goht, hock i emmr no 

drenn ond benn sturzbesoffa.

Soll koinr glauba, dass mir solche Probleme bei ons grad ned henn,

noi noi, S-21 geht mir grad ned durch dr Senn.

I denk an dr kommende Winter mit unserer Bundesboooh,

ond an’d Firma Siemens, weil die d’neie ICE’s ned pünktlich 

liefere koooh.

Bei minus 10 Grad quetschet sich die Leit na wieder in oi Abteil,

oder friaret sich dr Arsch ab oder e anderes wichtig’s Deil.

Ach komm! D’rüber nachzomdenka hat wirklich koin diefere Sinn,

rede mr lieber über dr Jogi ond dr nächschde WM-Gewinn.

Am Zuggerhut wellet se’s also endlich holle,

des goldene Deng, mit onda dem Ständer ond oba dem Bolle.

Desmol machet se’s, da bin i mir sicher!

Damit’s nächschd Johr dahanne uffheert, mit dem böse Gekicher.

Schultes! Odr na kommsch halt Du wieder ronder

von Dei’m Kreisel-Sockel luschdich ond monder.

Ond lesch Deine Beziehunga nach Italiä groß spiela,

dass se dr Balotelli dazu bringet, uffs eigene Tor zom ziela.

So, jetzt ben i fertig ond luschtig ond monter,

gehn mir älle ond osorem Sarg an dr Neckar nonder.

Ond vor dor Kulisse von onsore schene Weinberg,

machet mir zom Abschluss no a riese Feuerwerk.

Mir hoffet, mir waret des Johr a’ständige Buaba,

ond Ihr de’n au nächscht Johr wieder d’ Verbrennung b’suacha.

Onsore Nochfolger wensche mor heit scho a guates Gelenga,

ond sie d’en hoffentlich meh als 7 Buaba ufft Strossa brenga.

Denn egal, was passiert, mir haltet scho zamma.

Weil mir Benninger send ond aus Benniga stamma.

So war’s, so isch’s und wird’s au emmr so bleiba.

Kirbe isch Tradition, ons kann koiner vertreiba.

AMEN


