
Nachesitze! Nacheschwitze! I re Wält,  

wo mir meine, aus chönne z’chouffe mit Gäld.  

Aber das, wo’s druf achunnt, isch kche Bsitz, wo me cha stähle.   

Und mir sy o kcheni Chunde, wo chöi befähle.  

 

Nume hei das die meischte vo üs no gar nid begriffe.  

Mir sy so arrogant und finanzgstüüret, wie we mr täte kiffe.  

Aber die aktuelli Lektion isch schwär,  

wil alles wird - läär.  

 

S Gäld fählt mittlerweile a jedem Egge,  

wo mr üs möchte drhinter verstecke. 

Mir füehle n’ys blutt.  

Vil Betriebe göh langsam kaputt.  

 

Säg, was isch wichtig im Läbe und was nid? 

Isch nid jede vo sim Glück sy Schmid?   

Verdient nid jede, was er verdient? Sy Lohn? 

Wär das no glaubt, isch ächt e Clown!  

 

Mir wärde nämlech alli müesse Fädere lah,  

und glych wei mr, so guet wie möglech, zämmestah  

bim gmeinsame Nachesitze und Nacheschwitze i re Wält,  

wo du dir nüt me chasch chouffe für’s Gäld.  

   

Di nöii Währig heisst Astand, Respäkt und Bescheideheit,   

und Solidarität, für dass es wieder mal zum Loch usegeit.  

O dr Gloube ghört drzue, wo n’ys nid laht la versinke,   

wo mir süsch ohni Halt würde vertrinke.  

 

Wil d Wälle göh höch! Die zwöiti chunnt bald!  

Die einte sy warm; die andere scho chalt!  

Drum müesse o mir Sorg ha zunenang,  

wil nume so git’s üs no lang. 

 
Als Ergänzung für die weitere persönliche Lektüre:  
 
Jesus und der sinkende Petrus auf dem See  
Matthäus 14, 22-33 
 
 

Es gilt einander vor dem Untergang (=in medizinischer, 
aber auch wirtschaftlicher Hinsicht) zu bewahren.  
Denn jeder kann in gewisser Weise zu Petrus werden, 
der angesichts der hohen Wellen den Glauben an den 
guten Ausgang verliert und deswegen in den Fluten 
versinkt; jeder kann aber auch für den anderen zu 
einer tragenden und durchtragenden Figur wie Jesus 
werden. Kurz: Wir brauchen einander. Wir können uns 
gegenseitig Mut machen und uns vor dem Ertrinken 
retten. 
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