
Gemeinsam sind wir lecker 

Im Familiengottesdienst am 14.2.2016 haben wir in unserer Gemeinde Brötchen gebacken. Während der 

Predigt gingen die Kinder in die Küche und stellten einen süßen Hefeteig her und formten daraus leckere 

Sonntagsbrötchen.  

Den Anstoß für das Backen gaben ein Gleichnis Jesu und ein Paulustext aus dem 1.Korintherbrief.  

  

Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres Gleichnis: »Das Himmelreich gleicht dem Sauerteig: Eine Frau 

nahm den Sauerteig und verarbeitete ihn mit einer großen Menge Mehl. Am Ende war der ganze Teig 

durchsäuert.« (Matthäus 13,33) 

 

Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören 

zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus: mit der Gemeinde, die sein 

Leib ist. … wir  sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus, eingegliedert und 

auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus 

vielen Teilen.(1 Korintherbrief 12,12-14) 

 

Jesus benutzt das Bild vom Sauerteig für das wachsende Reich Gottes. 

Und Paulus vergleicht die Gemeinde Christi mit einem Körper, der aus verschiedenen Organen besteht. 

 

Im Familiengottesdienst vor vier Jahren haben wir beide Bilder verbunden: Gottes Reich wächst wie ein 

Hefeteig. Und ein Hefeteig besteht aus 

verschiedenen Zutaten; so wie sich auch die 

Gemeinde aus verschiedenen Menschen und 

unterschiedlichen Gaben zusammensetzt. 

Was wäre ein Teig ohne Mehl, ohne Butter, ohne 

Hefe oder ohne Salz? Der Hefeteig würde nicht 

gelingen und aufgehen, wenn eine wichtige Zutat 

fehlte.  

Und was wäre eine Gemeinde ohne die Vielfalt 

der Menschen und Talente?  

In diesen Wochen braucht die Gemeinde alle 

Gaben, Talente und Berufe. Die Krankenpfleger 

und Ärztinnen, Verkäuferinnen und Altenpfleger, die, die Kinder betreuen, und die, die LKW fahren, die, 

die beten, und die, die kluge Entscheidungen treffen, welche, die andere anrufen, Karten schreiben, 

Gottesdienste im Netz und im Radio gestalten. Danke an alle! Jeder und jede wird gebraucht, damit 

Gemeinde funktioniert, zusammenhält und dem Reich Gottes entgegenwächst. Achtet aufeinander und 

schätzt einander wert, helft euch untereinander und bringt eure Gaben ein.   

 

Sonntagsbrötchen  (auch für andere Tage) 

400 g Weizenmehl 

100 g Weizenvollkornmehl 

1 Prise Salz 

Schale einer halben Zitrone 

1 gute Messerspitze Zimt (nach Belieben) 

60g Zucker 

1 Würfel frische Hefe (1 Päckchen Trockenhefe) 

175 ml warme Milch 

75 g geschmolzene Butter 

1  Esslöffel Joghurt 

100 g Rosinen 

75 g Korinthen 

 

Viel Spaß beim Backen und Variieren; ich bin gespannt auf Ihre tollen Rezepte. 

Einen gesegneten Sonntag und alles Gute, Ihre Dorothee Antony 

https://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3445/ch/16b96da7fd5da3f6c140bf0cc3fce11e/
https://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3510/ch/71a666168e6c64e1a18f3833c123d200/
https://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3772/ch/cb1abe2fea79f6e21e4ca323861c2ac5/
https://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3772/ch/cb1abe2fea79f6e21e4ca323861c2ac5/

