
ABTREIBUNG  DER  TOTEN  ?

Früher brauchte man zum graben
Hacke, Schaufel oder Spaten.
Heute baggert man drauflos.
Technik funktioniert famos.

Auch die Totengräber wissen,
wie den Bagger sie beflissen
rationell zum Einsatz bringen
und schnell in die Tiefe dringen.

Was die Totengräber fanden,
als sie selbst noch unten standen,
dürfen fromme Leut´ nicht sehen.
Kirche leitet das Geschehen.

Toten gilt der Kirchensatz :
mache deinem Nächsten Platz !
" Ruhe sanft " verziert Grabsteine
bald durchbaggerter Gebeine.

Schämt sich denn die Kirche nicht,
die von Auferstehung spricht ?
Sonntagskult ist ihre Wonne.

Man bringt Gebeine an die Sonne.

Was die Kirche sich erwählt,
das regiert grausam die Welt :

Macht heißt es ! - Da geht´s ums Geld !
Wer fragt denn, was Gott gefällt ?

Trotzdem ist das Grab zu teuer.
Mit den Toten gleich ins Feuer ?
Preisgünstig lässt dies´ Gebaren
sie schnell in den Himmel fahren !

In der Kirche vieles schon
hat schreckliche Tradition.

Man verharmlost es auch eilig,
denn die Tradition spricht´s heilig.

Tote können nichts mehr wissen.
Vom Bewusstsein abgerissen

und vom Dasein ganz geschieden
können sie nur wehrlos liegen.

Gottes Auge sieht von oben,
was die Menschen auch bei Toten
und bei Lebenden anrichten.
Über alles wird ER richten.

Willst du die Frage recht versteh´n,
musst du zum Judenfriedhof geh´n.

Fängst du dort zu fragen an,
führt man dich zu Abraham.

Wie der Glaubensvater lehrt,
werden die Toten auch geehrt.
Wer an die Auferstehung glaubt,
die Totenschändung nicht erlaubt.

Auferstehung ? - meine Ehre ! -
ist doch auch der Kirche Lehre !
Hier lernst du zu unterscheiden

Wort und Tat - wo sie sich streiten.

Zu wie viel Millionen Malen
bracht´ die Kirche Todesqualen
über Gottes Volk und " Ketzer " -
betätigt sich als Volksverhetzer ? !

Mit dem Wort Barmherzigkeit
macht sie Spender sich bereit.
Dadurch finanzieren Christen
ahnungslos gar Terroristen.

Barmherzigkeit den Schöpfer ehrt,
auch wie mit Toten sie verfährt.

Am größten wird sie einst gescheh´n,
wenn die Toten aufersteh´n !

Jehonatan  Kiebitz


