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HIMMEL (Dr. J-Kill, Jesus, Mr. Tight)

Wir fliegen jetzt raus aus dem Scheißdreck,
also schmeißt alle eure Mics weg.
Ihr braucht nichts mehr: Keine Scheine,
kein Essen, kein Trinken, keine Reime.
Ich sehe Wolken und ein paar hübsche Engel
und an der Türklingel steht einfach „Himmel“.
Ding Ding Dong.
Die Tür geht auf und ich seh´ Jesus ankomm´
Er sagt: Komm´ doch rein Kems und nehm´ erstmal Platz
Ich hol´ kurz dein´ Lebenslauf aus Gottes Fax.
OK also schau´ ich mich schon mal um:
Hier ist alles schön blau und so hell um mich rum!
Nichts strengt mich an. Alles ist entspannt.
Bob Marley kommt zu mir und sagt: Hier zieh´ mal dran.
Ich lausche den Kläng´ „Oh Badda Bang!“
und hör´ zu wie 2Pac und Jimi Hendrix jam!

2x Hook:
Es kam der Sintflut-Kahlschlag: Jetzt ist Zahltag.
Wir heben ab, also macht euch startklar!
Himmel oder Hölle – schuldig oder nicht:
Wo wir landen entscheidet allein das jüngste Gericht.

Jesus kommt wieder mit dem Papier.
Egal was passiert: Junge ich bleibe hier!
Doch er schüttelt den Kopf und sagt:
Kems hast du´n Knall bist du bekloppt?!
Was hast du getan? Du klaust und baust Scheiße!
Du hast ein´ Jungen getötet! Das war Tight. Sei jetzt leise!
Wo ist dein Respekt? Du hast alles bekomm´, doch
flutest Papas Welt: Guck wie viele ankommen?!
Hör´ auf zu Beten, verpiss´ dich mein Sohn!
Du Idiot wirst jetzt ewig in der Hölle schmor´n.
(Ahhhhhh) und ich bin unten.
Und spür´ auf einmal klaffende Wunden.
Ich glaub´ ich hab´ mir auch noch irgendwas gebrochen
und es riecht als hätten Lebrakranke gebrochen.
Der Schwefel beißt, es regnet Schweiß.
Ich will kotzen: Hier ist es unerträglich heiß!
Verkackt, Alter! Und ich muss mich erstmal hochzieh´n.
Und seh´ wie Hitler und Bush „Risiko“ spiel´n.
Ich ruf´ ihr Fotzen! Und krieg´ ein Stich vom Teufel
Er sagt: Zieh am Joint, doch das Gras ist beträufelt.

2x Hook


