
Käppele 23.11.2019  
„Christ-Könneng“: Enne Könneng mott wat könne 
 
Twee Prissdräägers, soo vööl Menze, Käpple nööjt än all sinn door. 
All et Best wej onz so wönze, dat wej blieven in de Spoor. 
Hier dij Jonge, door dij Aalde, guut sinn wej vandaag bejänn! 
Alle dünn de Hand sej falde, denken an den Heer met Senn. 
Näss op Pengsten op de Stroot Lüjkes sech duw guut verstonden, 
häbben wej hors hier gänn Noot, onse Sprook ütt alle Monden 
klengt nor Heimat, Därp än T’Hüss, klengt so ardeg, liev än senneg, 
kwakkt de Kekkfors Kwaak in’t Lüss: Platt ess noots platt än noots 
belleg! 
 
Dat wej onse Sprook studiere, dat wej leeren det noch lang, 
“Land en Lüj” well üttstaffiere onse Kreis dormet. In Gang 
söllen alle Träffen bliewen, woor sej keuren vööl met Pett. 
Ok Landjugend vanselääwen sall dormett ophöören niet. 
Gut, dat wej bejänn platt sengen, platt wej priesen Gott, den Heer, 
lüsteren in all dees Dengen, brengen Gott onz Hart nor vöör. 
Guut, dat Kerk Jongen än Aalden brengt bejänn noch ömmer vööl, 
Guut, an hetten Daagen, kaalden säggen Dank wej för et Spööl. 
Guut dat met Musik wej sengen, Wessels Lüj door tuuten best. 
Wej den Oorden dääjen brengen öör all lang op’t Möökesfäst. 
 
Noch wat ess hier te beachten, wat vanne Joor ok ennzeg ess: 
Noots häbben Lüj noch motten wachten soo lang op den Orden fäss. 
Dat wej all Christkönneng fieren än vandaag fäss ess onz Fäst, 
dat däj noots noch niet passieren, Steffi Neu brengt Neij’s onz Gäst. 
För de Prääk now ons Ideen loopen dröm in ander Spoor. 
Hier wej kieken op’t Geschehen: Lesden Sonndag van’t Kerkejoor. 
Wat Evangelesse Totensonndag nümme, ess bej ons 
Christkönnengsfäst. 
Op Allerseelen wej besennen, gonn norr all onz Grääv toch mest. 
Met Advänt stätt onz vörr Oogen Jesus, dänn kömmt weer an’t Eend. 
Dat wej onz noch döchteg ploogen, dat in’t Lesst hej weer onz kennt, 
dat wej öm verbonden bleewen all den Titt, onz Lääwen lang, 
dat wej dann oon Ängst, Opreegung sien öm komme, sinn nekks bang. 
 
Dese Könneng was verdreewen, Asylant in Ägypten all, 
duw Herodes woll noorlääsen, woor de neije Kööneng wäll 
woll gebooren sinn op Eerden, woll ass Kind klein, brav än schmeerg 
bütten aff bej Menze, ärme, lääwen stell, ganz ooseleg, ärg.  
(Döröm hitt dat ja O-selege Nacht!) 
Könnengen van Witt än Sitts her koomen öm besüüken all, 
sükkden ass den Könnengs Sterntje door bleew stoon gönnt öwer’n 
Stall. 
Könnengs Dengen sej metbrochten, Gold, Wijrook än Myrrhe stärk. 
Van dat feijne Greij sej dochten: Dat ess best, ess Könnengs Werk. 
 
Dänn Messias, dänn söll kommen op den Eesel jong än schön: 
So dat stond in Büük, dij frommen. Drömm sej greepen sech vööl 
Grün: 
”Hosianna!” för de Könneng, ”Gott-Dank, dat de Könneng kömmt,” 
riepen sej in’t Örst noch senneg. Dann wird öm dat Krüss bestemmt. 
Op de Kopp en Kroon sej plätzen, blooß dij pekkden öm wat ärg. 
Ok Soldooten öm ophetzden, Pilatus miek sinn Hand niet schmärg. 
Dat hej Könneng was för Juuden, schreev hej boowen hoog in’t Letzt. 
Ganz vööl anders Jesus schuuvden dett stomm van sech aff toch fäst. 
 
Van en ander Wält wäll Könneng woll hej bliewen eeweg, groot. 
Woll onz gääwen nej Bestemmung schön ass Heer norr onsen Doot. 
Reijkduum niet van dees onz Wälten woll hej sammlen, lääwen stell, 
Menzen, dij öm allselääwen treu geblewen, Baas sinn wäll. 
Wat op dees onz Wält begonnen, well hej oprecht halden guut. 
Dat wej öm ass Heer bewaaren, doorför stärkt hej hier ons’ Muut. 
Dat wej looten öm regieren in ons Lääwen wat herinn, 
motten andere guut toch spüren, motten Fremde guut noch sien. 
 
Jesus, gej sitt anders Könneng ass dij Könnigen hier all, 
Gej hier lääwden stell än senneg, keekt op’t Gääld op gänne Fall. 

Keppeln, 23.11.2019  
Christkönigsfest: Ein König muss was können 
 
Zwei Preisträger, so viel Leute, Keppeln lädt: Sie sind all da. 
Alles Gute wünscht man heute, dass der Weg uns stets bleibt klar. 
Hier die Jungen, dort die Alten: Schön, dass wir zusammen sind! 
Gemeinsam wir hier Hände falten, richten auf den Herrn den Sinn. 
Wie zu Pfingsten auf der Straße sich verstanden alle Leut, 
kein Problem hier mit der Sprache, unser Platt,  das klingt hier heut 
ganz nach Heimat, Dorf, zuhaus‘, lieblich klingt’s, erfreut so schön: 
Quakt der Frosch im Schilfgebraus: Platt ist platt nicht und nicht 
blöd. 
 
Dass wir unsre Sprach studieren, sie noch lernen ewig-lang. 
„Land en Lüj“ möcht‘ ausstaffieren stets den Kreis. Es bleibe lang 
all die schönen Nachmittage, wo sie reden viel mit Freud. 
Auch Landjugend, keine Frage, pflege dies lebendig heut. 
Schön, dass platt wir hier all singen, dass wir preisen Gott den Herrn, 
lauschen hin vor allen Dingen, halten Gott das Herz hin gern. 
Gut, dass Kirche Junge, Alten fest zusammenbringt noch viel, 
dass an heißen Tagen, kalten, Dank wir sagen für das Spiel. 
Gut, dass mit Musik wir singen, Wissler Leute blasen best. 
Auch den Orden konnt‘n wir bringen ihnen schon zum Möökesfest. 
 
Noch was gibt es zu beachten, was dies Jahr noch einzig wär: 
Niemals mussten Leute warten so lang auf den Orden schwer. 
Dass wir schon Christkönig feiern, dass erst heute unser Fest, 
wollten nie bisher wir steuern, Steffi Neu bringt Neu’s den Gäst‘. 
Und zur Predigt also gehen unsre Ideen anders gar. 
Unser Blick geht aufs Geschehen: Schlusssonntag vom Kirchenjahr! 
Was evangelisch Totensonntag, nennen wir Christkönigsfest. 
 
Wir am Allerseelenfesttag an den Gräbern warn zumeist. 
Zum Advent steht uns vor Augen Jesus, der am Ende kommt: 
Dass wir uns noch kräftig plagen, dass er uns dann wiederkennt, 
dass wir ihm verbunden bleiben jederzeit ein Leben lang, 
dass wir ohne Furcht, Aufregung ihm entgegensehn, nicht bang. 
 
Dieser König wurd vertrieben, war Asylant in Ägypten schon, 
als Herodes, was geschrieben, raussucht‘, wo der König wohnt‘ 
und geboren sollte werden als ein Kind klein, brav, voll Schmutz, 
weit weg und bei Tier und Herden, Menschen arm und ohn‘ Besitz. 
 
Könige von weither kamen ihn besuchen dort im Stall, 
fanden ihn aus fernen Landen sterngeführt dann endlich all. 
 
Königlich Geschenke brachten sie Gold, Weihrauch, Myrrhe stark, 
wovon sie wohl gerne dachten, das sei ganz von Königsart. 
 
Der Messias sollte reiten auf dem Eselsfohlen schön. 
So las man in Bücherzeilen, drum ergriffen sie das Grün: 
 
„Hosianna!“ „Seht den König!“ „Gott sei Dank! Der König kommt!“, 
riefen sie zuerst noch innig. Dann wurd ihm das Kreuz bestimmt. 
Auf den Kopf die Kron sie setzten, doch die stach ihn wirklich schwer. 
Auch Soldaten ihn aufhetzten, Pilatus wusch die Hände sehr. 
Dass er König sei der Juden, schrieb er oben dran dort auf. 
Stumm blieb Jesus stehn und ruhen, selbstbewusst nahm er den 
Lauf. 
Von der andren Welt wollt König er doch bleiben ewig, groß, 
neu Bestimmung nicht zu wenig gab er uns für nach dem Tod. 
Reichtum nicht von dieser Welt hier wollt er sammeln, leben still, 
weil den Menschen, ihm gesellt hier, treu er Herr gern bleiben will. 
Was er auf der Welt begonnen, will er stets erhalten gut. 
Dass wir ihm in Treu besonnen, dafür stärkt er uns den Mut. 
Dass wir lassen ihn regieren viel in‘s Leben uns hinein, 
sollen andre merklich spüren, sollte sehr verständlich sein. 
 
Jesus, du bist anders König als die Könige hier all, 
du hier lebtest still und sinnig, sahst auf Geld auf keinen Fall. 



Gej sitt Könneng van dij Ärmen, van dij Schloofs än Sönders all, 
van dij Kranken, Laamen, Blenden, dij met Onglökk oone Zaal. 
“Denkt an minn”, den Schächer sompten door an’t Krüss kort vörr den 
Doot, 
„ass in’t Könneg-Reijk gej kommt weer.“ Dänn het Paradies gauw 
fond. 
Jesus, dörwen wej ok hoopen, dat gej Könneng för onz sitt, 
ass op’t Eend wej söllen loopen, ass den Hemmel stätt loss witt ? 
 
Vlechs sinn wej all lang vergeeten, dat wej eiges Könn’ge sinn, 
want van onze Dööp wej weeten, Salv, dij goof’t niet täägen Pinn. 
Könnengssalvolli woll gääwen onz en Opdracht för dees Wält, 
Dat wej hier in all onz Lääwen sörgen guut in Statt än Fäld, 
dat dij Menze wej regiere nit ass Baas van Boowen hoog, 
dat et Dienen wej studiere, ass et Jesus däj duw noch! 
Met Salvolli gedöppt, gefirmt gonn gesäägend wej dör’t Lääwen, 
draagen’t Krüüsken (+ Plus) op de Steern: Könnengsaart ess onz 
gegääwen. 
Jesus füürt onz op de Stroote, dat wej sien, woor ons Hölp guut, 
än noots niet dorvan affloote: Könnege gääwen anderen Muut. 
 
Än noch wat ess te bedenken, än noch wat ess te besien: 
Loot door drop Gedanken lenken, wat toch ok mekkt rechteg Senn: 
Könneng sall von „könne” komme: Woor dann koomen wej wäll henn, 
ass onz Könnege gaar nekks kosse, hadden Aanung nörgend gänn? 
Ass door gönt dij „Könnengsblauen“ met 0:4 gonn van de Plätz, 
sinn de Lüj all gauw an’t Jauwen, gääwen öör wat op den Dätz. 
Än „Real”, wat vööl niet weeten, hitt ok nätt so „königlich”. 
Mesten Titts sej door watt könne, sätten vörr onz Deutse sech. 
Än ass Könnegen Elisabeth, Harald, Margarete, und Felipe 
Willem-Alexander ok än Albert, än Carl-Gustav än Philippe 
door ass Könneng noot nekks döögde, wassen sej’t all lang niet meer: 
Jeder ör’nt för Menzen sörgde, brengt sinn Land toch ör’nt wat Eer. 
 
Jesus kann ass Könneng hälpen, gefft Ideen guut för onz Wält, 
Jesus onz Gedankenwälten än onz Hart in Frieden hellt. 
Jesus kann all lecht wat sägge, wat onz helpt bej anderen dökk. 
Jesu Stemm brengt min op Wääge, leijt min döchteg bess in’t Glökk. 
Jesus Frouwlüj än dij Jöngers aan koss füüren dökk ärg guut. 
Jesus Ärmen, Kranke, Sönders koss stärk maaken, goov vööl Muut. 
Wat hej säj, stemmt mets sinn Werken, wat hej prekden, brocht wat op. 
Ok sinn Broot so dökk onz stärkden, Hoop gefft hej in Lääwensloop. 
Könneng well hej ok noch bliewen gönnt door in dij andre Wält. 
Könnege well ütt onz hej stefden, ass wej gonn in’t hemmelse Fäld. 
Jesus, Könneng, guut in’t Könne, Jesus kann onmöndeg vööl! 
Ek kann noots min noch entsennen, wij door meer kann hier in’t 
Spööl. 
Jesus kann min rechteg hälpen, ass ek lüster blooss mar kloor. 
Jesus helpt in andre Wälten, ass min lessde Stond ess door. 
Jesus well ek gäärn besenge, stätt ass Könneng boowen aan. 
Liewde leert in allen Dengen hej, brengt guut onz op de Baan. 
An’t Christkönnngsfäst well bääjen ek, dat meer hej onz regiert. 
Dat onz welde Wält öör Lääwen noots niet oone öm riskiert. 
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Du bist König bei den Armen, bei den Schrägen, Sündern all, 
bei den Kranken, Lahmen, Blinden, bei Geschlagenen ohne Zahl. 
„Denk an mich“, der Schächer betet dort am Kreuz kurz vor dem 
Tod, 
„wenn ins Königreich du herkommst.“ Gleich das Paradies er fand. 
 
Jesus, dürfen wir auch hoffen, dass du für uns König bist, 
wenn das Ende steht uns offen, wenn der Himmel öffnet sich? 
 
Vielleicht wir selbst zu sehr vergessen, dass wir dürfen Könige sein, 
weil seit unsrer Tauf‘ wir wissen: Salböl gab‘s nicht gegen Pein. 
Königssalböl wollt’st du geben uns zum Auftrag für die Welt. 
Dass wir hier in diesem Leben sorgen gut in Stadt und Feld, 
dass die Menschen wir regieren nicht von oben nur herab, 
dass das Dienen wir studieren, wie es Jesus vorgemacht. 
Salbölgetauft und gut gefirmet gehn mit Segen wir durchs Leben, 
tragen’s Kreuz-Plus auf der Stirne: Köningsart ist uns gegeben. 
 
Jesus führt uns auf die Straßen, dass wir sehn, wo Hilf tut gut, 
uns nie da abhalten lassen: Könige geben andren Mut! 
 
Und noch was ist zu bedenken und noch was ist zu besehn: 
Wir drauf die Gedanken lenken, was doch ganz bestimmt macht Sinn: 
König wird von „können“ kommen: Wo denn kämen wir bloß hin, 
wenn die Kön’ge gar nichts können, hätten ahnungslosen Sinn? 
Wenn dort dann die „Königsblauen“ gehn mit null zu vier vom Platz, 
werden Leute gleich draufhauen, geben schnell was auf den Datz. 
Von „Real“ nicht alle kennen, dass es „königlich“ ja ist. 
Meistens die ja auch was können, setzen vor die Deutschen sich. 
Wenn die Kön’ge Elisabeth, Harald, Margarethe, Felipe, 
Willem Alexander auch und Albert, und Carl-Gustav und Philippe 
taugten dort als Könige wenig, wären sie’s schon lang nicht mehr: 
Jeder für die Menschen wirkte, bracht‘ dem Land doch irgend Ehr. 
 
Jesus kann als König helfen, gibt Ideen uns in der Welt, 
er unsre Gedankenwelten und das Herz in Frieden hält. 
Jesus kann uns vieles sagen, das uns hilft ein gutes Stück. 
Seine Stimm löst manche Fragen, führt mich oft genug ins Glück. 
Jesus Frauen konnt wie Männer anführen oft richtig gut. 
Jesus Arme, Kranke, Sünder konnt bestärken, geben Mut. 
Worte stimmten mit den Werken, seine Predigt bracht‘ was ein. 
Auch sein Brot konnt‘ oft uns stärken, Hoffnung uns im Leben sein. 
König möcht er auch noch bleiben dort in jener andren Welt. 
Will als Kön‘ge uns erweisen, wenn wir ziehn ins Himmelsfeld. 
Jesus, König, gut im Können, Jesus kann gewaltig viel. 
Ich kann gar nicht mich entsinnen, wer im Leben mehr kann hier. 
 
Jesus kann mir richtig helfen, wenn ich hinhör‘ deutlich klar. 
Jesus hilft zu neuen Welten, wenn mein letzte Stund‘ ist da. 
Jesus will ich gern besingen, steht als König obenan. 
Er lehrt Lieb‘ in allen Dingen, bringt uns richtig auf die Bahn. 
Am Christkönigfest will beten ich, dass mehr er uns regiert 
und die wilde Welt ihr Leben niemals ohne ihn riskiert. 
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