
Wies- Rückblick 2017 

 

Dia letzte Johr – ihr wisset scho- 

war es scho fast a Traditio, 

dass – au wenn‘s völlig übrig isch- 

i au an Rückblick halt am Tisch. 

Doch heut gibt’s it viel Neuigkeit 

in dem Johr war koi B’sonderheit 
 

Koi Jubiläum Zimmerma, 

an des ma bsonders denke ka, 

a heiligs Johr  - auch nicht der Fall 

des Johr war oifach ganz normal 

Drum werd i heut bald fertig sei 

wo nix los war fällt mir nix ei. 

 

Mei, guat, dr Stefan isch zu eis reikomm. 

Mir hand ihn au recht gern aufg‘nomme 

Seither verstärkt er im Büro 

das Team für d‘Organisatio. 

Er hot schnell g‘lernt, fast kolossal, 

doch sonst war alles ganz normal. 

 

Ja! No was fällt mir do grad ei 

mit‘m Gottfried war ja au was – Mei! 

Der konnt sich fast scho nimma rühre 

und  isch doch glatt zum Operiere 

Und dann in d‘Reha geg’s dia Qual, 

doch sonst war alles ganz normal. 

 

Hmm, im November war‘n halt denn 

dia drei no z’Argentinien 

Des hot ja  d‘Rita eingebrockt, 

weil der ihr Schwester  do drunt hockt. 

Antoni, Rita, Gottfried- all- 

drei  war‘n do weg – sonst alls normal. 

 

Mir hand zwar au no  Baustell ghett 

dia nödlich Treppe war a Gfrett 

drum hot ma do a neue gmacht 

it dass jemand an Bode kracht. 

Ma will ja keinen Unglücksfall 

doch sonst war doch des Johr normal. 

 

Bis auf die Hebebühne halt 

do hams im Sommer jeden Spalt 

de Stuck und d‘ Bilder -  all die Pracht 

vom Staub und Dreck mea sauber g’macht. 

Lästig war‘s scho – doch hosch koi Wahl 

und sonst war ja au all‘s normal. 

 

 

Wenn it im Chorraum d’Außenwand 

so nass gwea wär, dass s‘ Landbauamt 

beschlosse hot: der Putz muaß weg 

den haut ma ab, des hot koin Zweck. 

Do hams dann gmeißlet – it grad schmal: 

doch saget se: des sei normal. 
 

Jetzt soll do no a Heizung nei 

weil dies des allerbeste sei 

dass trocke bleibt für lange Zeit. 

Des kost’t halt Strom, so isch des heut. 

Wieviel des kost – do gibt’s koi Zahl, 

doch dass mir zahl‘n, des sei normal. 

 

Ach ja – Konzerte waret au 

und nicht grad wenig, wenn i schau. 

Selbst Polizisten waren da 

und  bliesen klassisches Lala 

Sonst sag‘n doch dia: Blasen Sie mal 

Des war tatsächlich unnormal. 

 

Au Chöre – waren manche do 

und manchmol singens se ja o 

ganz schee – drum öffnet ma die Türen, 

doch manche ham’n  Wahnsinns-Allüren. 

Do denksch du: Hand iatzt dia an Knall 

Isch dies Getue no normal? 

 

Schöner war‘s mit de Trachtenkinder 

dia hand uns bsuacht – des war it minder. 

Hand s’Haus a‘gschaugt und Froga g‘stellt 

erkunden ungeniert die Welt. 

A Gaudi war im Pilgersaal. 

Echt schee, doch sonst war alls normal. 

 

Au d‘Ministrante waret do 

mit Sack und Pack und sowieso 

hand se dann alle ministriert. 

Des hot wirklich des Herz berührt. 

Der ganze Chorraum voll: frontal, 

doch sonst war des Johr doch normal. 

 

Ach! S’Lutherjohr  hand mir bedacht, 

aber hand au nix b‘sonders gmacht. 

Am Fastenfreitag Diskussionen 

und  Power-Point-Präsentationen. 

So macht ma‘s heut doch überall 

des isch doch heutzetag normal. 



Stop! Leut! Jetzt fällt mir doch was ei 

ebbs war in diesem Johr scho neu: 

Klausur isch gwea mit Fremdbegleitung 

gesteuert von externer Leitung. 

D‘Ideen warn  phänomenal 

doch g‘schafft  hand mir meah ganz normal. 

 

Fällt euch no irgendebbas ei 

was in dem Johr könnt b‘sonders sei? 

Emil sei Schulter, Dietmars Herz, 

eventuell  Ritas Magenschmerz, 

die Fehlalarme zehn – zwölf Mal 

doch sonst war doch alles normal. 

 

Touristen führen – ganz normal! 

Die Kirchenfeste – scho zentral, 

doch halt wie stets mit Eminenzen. 

Da macht ma koine Turbulenzen. 

Des Johr war halt oifach normal, 

des kommt halt vor – so ischs nunmal. 

 

Drum mach i des Johr koi Gedicht! 

Heuer rentiert sich des ja nicht! 

 

Spezielles gibt’s nicht  zum Berichte 

wia sollsch denn do was z‘sämetdichte? 

Deshalb, ihr Leut, hör i iatzt auf, 

sag „Dank schön“ für den Jahreslauf, 

Vergelts Gott für des Mitanander 

dass ma guat auskommt unteranander 

und jeda sich auf seine Weis 

eibringt im Wieskirch-Jahreskreis. 

 

Doch oins gibt mir fei scho zum Denke 

do muass I no mei Hirn verrenke: 

S’war koinTag langweilig - gwiß wohr 

in so am stinknormale Johr! 
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