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Gott ist wie mein Dönermann
Gott ist wie mein Dönermann. Mein Dönermann hat immer offen. Spät in der Nacht nach
einer Kneipentour, mittags und am Abend bevor es losgeht. Sogar morgens zum zweiten
Frühstück um halb elf. Mein Dönermann hat seinen Laden bei mir um die Ecke, naja auf
jeden Fall liegt er immer auf meinem Weg nach Hause. Mein Dönermann kennt mich. Er weiß
was ich brauche noch bevor ich es bestellt habe. Er sieht sofort wenn ich neue Klamotten
habe, heimlich verliebt bin oder Stress auf der Arbeit habe. Meinem Dönermann vertraue ich
einige Geschichten an, die ich meinen Arbeitskolleg*innen und Kommiliton*innen nicht
nüchtern erzählen würde. Mein Dönermann hat mich schon beim ersten Besuch als
Stammkunde akzeptiert. Und wenn ich zu wenig Geld dabei habe, kann ich bei ihm auch
morgen zahlen. Mein Dönermann nennt mich Chef und behandelt mich auch so.
Und ich glaube genauso ist das auch mit meinem Gott. Mein Gott nennt dich Chef. Für ihn
bist du die Nummer eins. Er hat seinen Laden bei dir um die Ecke. Mein Gott ist immer für
dich da. Mitten in der Nacht, morgens früh oder mitten am Tag. Er kennt dich und ihm kannst
du nüchtern oder betrunken alles anvertrauen was dir Sorgen macht oder dich freut. Er hört
dir zu. Mein Gott hat dich schon vor deiner Geburt als Stammkunde akzeptiert. Bei ihm
brauchst du nie was zu zahlen. Und trotzdem gibt es vom ihm das Leben „Mit alles und ein
bisschen scharf!“
Daniel Gewand, Münster

