
 

 

Bevor ich nach Deutschland 

kam, konnte ich nichts 

kochen. Ich erinnere mich 

daran, wie es war, als ich 

zum ersten Mal ein 

spezielles indisches Gericht 

gekocht habe. Nach dem 

Rezept meiner Mutter per 

Telefon habe ich es gemacht. 

Als ich am nächsten Tag mit 

meiner Mutter telefonierte, 

befragte sie mich über 

meine  erste Erfahrung beim 

Kochen. Ich erzählte ihr, 

dass das Essen gut 

geschmeckt hatte. Aber es 

war sehr schwierig, den Topf, den ich verwendet hatte, wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu 

bekommen - das Spülen dauerte lange. Sie schmunzelte und sagte, es ist ganz einfach; du musst den 

Topf mit Wasser füllen und einige Zeit einweichen lassen; dann braucht man keine Gewalt 

anwenden. Er wird fast von selber sauber. 

Wir sind mitten in den Vorbereitungen auf das Pfingstfest. Wasser ist eines der Symbole, dass die 

Bibel für den Heiligen Geist verwendet. Eine der vielen Besonderheiten von Wasser ist, das Wasser 

hartnäckigen Schmutz auf Topfböden weicher macht. „Mache weich, was hart in uns ist“ so 

lautet  eine Zeile eines bekannten Liedes über den Heiligen Geist. Ich denke, wenn wir uns die 

Frage stellen, warum wir den Heiligen Geist brauchen, ist die Antwort kurz und knapp: Er macht 

unser Leben einfacher und leichter. Er macht die hartnäckigen, schmutzigen Seiten in unserem 

Leben weicher und sauber. Jeder von uns hat solche Seiten in seinem Leben. Niemand ist auf der 

Welt ohne „Ecken und Kanten“. Wenn wir uns nur aus eigener Kraft heraus bemühen, ist es oft 

entmutigend und schwer,  Fortschritte zu machen. Es ist wie meine Erfahrung beim Kochen. 

Wir alle haben den Geist in uns. Immer wieder, wenn wir die Sakramente empfangen, 

kommt der Heilige Geist in uns. Es ist nur eine Aufgabe, ihn zu entfachen. Der Apostel Paulus sagt 

in seinem Brief an Timotheus:  den „Geist entfachen…“ (2 Timotheus 1,6). In der Eucharistie kann 

man den Geist, den wir empfangen haben, neu entfachen. Beim persönlichen Gebet oder beim 

Gebet in einer Gemeinschaft kann man den Geist entfachen. Beim Hören oder beim Lesen der 

heiligen Schrift kann man den Geist entfachen. 

 Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC 

 

 


