
Die Tage war ich beim Grillwagen, um schnell mein Mittagessen zu holen. Ich war einer der 

ersten Kunden und von daher gab es keine lange Schlange mit zwei Metern Abstand vor oder 

hinter mir. Der freundliche Grillmeister begrüßte mich mit Namen, obwohl ich kein 

regelmäßiger Kunde bin und vor allem nachdem wir uns nach drei Monaten Pause 

wiedergesehen haben. Über sein gutes Gedächtnis habe ich mich gewundert.  

Angefangen habe ich mit der klassischen Frage: „Wie geht’s Ihnen?“ Das war der Auslöser 

von folgenden schönen Gedanken. Er antwortete mir, dass es ihm gut gehe - trotz dieser 

schweren Zeit und den Nebenwirkungen der Pandemie. „Ich bin dankbar, zufrieden und 

froh.“ Die drei Geheimregeln für dieses fröhliche, zufriedene und dankbare Leben hat er mir 

verraten. Erstens wenn er morgens aufsteht, wiederholt er diesen Satz wie ein Mantra: „Ich 

werde glücklich und dankbar sein, egal was kommt“. Zweiter Geheimtipp ist, dass egal was 

kommt: „Ich nehme es an wie es ist.“ Und der dritte Punkt lautet: „Dieses wird auch 

vergehen.“ Dieses Geheimnis erklärte er ein wenig ausführlicher. Egal ob Freude oder 

Trauer, es wird vergehen. Wie nach einem Regenstrom - die goldenen Strahlen der Sonne 

scheinen nach einen heftigen Sturm - eine große Ruhe kommt und nach einem langen kalten 

Winter - ein warmer, schöner Frühling folgt.  

Auf dem Rückweg, mit dem Mittagessen in der Hand, habe ich gedacht - das war eine gute 

Predigt. Eine Predigt - nicht aus dem mit Weihrauch eingehüllten Kirchenraum, von einem 

in ein langes, großes Messgewand gehüllten Priester am Ambo - sondern eine Predigt über 

die Theke eines Grillwagens hinweg, eingehüllt in Bratengeruch von Händel und Haxen, 

eines von den Fingern bis ins Gesicht tätowierten Grillmeisters.  

Die schönsten Predigten darf ich immer wieder an der Fleischtheke im Supermarkt, im 

Wartezimmer einer Arztpraxis, auf dem Weg zum Parkplatz, in Apotheken oder in 

Bäckereien hören. Durch diese freundlichen Begegnungen, manchmal mit Worten und oft 

auch ohne Worte, kommunizieren die Menschen viel. So war es auch an diesem Tag. Nach 

dem Essen war nicht nur mein Magen voll, sondern auch mein Herz. Ich war auch innerlich 

satt.  

Als ich am späten Nachmittag am Grillwagen vorbei gefahren bin, habe ich neugierig durch 

die Fensterscheibe meines Autos geblickt. Mit zwei Meter Abstand und bedeckten 

Gesichtern standen noch Kunden vor dem nach Bratengeruch duftenden Grillwagen - seine 



„Gottesdienstbesucher“. Mit jedem spricht er aufmerksam, freundlich, und achtsam. Das 

erinnerte mich noch einmal an die zahlreichen „Helden des Alltags“, die ihre Theken, 

Kassen, Büroräume, Arbeitsplätze zur Kanzel verwandeln und die lebensnahen, tiefen 

theologischen Inhalte mit wenigen Worten oder sogar ohne Worte in kürzester Zeit predigen. 

Die Kunst des Predigens kann man nirgendwo so gut lernen, wie bei diesen großen 

Predigern. Diese Predigten enthalten immer die Grundelemente für eine gute Predigt, die wir 

im Vorlesungssaal der Predigtkunst wiederholend gehört haben.  

Die drei Punkte der Predigt des Grillmeister begleiteten mich an diesem Tag bis in den 

Schlaf. „Ich werde glücklich und dankbar sein, egal was kommt“. Zweiter Geheimtipp ist, 

dass egal was kommt: „Ich nehme es an wie es ist.“ Und der dritte Punkt lautet: „Dieses wird 

auch vergehen“.  

Als ich im Bett war, dachte ich, diese Wörter sind eigentlich die Botschaft der Bibel „in einer 

leichten Sprache“. Man kann viele parallele Zitate für alle drei Geheimtipps für ein 

glückliches und dankbares Leben in der Bibel finden. Und wie wir es in unserem Leben 

umsetzten können, dazu gibt Jesus den Tipp. Er hat uns den Heiligen Geist als Beistand, 

Begleiter und Motivator versprochen. In den kommenden Tagen bereiten wir uns auf das 

große Fest für diesen Geist Gottes vor. Ich schließe mit einem Gebet zum Hl. Geist, das 

Papst Johannes Paul II. täglich gebetet haben soll. 

O Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes. 

Gib mir immer ein, was ich denken soll. 

Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll. 

Gib mir ein, was ich verschweigen soll  

und wie ich mich dabei verhalten soll. 

Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen  

und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. 

Heiliger Geist, gib mir Verstand,  

um zu verstehen und zu erkennen; 

gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. 

Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, 

immer wieder zu lernen. 

Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. 

Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. 

Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn; 

leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir 

Vollkommenheit beim Beenden. Amen. 

 

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC. 


