
 

Aus dem Alten Testament - dem Buch Jesája - stammte am 1. Adventsonntag die 

1. Lesung und endete mit dem Vers 64,7 so: Doch nun, Herr, du bist mein Vater. 

Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. 

Während ich das las, wurde mir meine Stimme rau, als spürte sie etwas vom an 

den Händen des Töpfers mehlfein angetrockneten Ton. Ton, der im Feuer zu einem 

Scherben wird, zu Gefäßen, zu Figuren, zu Ziegelsteinen. Als ich einmal meinen 

Volksschulkindern einen Klumpen Ton gab, damit sie daraus einen Engel formen, 

was sie voll Hingabe taten, wurde der Engel eines Mädchens, das ohne religiöses 

Bekenntnis aufwuchs, jener, der eine Löckchenfrisur aus vielen kleinen Kügelchen 

bekam und in seine zur Schale gewordenen Hände eine kleine Kerze mit Flamme.  

 

Baci della Nonna Pia...schmecken allen 
250 g BIO-Hafermark 

1 TL Weinsteinbackpulver 

10 EL Schlagobers 

100 g Rohrzucker 

100 g Bitterschokolade, gerieben 

3 EL Kakao 

80 g Butter, weich 

1 TL echten Vanillezucker 

½ Orange, abgeriebene Schale 

 

Alle trockenen Zutaten mischen und mit 

Schlagobers, Butter und Orangenschale  

zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig 

etwas rasten lassen. Das kann, muss aber 

nicht, auch über Nacht sein. Etwa 50 mit 

einem Löfferl abgestochene Portionen zu 

Kugerln rollen, bei ca. 160° C etwa 15 min 

backen. Die Busserln leicht anzuckern.  

                                ...auch jenen, die, Nüsse meiden! 

Aus 1850 stammt Maria durch ein Dornwald ging Gotteslob Nr. 224 

 

 

Pfarrer Klaus Honermann schickte mir im Frühjahr Fotos aus dem Heiligen Land, 

wovon mich besonders eines anrührte. Eine Distel neben einem Stein mit einem 

rosaroten Zeichen. Als ich ihn kürzlich nach dem Ort fragte, war das bei Emmaus! 
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Maria durch ein Dornwald ging. Kyrie eleison.  

Maria durch ein  Dornwald ging, der hat in sieben Jahrn kein Laub 

getragen. Jesus und Maria. 

Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison.  

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem 

Herzen. Jesus und Maria. 

Da haben die Dornen Rosen getragen. Kyrie eleison.  

Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen 

getragen. Jesus und Maria. 

 Klaus verfasste dazu Kyrie-Rufe - nach derselben Melodie zu singen. 

Der du das Licht im Dunkeln bist, kyrie eleison, der du das Licht im Dunkeln bist, wir rufen 

dich, Herr Jesus Christ, kyrie eleison. 

Der du der Sohn Marias bist, kyrie eleison, der du der Sohn Marias bist, wir rufen dich, Herr 

Jesus Christ, kyrie eleison. 

Der du der Stern des Lebens bist, kyrie eleison, der du der Stern des Lebens bist, wir rufen 

dich, Herr Jesus Christ, kyrie eleison. 


