danke gott
heute wieder die sonne scheint
nachdem gestern der himmel geweint
ich fühle mich sicher und geborgen
habe auch nur kleine sorgen
doch angst vor krieg begleitet mich
krieg ist doch nur fürchterlich
ein tiefer frieden mich heute erfüllt
ich fühle mich recht warm umhüllt
eine schwere last ist abgefallen
das ist sogar aufgefallen
den glauben hab ich mir bewahrt
denn es war ne lange fahrt
zu finden den richtigen sinn
ihr seid für mich ein toller gewinn
drum gott erlaube ich mir
zu spielen auch mit dir
das spiel um das glück des lebens
ist hier bei dir nicht vergebens
amen

über gewalt
gewalt als mittel lehne ich ab
darüber lacht euch nicht schlapp
aus notwehr ich einem jungen eine fegte
weil er mir am rocke klebte
unsere waffe sei unser verstand
dann nehme ich euch an die hand
gewalt zum faschismus gehört
deswegen ich mich schon oft empört
unser widerstand braucht phantasie
damit kriegen wir auch sie

die sozialversicherung
der alte bismark sie 1850 erfand
und nahm damit das volk an die hand
dabei er einen staatsstreich plante
was wohl das volk nicht ahnte
nun wird sie langsam abgeschafft
bloß, daß das jeder rafft
ein staatsstreich der besonderen art
was jetzt kommt wird richtig hart

armagedon

machen wir einfach so weiter
kommen die apokalyptischen reiter
nicht bildlich wie in der bibel
wir werden weinen wie von einer zwiebel
denn mehr menschen werden sterben
doch es gibt nix zu erben
kein wasser mehr für jeden
adé mein garten eden
und hunger gibt’s zu leiden
selbst bei den kühen auf den weiden
das klima dann europa versandet
wie haben wir die erde mißhandelt
weil jeder alles will und zwar sofort
kommt der teufel an diesen ort
töten, um nicht getötet zu werden
das wird das leben auf erden

der dumme kapitalist

es liegt doch offen auf der hand
vieles fehlt in diesem land
wir sind doch keine götter auf erden
menschen wollen wir doch werden
den menschen fehlt identität
das bewusstsein zur qualität
nicht immer höher, schneller, weiter
eifrig die karriereleiter
des lebens sinn ein anderer ist
das kapiert nicht der kapitalist
zu sagen „ danke, es reicht“
macht das leben erst reich

vom zauber der götter
wer hat die natur entzaubert

daß mir keiner zaudert
gestehen diesen großen frevel
hier riecht es schon nach schwefel
die welt ist eine ware geworden
wir sind dabei sie zu ermorden
der teufel „mammon“ regiert das volk
habt ihr das so gewollt?

