
 

 

Internal 

Deine Feinde sollst du lieben 

Wie sonst, sagt mir gibt es dann Frieden 

Voll Großmut seid doch überall 

Gott-Vater ists in jedem Fall 

 

Die Pandemie hat uns gezeigt 

Die Menschheit ist sehr weit verzweigt 

Ein jeder glaubt schnell, was er will 

Hört nicht einmal auf sein Gefühl 

 

Das Internet verbreitet schnell 

Manch Meinung, die zwar originell 

Jedoch von Wahrheit weit entfernt 

Und auch von Logik, wie man‘s gelernt 

 

Da sehen manche Verschwörungen der Welt 

Andere meinen, dass jede News zählt 

Auf jeden Fall verlieren viele Geduld 

Und sehen bei manch Mächtigen die Schuld 

 

Der Chip von Bill Gates verändert das Leben 

Die Außerirdischen bringen Corona, so ist das eben 

Das doch die Luftballone beweisen 

Die über die ganze Welt kreisen 

 

Deine Feinde sollst du lieben 

Wie sonst, sagt mir gibt es dann Frieden 



 

 

Internal 

Voll Großmut seid doch überall 

Gott-Vater ists in jedem Fall 

 

Die Kirche bereitet eine Synode vor 

Da sehen manche ein wertvolles Tor 

Von der Kirche hinein in die Welt 

Und erwarten ein Fortschrittsfeld 

 

Die anderen warnen vor dem Zeitgeist 

Der alle in den Abgrund reißt 

Und wollen eine Kirch, wie sie immer war 

Am besten vor dem Konzil sogar 

 

Doch sehen beide nicht den Kern 

Den leuchtend zeigt schon Bethlehems Stern: 

Der Gott, den das ganze All nicht fasst 

Sich bei uns Menschen niederlasst 

 

Er teilt die Freude und das Leid 

Ist auch zu feiern stets bereit 

Für viele gibt’s ein neues Maß 

Die Gemeinschaft mit ihm macht wirklich Spaß 

 

Deine Feinde sollst du lieben 

Wie sonst, sagt mir gibt es dann Frieden 

Voll Großmut seid doch überall 

Gott-Vater ists in jedem Fall 



 

 

Internal 

Die Gletscher schmelzen die Erde bebt 

Der Weltuntergang bevor steht 

Nestroy hat nicht recht, mein Gesang 

Lautet die Welt steht noch recht lang 

 

Doch Wälder brennen, Meere steigen 

Leider auch Waffen so gar nicht schweigen 

Die einen kleben, die andern klagen 

Die Menschheit steht vor großen Fragen 

 

Deine Feinde sollst du lieben 

Wie sonst, sagt mir gibt es dann Frieden 

Voll Großmut seid doch überall 

Gott-Vater ists in jedem Fall 

 

Der Kardinal will „park and pray“ 

Und so wie ich das heute seh 

Die Kirch geöffnet für jedermann 

Dass er auch ordentlich beten kann 

 

Wird in Biedermannsdorf die Kirch zum Parkplatz jetzt 

Darauf ich alle Hoffnung setz 

Doch das Dokument, noch geheim 

Sollt nicht von den Grünen veröffentlicht sein 

 

Zu informiern die Öffentlichkeit 

Warn wir leider noch nicht so weit 



 

 

Internal 

Die Kirch bleibt stehn, das ist gewiss 

Jedoch n’Tor zur Einfahrt ist 

 

Dort wird einiges repariert, 

damit das Auto den Eingang passiert 

der Turm wird dann noch deutlich 

 schiefer 

Proteste gibt’s bereits aus Pisa 

 

So jeder dann kann parken hier 

Und beten ständig für und für 

Bevor er geht ins Gemeindeamt 

Bürgerservice, Bau oder sonst allesamt 

 

Nach ein paar Stunden fährt er nach vor 

Zum Sakristeieingang dann durchs Perlastor 

Und verlässt zufrieden Gemeinde und Kirch 

Das ist doch toll und gar nicht schiarch 

 

Deine Feinde sollst du lieben 

Wie sonst, sagt mir gibt es dann Frieden 

Voll Großmut seid doch überall 

Gott-Vater ists in jedem Fall 

 

Was machen jetzt dann die Achauer 

Die sind wirklich einiges schlauer 

Die verwandeln die Kirch in `nen Würstlstand 



 

 

Internal 

Mit Pfarrers Mess und gschickter Hand 

 

Wird hier ein neues Zentrum stehn 

Für Ortsbewohner sehr bequem 

Mitten im Grünen, ohne Boden Versiegelung 

kommt die Gemeinde jetzt so recht in Schwung 

 

Park and Pray, 

mit Würstl he! 

Das ist der neue Gemeindeplan 

Der kommt bei allen sehr gut an! 

 

/:Deine Feinde sollst du lieben 

Wie sonst, sagt mir gibt es dann Frieden 

Voll Großmut seid doch überall 

Gott-Vater ists in jedem Fall:/ 


