
KIRBEPREDIGT 2018
Hallo, Ihr liebe Leut’ von Benningen,

bevor mir Euch dia Predigt vortrage de’n,

muss i mi präzis’ ond genau versichern,

ond mi über dr Datenschutz heut Abend vergewissern.

Zuhöre derfet Ihr, ond mi au versteha,

aber Fotos mache oder gar Videos dreha?

Ond des au no poschte oder au whatsappe?

Besser ned, schonsch send Ihr nochher bloß dia Deppa!

Weil onser Persönlichkeits-Rechte Ihr verletze könnet,

statt zuhöre liaber uff Social-Media-Spektakel brennet.

Doch gemach, I bräucht ja von ällem en oinzelne Beweis,

drom erlaub i euch des Filme ond Knipse ausnahmsweis’.

Jetzt, wo dia wichtigschde Formalie isch geklärt,

kommet mr zu de Sache, die des Johr besonders hend gegärt.

G’rad ons Kirbebuba treibet einige Theme ganz dringend om,

Verlierte mr koi Zeit, dia goht viel z’schnell rom.

Ang’fange hat des Johr scho’ mit mä ganz große Knall,

in dr Silveschternacht gab’s en riesige Strom-Ausfall.

Knall-Grün g’leuchtet hat’s über onserer Region,

als ob dia Marsmännle kommet mit ner ganze Legion.

Als mir wieder uffg’wacht send am nächschde Morga,

mit mä dicke Schädel aber schonsch koine Sorga,

hend mir denkt, was des hat tatsächlich wohl solle?

A guat’s neis’ Johr? Am Arsch hängt dr Bolle!

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.

Entsetzt send ons später dia G’sichtszüg’ entglitte,

als mir erfahre hend, dr Kirbekick wird für ons ned bestritte.

A Heimspiel wia sonscht an onserm wichtigschte Woche-Ende?

Beim des Beantrage war dr TSV wohl ned g’rad behende.

Mega-viele Leut’ hend die Kicks jedes Johr ausg’lasse genosse,

Mords-Stimmung war uffm Sporte ond des Bier isch literweis’ gefl osse.

Schad drom war’s deshalb für ons Buba, awa, für älle!

Mir fordern: Näxscht Johr wird zur Kirbe wieder kickt,

en Benninga an Ort und Stelle!

Dia vergeigte Kirbekicks waret an sich ja scho schlemm g’nug,

aber für ons Buba gibt’s no en weitere krasse Kirbebetrug.

Onser Feuerwerk isch irgendwie koi G’scheit’s in dem Johr,

es wird nemme g’feuert wia schonsch mit Böller aus älle Rohr.

’S hat g’hoiße, wäge dere neue Riese-Logischtik-Halle

Soddet mir bitte ned so viel Schießpulver verknalle.

Mir soddet vielmehr uff technische Effekte setze,

Huch, mr könntet ja den neue Geldesel verletze.

Wenn mr sich des Bauwerk von oben so a’guckt,

des Monstergebäude, wia’s en onser schöne Landschaft neidruckt.

Na frogt mr sich, wem kam wohl diese bausündige Erleuchtung?

Scheiß druff, Hauptsach’ s’Rathaus kriagt a neue Weihnachts-

Beleuchtung!

Im Amtssitz selber wird bald au wieder kräftig saniert,

d’Scheißhäuser ond no viel mehr wird bestimmt perfekt renoviert.

Wahrscheinlich werdet au die Sitzungszimmer ganz neu vermesse,

Kameras für dr Videobeweis dürfet Ihr dabei halt ned vergesse.

Mir Jonge hend des Rathaus au scho von inne kenne-g’lernt

Vorg’sproche hemmer, damit au ons’re Sorge ernscht g’nomme wern.

Wie wär’s mit mä Grillplatz onda beim kloine Ausweich-Sporte?

G’redet hat mr, passiert isch nix, s’waret mal wieder bloß Worte!

Dr alte Bolzplatz an dr Halle isch au scho lang nemme do,

dr „Kindi“ war wichtiger, jonge Familie hend Vorrang, sowieso.

Mir Jonge chillet weiter, mal dort, mal hier oder irgendwo,

wartet uff dr neue Bolzplatz, des macht ons ned wirklich munter

und froh.

Oms kurz zu mache, des älles wurmt uns granatemäßig ond total,

g’scheite Plätz für d’Jugend gibt’s kaum, des isch scho brutal.

Dafür gibt’s im Neubaugebiet tolle Skulpture aus feinem Edelstahl,

gedacht als Fitness-Parcours, koinr nutzt’s, isch Euch der wirklich egal?



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.

Dr Spaß hemmer ons annewäg ned verderbe lasse,

waret aktiv ond hend ons bei jedem Event sähe lasse.

Onser gröschter Erfolg war em Mai beim Fischersteche,

Vorletztscher send mr g’wä, also batschnass beim spätere Zeche.

Schiffbruch erlitte hend au onsere Vorzeige-Kicker,

mit Trainerwechsel ond Streit ond anderem Gezicker.

Sang ond klanglos abg’stiage ischt d’Erschte deshalb, koi Wonder,

von dr Bezirksliga end Kreisliga gings oi Stockwerk nonder.

Die Zwoit’ hat Relegatio scho’ wieder verpasst,

onsere Fußbäller hend ons des Johr ned wirklich bespaßt.

Vielleicht soddet se sich doch ä mol zamme-raufe zom Schluss,

die Zwoit’ ond die Erscht’, weil Minus mal Minus gibt Plus.

Aber vielleicht liegt’s ja doch am fehlende Kunschtrase-Platz,

so lang wia des dauert, des wird en echt schöner Schatz.

Da hat er was gemeinsam mit dem Baudenkmal nebendran,

dia Brück’ soll ja baut werde, vielleicht jetzt, vielleicht irgendwann?

Aber es gab au good news, mir wellet’s ned verschweiga,

mir kriaget ä Bürger-Buslinie, de’n des bloß ned au no vergeiga!

Ob der überhaupt jemals pünktlich an de Haltestelle ankomme duat?

Egal wann mr kommt, dia Ampel am BeCarée-Buckel steht emmr

uff rot.

Ehre möchtet mir aber au, bloß bös’ send mir Buba ja net,

onser großer Gönner isch g’storba, mir verneiget ons völlig korrekt.

Viel do hat Herr Hirschmann für d’Gemeinde ond au für d’Jugend,

in sei’m Sinne hoffet mir, des Gönne bleibt en Benninga a Tugend.

Was zom Fei’re gibt’s aber au im Herbscht dieser Tage,

dr Ski-Club isch 60. Onser Glückwunsch, gar keine Frage!

Ond 5 Johr Sommerbiathlon, Hut ab! Doch mir dätet au brenne,

wenn’s bald wieder gäbe dät, des geile Rasenmäher-Renne!

Sehr wichtig isch ons außerdem zu bemerke,

dia Arbeit vom Kulturcafé duat ons in ons’rer Haltung bestärke.

En Zeite, wo viel Schlecht’s über Fremde wird g’schwätzt,

isch Integration ond Menschlichkeit in Benninga sehr wohl geschätzt.

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.

In andere Teile von Deutschland sind mir ons da nemme so sicher,

die braune Brut zeigt unverholen ihr G’sicht und mit zynischem

Gekicher.

Rassischten ond Nazis, mit realer Gewalt und noch mehr in Worten,

gehetzt wird im Parlament, im Netz, uff dr Stroß’ in ganz vielen Orten.

Ob Chemnitz, ob Köthen, ob Dresden, emmr öfter marschieret se uff,

send voller Hass, verachtet die Mensche, hauet uff onser Werte

oifach druff.

Gauland ond sei AfD belaschtet onser Klima zur Zeit ganz schö’ schwer,

mir müaßtet ons zeige, laut und deutlich, denn Hashtag

„wir sind mehr“!

Mir beklaget den Verluscht von Herzlichkeit in onserer Gesellschaft,

bedroht send au Mensche, dia helfet, selbscht Seenotretter kommet

in Haft.

Ob d’Feuerwehr, Polizischte, Erschthelfer ond andere gute Leut,

könnet nemme sicher sei, mir läbet en’ra ganz seltsame Zeit.

Uff d’Politik kannsch de au kaum no verlasse,

en viele Sache hend se ons em Stich oifach g’lasse.

Ob Diesel-Skandal, Glyphosat und Umwelt-Verschmutzung,

se de’n nix, on wenn se was saget, folgt en dr Praxis Verpuffung.

Wenn mr sich des viele Plaschtik em Meer so angucke muass,

wenn Biene ond anere Tiere sterbet, no sendet Natur ons en Gruaß.

Wüstenhitze em Sommer, vertrocknete Pfl anze ond liadriche Äcker,

Des züchtete Floisch ond Turbo-Gemüs’ schmeckt längscht

nemme lecker.

Ond als ob des ned älles scho wirklich schlemm g’nuag wär,

bekrieget sich die Starke mit g’fährliche Machtspiel ohne Gewähr.

Trump, Putin, Erdogan ond andere egomanische Autokrate,

spielet mit dem Weltfriede, was send des für Schwachmate!

Doch dia, wo onser Zukunft en dr Hand hen könnet sich ned zügla,

es isch halt dia Wirtschaft ond’s Geld, welche machet die Regla.

Mir Leut send aber ned blöd, sondern hend au ä bissle ä Macht,

mit onserm Verhalte könnet mir ganz viel bewege, des wär doch 

gelacht!



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.

Mir hend ja g’hofft, dr Sport lenkt ons a bissle von alledem ab,

g’freut hemmer uns uff d’ WM en Russland ond zwar ned zu knapp.

Em Jogi und der Mannschaft hat aber g’fehlt die innere Balance,

g’wonna hend deswega d’Franzose, Vive la France!

G’stritte hend se nochher, wer isch jetzt au an ällem Schuld?

Dr Jogi oder doch dr Özil, s’isch ned lang her, da waret se Kult.

Beim VfB ischs ganz ähnlich: Im Frühjahr hend se begeischtert,

jetzt kriaget se wieder dr Frack voll, ond mir glotzet entgeischtert.

Beschäftigt hat ons Bürger au die hitzige Me-Too-Debatte,

viele denket, hend mir an onserm Zaun au no äll onsere Latte?

Aber gucket mr mal genauer hin ond möglichscht objektiv,

da lauft doch en onserer Gesellschaft ziemlich viel ganz schief.

Mir brauchet mehr Reschpekt, dahin müaßet mir wieder zurück,

Jahrzehnte in Frieden und Freiheit, des isch doch ä Glück.

Des derfet mr ned zerstöre, so domm ka doch koinr wohl sei,

wenn die Radikale ernscht machet, was wär des für a G’schrei.

Mr kann schempfe über d’EU ond onsere Volksparteie,

doch wenn mr des älles he’macht, mr will’s ned beschreie.

Weil no hauet mr ons d’Schädel wieder gegenseitig bloß ei,

wer will des wirklich? Des wär doch des Unglück hoch drei!

Dia Reiche ond Mächtige, dia betrifft des ja ned sowieso,

dia schlofet en ihre Trutzburge bestimmt ned uff Stroh.

Uff’m Mars hend se Wasser g’fonda, des isch doch ä Sach,

da könnet ihr nuff, ond störet ons ned mit Euerm Scheiß-Krach.

Wenn se jetzt au no Öl fi ndet uff dem glühend rote Planete,

no wetztet se glei’ ihre Messer ond schärfet die Machete.

Dia Mullahs ond Scheichs, dia Trumps ond wia se älle hoiße,

würdet sich da obe gar heftig um die Schürfrechte reiße.

Aber mir wäret se los ond würdet empfange,

tolle Bilder vom Mars, des dätet mir scho verlange.

Dr Astro-Alex macht Fotos ond schickt se ons nonder,

aber mit Datenschutz-Erklärung, des wär schonsch ä Wonder.

Mr hoffet, dass des nächschd Johr ned au wieder so zwickt,

ond dass, wenn’s knallt an Silveschter, koiner verschrickt.

Des mit dem grüne Knall könntet doch ä paar Marsmännle sei,

Se holet dia Deppe, send glei wieder weg, adieu und bye-bye!

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


