Wir sind die Musikanten
Wir drei sind Musikanten, schau'n uns bei euch hier um
Zusammen wir uns fanden, nun sitzen wir hier rum
Aufs Korn neh'm woll'n wir heute im Saal hier ein paar Leute
Vielleicht euch bring' zum Schmunzeln oder die Stirn zum
Runzeln
Seid aufgemerkt für das, was euch jetzt wird beschert
Habt Spaß kommt mit auf unsren kleinen Ritt.

Alaaf und Helau ihr Narrenesen! Da sind wir wieder!
Kaum ist ein Jahr vergangen und schon sind wir mit ein paar neuen Reimen für euch am Start.
Und mit wem wollen wir heute beginnen?
Am besten doch mit unserm Pfarrer. Thomas, weißt du eigentlich, warum er schon so lange humpelt?
Klar weiß ich das, hört mal zu:
Fußball ist ein schöner Sport man spielt fair, bitte sehr
Für Pfarrer Friedrich ist er Mord da läuft's auch manchmal quer
Er rannte schnell noch an den Ball, sein Körper jedoch kam zu Fall.

Was wohl der Papst als Chef unseres Pfarrers dazu sagen würde, dass
sich sein Personal außerhalb der Arbeitszeit bei der Ausübung von
Risikosportarten die Knochen lädiert?
Weiß ich nicht - an den Papst kommt man doch sowieso nicht ran. Nicht
mal zu seinem Besuch in Deutschland haben es die Pilger aus unserer
Gemeinde geschafft, eine Audienz bei ihm zu erhalten.
Quatsch, ich hab doch Bilder von unseren Pilgern mit dem Pabst gesehen. Was du da gesehen hast,
kann ich dir erklären: Alles getürkt, hört mal her:
'Ne Audienz bekommt man heut' beim Papst in Rom für kleinen Lohn
Markus Winter managet mit viel Freud' 'ne Marktlück' ist das schon
Er nimmt ein Papstbild und setzt ein, jedermann, ob groß, ob klein

Wo wir grade beim Veralbern sind: Vor kurzem kam doch das Gerücht auf, dass in Zeitz ein beliebtes
Lokal schließen wird.
Das hat viele Leute ganz schön erschreckt. Einen Stammgast hat das ganz schön erschreckt:
Das "Rosso" in der Stadt macht dicht - wie gemein, das kann nicht sein
Sagt Peter Lebek und er zischt dort geh' ich aus und ein
Die Szenekneipe mein Revier. Früh trink ich Kaffee abends Bier
Es wird Zeit, dass wir mit einem kleinen Reim heute Abend unseren neuen
Seelsorger in unserer Gemeinde begrüßen.
Ja, der arbeitet alleine wie zwei Vikare!
Das muss ja ein Kerl sein.
Aber dennoch ist nicht alles mit ihm ganz in Ordnung. Hört mal:
Der Felix ist ein Referent klein und fesch, blond und frech
Wie ihn bislang noch keiner kennt er lief uns' übern' Weg
Ein Makel trübt sein Heiligenschein, er brät sich weder Rind noch Schwein

Wahrscheinlich ist er ein Tierfreund und kann es nicht ertragen, dass unschuldige Tiere sterben müssen, um
unsere Nahrungskette zu bereichern.
Auf der anderen Seite gibt es Menschen in unserer Gemeinde, die stellen unschuldigen Tieren allein wegen
deren Haut nach.
Genau! Da fällt mir auch gleich jemand ein:
Ein Waschbär fehlt im Zeitz Revier wo ist es nur das gute Tier
Der Verdacht fällt auf Küster Rudi hier der trinkt grad sein Bier
Lässt die Mutz' auf seinem Haupte ruh'n
Man glaubt dort vorn kommt Daniel Boon
Ja, ja unser Küster Rudi. Manchem Treiben am Sonntag steht auch
er machtlos gegenüber.
Meinst du die Rudelbildung im Dom nach der Sonntagsmesse?
Genau die. Aber damit ist es wohl bald vorbei:
Um 11 Uhr ist die Messe aus, normal geht man danach nach Haus'
Und trinkt ein Bier, spielt blinde Kuh und schaut der Frau beim Kochen zu
Ganz anders läuft's am Sonntag hier, kein Mensch geht aus der Kirchentür
Niemand will schnell nach Hause geh'n, im Dom ist es wohl doch zu schön
Und draußen wie ein kalter Hund, der Pfarrer mit dem Schlüsselbund
Erteilt - in seiner Not, erteilt - denn er sieht rot
Erteeeeeiiiült - ein Hausverbot
Ein Hausverbot! Und da soll mal keiner sagen, er hätte dies nicht angekündigt.
Er war damals kaum 3 Wochen unser neuer Pfarrer, da hat er doch zu diesem Thema schon mal gepredigt.
Genau. Davon kann ich ein Lied singen:
Es schleicht sich so manche Unsitte ein
Am Sonntag im Dom nach dem Schlussiied
Man trifft sich zu einem Stelldichein
Vor der Fürstenloge, quatscht bevor man heim geht
Ein Gotteshaus, das merkt euch liebe Leut'
Ist weder Club noch 'ne Markthalle
Ja quasseln könnt' ihr, das sage ich euch heut'
Auf dem Domplatz stundenlang in jedem Falle
Ich frag mich auch, was es jeden Sonntag so lange zu bequatschen gibt?
Das frag' ich mich auch. Die ganze Messe über wird gepennt und nach
dem Schlusslied kommt Bewegung in die träge Masse.
Und dabei war' es gut, wenn sich manch einer ab und zu in der Messe
bewegen würde. Gelegenheit gibt's da genug, wie ihr gleich hört:
Jeden Sonntag in der Mess' soll'n die Gaben zum Altar
Und die Gläub'gen, die dies tun, machen heuer sich sehr rar
Pfarrer schaut die Schäfchen an, werfet einen strengen Blick
Doch in den Bänken, weit und breit, zuckt kein einziger Katholik
Soll doch die Gaben holen, wer sie will, holen wer sie will, holen wer sie will
Ich jedenfalls verhalte mich ganz still, halte mich ganz still
Das wird mir viel zu viel.
Jüngst haben sich ja zwei erbarmt und die Gaben geholt. Als Team sozusagen.
Du meinst die beiden mit dem Wahnsinns-Größenunterschied? Genau die:

Bringt keiner die Gaben, dann geh'n wir zum Hohn
Sagt Andreas Exler und geht halt mit Sohn.
Immerhin gibt's im Hochamt doch noch ein paar Aufmerksame.
Was rneintst du damit?
Ja, einige Messbesucher scheinen Sprachwissenschaftler zu sein.
Sie haben an unserem Pfarrer das Folgende entdeckt:
Was ist unser Pfarrer doch für ein Genie
Spricht zwei Dialekte, verquasselt sich nie
Den feinen zur Predigt am hohen Sonntag
Und sonst tut er nuscheln am Wochentag'
Aber auf Bildern, da kommt unser Pfarrer total gut rüber.
Ja und auch ein paar Andere, wenn sie ganz aus der Nähe gefilmt
werden.
Wenn z. B. der Kameramann ganz nah ans Objekt herangeht und
sozusagen jede Pore auf dem Foto dann groß wie ein Krater
erscheint, wie erst neulich geschehen:
Die besten Passbilder für Mann und für Frau
Schießt während dem Hochamt - Sender Bibel-TV
Wen ich nicht auf Bibel-TV gesehen habe, dass war unsere Jutta.
Kunststück. Sie ist ja auch nicht mehr bei uns in Zeitz.
Du Thomas, irgendwas fehlt aber, seit sie nicht mehr hier ist. Aber Mensch,
ich komm nicht drauf, was es ist.
Das kann ich dir sagen:
Seit Jutta Hassler in Zeitz dient nicht mehr
Bleibt in der Gemeindeküche die Kühltruhe leer
Ich hab auch etwas festgestellt.
Was denn?
Neuerdings bedient sich eine Familie aus unserer Gemeinde einer ganz
bestimmten Methode, um nicht mehr für den eigenen Nachwuchs sorgen zu
müssen.
Tatsächlich?
Ja, hört mal, wie das geht:
Familie Nimpsch, die hat einen Plan
wie man seine Kinder bald loswerden kann
Am schnellsten machen sie sich aus dem Staub
bringt man sie noch dieses Jahr unter die Haub'
Ich glaube allerdings nicht, dass die nach der Hochzeit in unserer Stadt
wohnen werden.
Wieso nicht, ist doch so schön hier, seit unser Oberbürgermeister das
Wohnungsbauprogramm "Mut zur Lücke" ausgerufen hat.
Ach, daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Dieses Programm könnte
für junge Menschen eine Motivation zum Bleiben sein.
Abgewrackt und zu Ruinen und der Zukunft abgewandt
Unsre Stadt wird abgerissen - Anhalt ist ein schönes Land
Alten Schutt gilt es zu räumen und wir räumen ihn vereint
Lass es dir zum Guten dienen, dass die Sonne schön wie nie
Durch die Baulücken scheint.

So, nun ist es gut mit der Singerei.
Ja, wir haben fertig. Los geht's zum Schlussakkord.
Das war's für heut' gewesen, wir zieh'n jetzt aus der Butt
Zur Bar geht's Narrenesen, wer Lust hat, der kommt mit
Nur zahl'n müsst ihr alleine, wir drei hab'n keine Scheine
Bleibt alle jetzt noch heiter, das Programm, es geht gleich weiter
Wer heute bleibt verschont, der denk mit Zittern djan
Im nächsten Jahr sind andre Leute dran

Helau!

