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Chor-Sand leiten  

 

Bei der Messe gibt's Kinder ob groß oder klein 

Doch können sie nicht immer ruhig sein,  

noch immer sind die Kinder so laut auf jeden Fall 

doch jetzt hörst du schlechter, es ist dir egal.  

In den Kindergarten kommen Kinder von Nah und von Fern 

Marina und Elisabeth betreuen sie gern  

Die Kindergartenkinder sind dein größter Fan  

Sie jubeln und freun sich schon wenn sie dich sehn  

Den Kindergarten besucht du und das hält dich fit  

Er macht es sehr gern, bringt die Post uns gleich mit In 

den dritten Stock kommst du tagtäglich in der früh Als 

billigster Briefträger s'hält dich jung ohne Müh  

Die Pfarreisen werden von der Olga geplant  

Das Angebot wird von den Leuten überrannt Egal 

wie viel mitfah'rn, ob die Anzahl auch passt auf 

der Liste da bist du stets der erste Gast.  

Als Donnerstagsausflug, die Innere Stadt auserkoren, 

auf einmal hatten wir den Herrn Pfarer verloren, 

Olga lief am Graben und sucht ihn ohne Paus' ,  

dabei fuhr er schon mit der U-Bahn nach Haus.  

Der Donnerstagausflug wie schön es auch sei 

Marcel sitzt im Autobus in der ersten Reih  

und kommen wir später nach Wien dann herein  

da singt er dann "Wien, Wien, Wien nur du allein".  

Nach Mariazell wird gewandert in der Tage drei, 

Marcel wollte als Flachländer auch sein dabei, 

bekam neue Schuhe, es sollte gehen wie im Flug, 

aber schon nach zwei Tagen hatte er davon genug.  

Als junger Mann tratest du in den Orden ein 

um später in der Karlskirche Pfarrer zu sein  

Zu leben nach dem Zölibat, man weiß wie das ist 

Drum singst du "Gern hab ich die Frauen geküsst".  

Viele Spender geben's Geld her für uns Jahr für Jahr 

Es geschieht dann sehr viel in unserer Pfarr  

Bei Finanzen und Bausachen in unserem Haus  

Marcel sagt dann immer "Da kenn ich mich nicht aus". 
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Der Bankkontostand, eine wichtige Sach'  
Marcel holt die Auszüge aus dem Schließfach  
Ob Minus oder Guthaben steht dann am Schluss 
Beruhigt ist er~ Gott sei Dank wir sind doch im Plus.  

Bei unserm Pfarrball zur mitternachten Stund 

Als Attraktion gebe ich euch jetzt kund  
Wie schwer so ein Pfarrer, das ist hier die Frag' 
Wieviel Gotteslob legt man für ihn auf der Waag'.  

Für die Zeit bei uns, wir bedanken uns sehr  

Es könnten doch werden der Jahre noch mehr In 

Gesundheit zu wirken, s 'liegt in Gottes Hand so 

schlecht ist es nicht bei der "Leit'n am Sand"  

Doch jetzt ist's genug, es sollte nichts mehr geb'n wir 
gratuliem' dir jetzt, lassen dich recht hoch Leb'n 

 


