"Wir reizen uns zu guten Werken an" (Text und Musik: Thomas Steinlein)"

"

1."
Mann: Guten Morgen, Schatz."
Frau: Oh, Kaffee, das ist nicht verkehrt."
Mann: Hattest Du 'ne gute Nacht?
Frau: Ach, nicht der Rede wert.
Ich war fast am Schlafen, wär da nicht der Krach gewesen.
Mann: Schatz, Du hast gesagt, Du würdest, wenn ich heim komm, lesen.
Pre
Und außerdem hab ich für uns den Müll noch rausgeschafft.
Frau: Klar, um diese Zeit und, braucht man dazu so viel Kraft?
Mann: Ich hab
Frau: Lass uns essen, bitte nicht den Tag betrüben -,
das sind Kleinigkeiten, daran müssen wir noch üben.

"

Chorus
Wir reizen uns zu guten Werken an,
der Mann die Frau, die Frau den Mann.
Wir heizen unsre größten Stärken an,
so gut, wie jeder heizen kann.

"

2.
Frau: Wie oft hab ich Dich gebeten, stell die Schuhe rein?!
Mann: Und wie oft hab ich Dir gesagt, park bitte besser ein?!
Frau: Gib mir mal das Hemd, da drüben, mit dem Fleck am Kragen.
Mann: Findest Du das schlimm?
Frau: O ja, sonst würd ich's Dir nicht sagen.
Pre
Beide: Wenn ihr meint, es wär jetzt langsam Zeit für ein Gebet,
weil so miteinander reden biblisch doch nicht geht;
müssen wir euch sagen, hört nur auf, so krumm zu denken -,
das hier ist Ermahnung, die wir uns in Liebe schenken.

"

Chorus
Wir reizen uns zu guten Werken an,
der Mann die Frau, die Frau den Mann.
Wir heizen unsre größten Stärken an,
so gut, wie jeder heizen kann.

"

3.
Frau: Was ist mit dem Auto?
Mann: Fahr ich langsamer, seit Jahren.
Und was ist mit Kosmetik?
Frau: Hab ich angefang' zu sparen.
Mann: Du siehst so viel schöner aus.
Frau: Ach, Schatz, wie Du das sagst,
könnt ich's selber glauben, komm mal rüber, wenn Du magst.
Pre
Beide: Seht ihr, unsre Kommunikation ist doch gesund.

"

Jeder legt dem andern seine Worte in den Mund.
Liebe, Leidenschaft, Vertraun sind nicht zu untergraben,
und das ist auch der Grund, warum wir schon drei Kinder haben.

Chorus
Wir reizen uns zu guten Werken an,
der Mann die Frau, die Frau den Mann.
Wir heizen unsre größten Stärken an,
so gut, wie jeder heizen kann.

