WOHIN - WOHIN ?
Konferenz der Tiere in Lemgo - (es gibt weit mehr Zuhörer als Kirchgänger und
Konzertbesucher)
Wunderschön ist’s Lipperland,
Lemgo ist seine Hansestadt,
birgt was Besonderes in der Mitte
Wie genannt? - St. Nicolai,
Froh und freundlich ist ihr Sinn,
Seit dem Mittelalter schon
Viele Jahre und ganz sakral
der Orgel und spielt seine Tasten,
mit viel Fleiß, voll engagiert
für Stadt und Land von hohem Wert:

- für Kirchen-Musik weit bekannt.
- die deshalb auch vier Kirchen hat,
- und von den Kirchen ist’s die Dritte:
- seit Martin Luther frank und frei !
- ein netter Bischof wohnt auch drin.
- hat hier das Singen Tradition.
- tritt in der Kirche das Pedal
- sogar zu hör’n im Radiokasten,
- die Kantorei er dirigiert,
- er heißt Friedemann Engelbert.

Auch die Tierwelt tut’s nicht stören,
wenn laut erschallt durch’s Kirchendach,
Denn was im Kirchenschiff tut tönen,
Plötzlich im Herbst auf allen Vieren
wo sich die Tiere aller Arten
Da machte nämlich schnell die Kunde
selbst das Getier wollt’ dem kaum trauen:
dass nämlich von dem schönen Ort
Laut sang der Chor ganz oft und schlimm
Die Oberstimmen, selbst die Reifen,
begreifen.

- im Gegenteil sehr gerne hören,
- “die Mucke” von Sebastian Bach.
- hört auch im Untergrund man dröhnen. - kam’s zu ‘ner Konferenz von Tieren,
- wollten besonders mal beraten.
- auch tierisch seine große Runde;
- ein VIP von Lemgo wollt’ abhauen,
- der eig’ne Kantor will weit fort.
- in letzter Zeit “WOHIN, WOHIN?”
- konnten’s “WOHIN?” schwerlich

Die Tierwelt hat das aufgeweckt,
Aus allen Ecken und zu Haufen
Die Kirchenmaus putzt ihre Brillen
“Die kleinen Mäuslein, ganz verstört,
wenn’s schön in St.Nicolai erklungen,
Und nachts unter ‘ner Kirchentruhe,
Aus dem Kanal meld’ sich Frau Ratte:
zwar angenagt, ich steig herab
So tun die Tiere sich hinkauern,
Auch Meister Storch kommt angerauscht,

- desgleichen ebenfalls erschreckt.
- kamen die Tiere angelaufen.
- liest vor, verkündet ihren Willen:
- haben so gerne zugehört,
- haben die piepsend mitgesungen.
- da gaben alle dann schnell Ruhe”.
- “Ich hab vom Chor noch ne CD-Platte,
- und spiel sie deinen Mäuschen ab.”
- des Chorchefs Weggang tief bedauern.
- hat dem “WOHIN?” entsetzt gelauscht!

Der Specht hackt: “Freunde, hört, ich weiß es, - sowas nennt man ‘Midlife Crisis’”
Esel erwidert: “ IA - ich weiß,
- läuft es zu gut, geht man auf’s Eis !”
Aus dem Stadtwald segeln die Eulen:
- “Unsere Küken beginnen zu heulen!”.
Und selbst aus der versteckten Kammer
- tönte gut hörbar Katzenjammer.
“Hey, Zecke, du bist doch gerissen!
- Hast du dem Chef ins Bein gebissen?”
Und von dem Kirchdach viele Spatzen
- taten auf einmal heftig schwatzen,
den Floh wollten sie dissen und hetzen:
- “Tat’st du dich in sein Ohr reinsetzen?” “Fehlte den Sängern Disziplin ?
- Will er deshalb jetzt weiterziehn ?”
“Der Klimawandel - hat der gestresst ? - Das alles gab ihm wohl den Rest !”
Ein Krabbeltier aus der Dachrinne
- seilt sich herab:”Ich gaub’, ich spinne!”

Der Igel spricht: “Das wird gefährlich ein Auto mehr, das täglich rast,
Da werde ich wohl mal schnell laufen
Die Schnecke spricht ganz aufgewühlt:
Und Regenwurm spricht zur der Made:
Auch Küh’ und Pferdchen von den Bauern
Nur drinnen in den Heil’gen Hallen
“Gibt es denn Rettung?” - der Hund “doch,
der war doch auch schon sehr beliebt,
“Und der Neue?”- “Ist noch auf Reisen

- aus meiner Sicht - durchaus entbehrlich,
- mein Pelz wird schon genug begast.
- und mir noch ein paar Blinkies kaufen”
- “Ich hab’ das schon ganz lang gefühlt”
- “Ach, das ist doch wirklich schade !”
- tun Deinen Weggang tief bedauern.
- tat niemand davon etwas schnallen.
- zurück kommt erstmal Meister Koch,
- bevor’s den Friedemann jetzt gibt.”
- mit dem Jet und auf den Gleisen.”

“Kreuzt Deinen Weg Maus, Igel, Ratt’,
Wir bitten Dich, präg’ Dir das ein:
Denn Deinen Fans, die Dich so ehren,
Der Hase hebt noch seine Tatzen:
Im Sommer ist’s, wie jeder weiß,
Auch ist durch vielen Abgasmief
“So,” sagt das Schaf, “hör was ich sage,
wenn Du im Stau musst eng Dich drängeln
So mancher Tripp wird dann zum Flopp,
Nun folgt das Schlusskommuniqué:

- dann fahr sie bitte bloß nicht platt !
- sie könnten doch aus Lemgo sein.
- sollt’ man(n) den Übergang gewähren.”
- “Im Winter musst Du heftig kratzen.
- im Auto schwül und wohl auch heiß!
- die Umweltbilanz negativ!”
- Dir wird die Fahrt ganz schnell zur Plage,
- und and’re Fahrer Dich arg gängeln,
- denn, Friedemann, hier war es topp!”
- “Dein Weggang tut uns wirklich weh !”

Nachdem die Tiere, ganz betroffen,
wollen wir Sänger, die noch schniepfen,
Die frohe Botschaft ist verklungen,
von unserm HERREN JESUM CHRIST,
Wir danken Dir für jedes Stück
Auch sei mit Dir der Gottessegen
Wir wollen nicht zu sehr rumwimmern,
Nimm mit nach Halle frohen Sinn;
Mit Deiner frischen Herzlichkeit
zu Gottes Ehr’ mit Dir zu singen:

- sich zurückziehn und auch verkrochen,
- sich dem Bedauern auch anschließen. - die wir gerad’ mit Dir gesungen,
- der für die Sünd’ gestorben ist. - und wünschen Dir fortan viel Glück.
- auf Deinen weit’ren Lebenswegen.
- sondern uns gern an Dich erinnern !
- bleib nur im festen Glauben drin.
- sind auch die Sänger dort bereit,
- schön wird’s auch dort erklingen !

Und die Moral von der Geschicht’:
verkünd’ die Botschaft weiterhin,
Die Tierwelt hört auch zu, ist schlau.
Und manches Vieh hat mehr Verstand,

- Mit klarem Blick und weiter Sicht
- dann ist’s egal - woher? - WOHIN?
- Glaubst Du es nicht? Frag Deine Frau!
- als man ihn schon bei Menschen fand.

SOLI DEO GLORIA

