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FRIZZ - Wiedenest - Burger Andacht 26.04.2002 
 
Grundidee stammt nicht von mir. Habe aber den Urheber nicht mehr 
feststellen können. Ich glaube es ist aus dem Buch: 
Drumm, T./Ocker, M. (Hg), SMS - Short Message Service - 50 
kurze Schülerandachten, Marburg 2001 
 
1. Einleitung 
Ich sitze an einem Tisch und haue mir genüsslich einen Burger rein. 
Dabei rede ich die ganze Zeit. (Cool wäre ein Internetanschluss mit 
der Burgerkingseite, gab es hier aber nicht) 
 
2. Gelaber 
Ich persönlich stehe auf Burger. Deshalb habe ich hier mal einen 
mitgebracht. Es gibt ja gute und schlechte Burger. Die richtig guten, 
davon wird man wirklich satt. Die sind doppelt so groß und 
schmecken richtig saftig - frisches Fleisch und frisches Gemüse. 
Der hier ist von MC Donalds - auch nicht schlecht, aber vom Burger 
aus gedacht bevorzuge ich eher Burger King - einfach größer und 
besser. 
 
Letztes Jahr war ich in Chicago und da gibt es noch mehr solcher 
Burger Ketten. Wendys heißt eine und soll noch vor MC Doof hier in 
Deutschland ansässig gewesen sein, hat aber damals wohl pleite 
gemacht, weil die Zeit für Burger noch nicht reif war. Die haben in 
America einen super Cheese Mushroom Burger. Der Wahnsinn kann 
ich euch sagen - leider hier nicht erhältlich.  
 
Aber immerhin gibt es in Gummersbach, Olpe und Mainerzhagen 
einen MC Donalds und da bin ich auch mal mit diesem Burger 
zufrieden. 
 
Fast Food Buden sind schon echt was tolles. Du gehst rein - weißt 
was du bekommst - ist überall auf der Welt dass gleiche.  
 
Was bevorzugt ihr? MCDonalds oder BurgerKing? 
 
3. Burger King 
Nehmen wir mal Burger King, weil die m.E. die besten Burger 
machen. Ihr müsst mal auf die Homepage gehen - 
www.burgerking.de. Die haben über 10.000 Restaurants weltweit. In 
Deutschland mittlerweile um die 200. 15 Millionen Angestellte. 
Überall gibt es den Whopper - immer gleich, immer lecker.  
Und da gehen alle möglichen Typen hin. Alte Leute, junge Leute, 
Rentner, Assis, Pinkels, Gymnasiasten. Alle ziehen sich mal eben 
einen Burger rein. Einfach toll.  
 
Burger King geht sogar so weit, dass sie sagen wir sind die Besten 
Burgermacher weit und breit. Warum sollte man sich sonst King 
nennen. Die Kings des Burgers - ein enormer Anspruch, den die da 
haben. MC Donalds sind halt nur Schotten - Pizza hat einen Hut auf, 
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aber wir sind die Kings.  Die Spitze der Burgerkultur, durch nichts zu 
toppen. 
 
 
 
 
4. Die Kings 
Viele haben den Anspruch der King zu sein. Elvis z.B. oder Kings im 
Sport, Kings im Kino, echte Kings und das König oder die Königin 
der Biere. Jeder muss sich entscheiden, ob er dem King huldigt. Ich 
persönlich mache dass bei BurgerKing, aber bei Warsteiner und 
König nicht. Dass sind für mich nicht die King-Biere. Da trinke ich 
lieber ein ordentliches Zunftkölsch. 
 
5. Der König der Welt 
Ähnlich ist es bei dem, der von sich behauptet der King der Welt zu 
sein. Viele feiern ihn und es gibt viele Lieder über ihn, wo er auch als 
King bezeichnet wird.  
Überall auf der Welt - wie Burger King ist er vertreten, ja noch viel 
öfters. Er hat auch mehr Leute, die für ihn arbeiten, meistens sogar 
umsonst. Er ist auch viel älter als Burger King, denn er behauptet 
von sich, schon seit immer zu existieren. Angeblich ist er überall da - 
allgegenwärtig und immer der Gleiche. Schließlich behauptet er 
noch, diese Welt geschaffen zu haben, ja es hat jemand ein Lied 
geschrieben, was ungeheuerliche Aussagen über diesen King 
enthält. 
 
Ps. 93 - nach Gute  Nachricht 
 
Gott - der christliche Gott und Schöpfer der Welt - ist der König der 
Welt. Der absolute King - der Hammer was hier steht. 
 
Du kannst dich entscheiden, ob du ihn anerkennst. Einem König 
gebührt die Ehre - Ehre wem Ehre gebührt. Ich persönlich habe 
diesen König anerkannt - im nächsten Lied - Ps. 94, 1-12 - wird 
beschrieben, was passiert, wenn man das nicht tut. - Hammer! 
 
6. Herausforderung 
Ich glaube, dass Gott der König ist, der sich in Jesus Christus 
offenbart. Der beste King den es gibt. Ich möchte dich herausfordern, 
mit diesem König in Kontakt zu treten und ihm zu huldigen . Wenn du 
wissen willst wie das geht, dann frag die Mitarbeiter hier. 
 
 


