
 

ZUTATEN 
50 ml lauwarmes Wasser  
1 Würfel Hefe 
1 Esslöffel Zucker  
450 g Dinkelmehl 
100 g Roggenmehl (oder auch Weizenmehl) 
1 gestrichener Esslöffel Salz 
500 ml Mineralwasser mit Kohlensäure 
1 Esslöffel Honig 
4 Esslöffel Öl 
5 Esslöffel Sonnenblumenkerne  
(oder Leinsamen) 
 
ZUBEREITUNG 
Warmes Wasser, Hefe und Zucker  
verrühren und 10 min stehen lassen. 
Restliche Zutaten verrühren und das 
Hefewasser hinzugeben. Kräftig  
ca. 10 Min. (mit der Küchenmaschine)  
kneten. Den Teig mindestens 1 Stunde 
gehen lassen. Nochmals durchkneten  
und in eine ausreichend große Form  
füllen. Nochmal 30 Minuten gehen lassen. 
Dann im vorgeheizten Ofen bei  
190 Grad ca. 55 Minuten backen. 
 

GUTEN APPETIT 
 

Die Leute sahen Jesus und die Jünger abfahren, und 

viele erkannten, wo sie hinwollten. So strömten sie 

auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten 

herbei und kamen noch vor ihnen dorthin.
 
Als Jesus 

ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er 

Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie 

Schafe, die keinen Hirten haben. Darum lehrte er sie 

lange. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine 

Jünger zu ihm und sagten: »Es ist eine einsame 

Gegend hier, und es ist schon sehr spät. Schick doch 

die Leute weg. Dann können sie in die umliegenden 

Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen 

kaufen.« Aber Jesus antwortete: »Gebt doch ihr 

ihnen etwas zu essen.« Da sagten sie zu ihm: »Sollen 

wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot 

kaufen und es ihnen zu essen geben?« Jesus fragte 

sie: »Wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht 

nach.« Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie: 

»Fünf, und zwei Fische.« Dann ordnete Jesus an: 

»Alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen 

Gras niederlassen.« So setzten sich die Leute in 

Gruppen zu hundert oder zu fünfzig. Dann nahm 

Jesus die fünf Brote und die zwei Fische. Er blickte 

zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er 

die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, 

die sie verteilen sollten. Auch die zwei Fische ließ 

er an alle austeilen. Die Leute aßen, und alle wurden 

satt. Danach sammelten sie die Reste von Brot und 

Fisch, die sie übrig gelassen hatten – zwölf Körbe 

voll. Es waren 5000 Männer, die von den Broten 

gegessen hatten. (Markus 6,33- 43; Basisbibel) 

„schaut hin“ – das Motto des ÖKT 2021 

lehnt sich an diese biblische Geschichte an.  

https://www.oekt.de/programm/mitmachen 

Herzliche Grüße, Ihre Dorothee Antony 

https://www.oekt.de/programm/mitmachen

