Pfarrer sein is nimma leicht
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Selbstgespräch (zu Drehorgelklängen):
De Wochn san scho wieda 2 austretn, nur wegn a paar harmloser Zitate vom Heiligen
Vater. Er formuliert halt manchmal a bissl unglücklich, der alte Herr. Deswegn tritt ma
doch net glei aus. De is do nur a Ausred, damit se si a poa Euro Kirchensteia ersparn.
Owa 2 x in Joahr in Urlaub fohrn, do spüt’s Geld ka Rolle..

Na, Pfarrer sein is nimma leicht/weil der Zeitgeist sich einschleicht
Ka Mess’ gestalt’ i mehr allani/und spü dem Kirchnrat den Schani
A d’ Jungschar is emanzipiert/kein junger Bub mehr ministriert
Will ich ein frommes Knäblein sehen/muss in das Internet ich gehen
Die Dana aus der Slovakei/entstaubt mir meine Sakristei
Und wenn sie emsig führt den Besen/tu Gottes Botschaft ich verlesen
Des nächtens sehn’ ich mich nach ihr/und klopf’ an ihrer Zimmertür
Treff’ Dana ich im Bette an/doch neben ihr lag der Kaplan
Na, Pfarrer sein is nimma leicht/nix erfahrst mehr, kana beicht’t
A Hand voll Lai’n und oite Tantn/san meine letztn Informantn
Beten allein zählt heut’ nix mehr/da bleibm die Kirchenbänke leer
Heut’ braucht’s a Action, an Trara/an Gott ois Eventmanaga
à Ziehharmonika-Solo (analog Strophe) – zwischendurch gesprochen:
Hiatz haumma de Zappelkinda in da Kindamess scho wieda an Kaugummi auf de
Monstranz pickt. Verflu… „Verzeih mir oh Herr, i bin a nur a Mensch.“

Die Wirtschaftskrise eilt herbei/die fetten Jahre sind vorbei
Geht’s den Leuten wieder schlecht/ist das gut für mein Geschäft
Die Sorgen treiben sie zu mir/oh welch’ ein Himmelselixier!
So krieg’ ich endlich wieder Macht/sag’ allen Sündern „Gute Nacht“
Gesprochen:
Jetzt kinnt’s ´s Kreiz mochn, ihr Basisdemokraten. --- Ministranten, her zu mir!
Dana, du kaunnst derweil die Betten machen! - Und wir hom a nu was zu besprechn, Herr Kaplan.

Ja, ´s Pfarrer sein mocht wieder Freud’/dada dada dadada dam (weitergesummt)

