
Ach Mensch (Simon & Jan)

Es hat mir schon bei meiner Geburt in mein Gehirn gehagelt
Man gab mir einen Götzen der war an ein Kreuz genagelt
Man hat mir bei der Taufe den Teufel ausgetrieben
Doch wohin ich laufe meine Zweifel sind geblieben

Ich stand beim letzten Papstbesuch ganz nah beim Papamobil
Bis auf das bisschen Weihrauch waren keine Drogen im Spiel
Ich bin gewandert nach Santiago de Compostela
Das machen viele doch ich lief einfach schneller                    

Die Knie wund gebetet ich war auf so vielen Messen
Ich hab den Laib Christi schon so oft gegessen
Und ständig diese Frage oh mein Gott was mach ich hier
Unser Jesus schmeckt nach Esspapier

Ach Mensch ach Mensch
Ach Mensch ach Mensch

Ich traf den Dalai Lama ach was haben wir gelacht
Ich tat was für mein Karma am Tag und in der Nacht 
Ich hab mein Glück versucht mit den Scientologen
Seitdem sind meine Synapsen irgendwie verbogen

Ich hab an einem Tag das Kamasutra durchgepoppt           
Meine Nachbarn hielten mich schon für bekloppt
Vater unser erlöse mich vom Bösen
Wo ich auch hinsah ich sah überall nur

Ach Mensch ach Mensch
Ach Mensch ach Mensch

Ich hab in fremden Ländern deinen Glauben gelehrt
In lustigen Gewändern mit Feuer und mit Schwert
Vergib mir meine Sünden ich sag nur noch ja und Amen
Ich führe Kriege in deinem Namen

Ich hab mein ganzes Leben Gebete runtergeleiert 
Meine Kinder beschnitten und meine Frauen verschleiert
Ich folge deinen Wegen Gott ich werd mich nicht verlaufen
Zeig mir eine Hexe und ich stell sie auf den Haufen

Ach Mensch ach Mensch
Ach Mensch ach Mensch
Und das alles für ein kleines bisschen Sinn
Warum nimmst dus nicht einfach mal so hin
Bestimmt gibt es ein kleines bisschen Eden für Jeden

1



Du gabst mir die Erde und du schicktest deinen Sohn
Ich gab dir den Buß- und Bettag und die Inquisiton
Ich habe in heiligen Kriegen Menschen mit Bomben bestückt
Und ja in Gottes Namen ich hab Messdiener gefickt

Liebe deinen Nächsten und du sollst nicht töten                           
Ich sage solche Sätze heute ohne zu erröten
Gib mir 10 Gebote ich bin da doch flexibel                                     
Gib mir etwas Hoffnung und ich scheiß auf meine Bibel

Ach Mensch ach Mensch
Ach Mensch ach Mensch
Und das alles für ein kleines bisschen Zweck
Am Ende bleibst du nur ein Häuflein Dreck
Lebe liebe lach in Gottes Namen
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