Kerbspruch 2017
Seid gegrüßt, Ihr lieben Gäste,
ab heute woll’n wir feiern feste
die Kerb, so wird sie hier genannt,
an andern Orten nicht bekannt.
Dort heißt sie Kirmes, Kirchweih gar,
doch was‘s genau ist, ist das klar?
Geburtstag, ja so könnt man sagen
Vor mehr als Tausenden von Tagen,
da wurde unsere Kirch geweiht
ein Namenspate stand bereit.
Laurentius hieß der heil’ge Mann
Was hat wohl Gutes er getan?
Den Armen gab er viel und gern
Sein Glauben war des Pudels Kern.
Die Kirch‘ hier wurd nach ihm benannt,
da war er schon im Land bekannt,
die Weinberge, die sollt er schützen
und auch den Bauern sollt er nützen.
Gar vieles hat die Kirch erlebt
Zum Glück hat keine Erd gebebt.
Reformation, die kam mit Macht,
und hat viel Unruh mitgebracht
Als Martin Luther protestiert
Da wurd die Kirche reformiert.
Bald feierten die Protestanten
ganz ohne einen Ministranten.
Auch gab es leider manchen Krieg
Der Feldherr Tilly hier abstieg
Im Pfarrhaus wohnte er ‚ne Zeit
Und machte sich zum Kampf bereit.

Zum Glück ist alles dies vorbei.
Krieg, Streit und Zank und groß
Geschrei
Sind Ökumene nun gewichen
Die Kirchen ha´m sich angeglichen
Man zieht jetzt mehr an einem Strang
Und hoffentlich noch für recht lang.
Auch die Vereine tragen bei
zu einem bunten Vielerlei
dass Seeheim blüht , wächst und
gedeiht,
so soll es bleiben, „liebe Leit“!
Zuletzt gibt es noch zu erwähnen
Manch einer wird sich vielleicht
grämen
Die Pfarrer gingen, Pfarrer kamen
Man musst sich merken viele Namen.
Auch Bürgermeister kommen, geh’n,
nichts bleibt wie‘s war ewig besteh‘n.
Nur unsere Kirch steht immer da,
des sind wir froh. Hipp hipp hurra.
Zum Feiern haben wir ‚nen Grund
Und wünschen uns viel schöne Stund.
Zum Schluss mag Gott Euch Segen
geben.
Jetzt hier und auch auf Euren Wegen.

