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Jesus sagt in Matthäus 4,4: «Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes hervorgeht.» Gottes Wort ist also 
Brot für unsere Seele. Leider hassten zu 
allen Zeiten gewisse Menschen dieses 
Brot, die Bibel.
Jan Hus war ein fröhlicher und mutiger 
Christ, geboren 1369 in Tschechien. Er 
wurde Rektor der Karls-Universität in 
Prag. Als Prediger erklärte er mit feu-
rigen Worten, wie Jesus Christus uns 
durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat. 
Tausende Menschen kamen durch seine 
Predigt zum Glauben. 

Doch bald stellten sich auch Feinde 
ein. Jan Hus wurde am 6. Juli 1415 in 
Konstanz verbrannt. Auch viele an-
dere Christen wurden verfolgt und 
umgebracht. Menschen, die wegen 

ihrem Glauben getötet werden, nennt 
man Märtyrer.
Eine Zeit der Christenverfolgung brach 
an. Soldaten durchzogen das Land und 
suchten in allen Häusern nach Bibeln, um 
sie zu vernichten. Die Bibelbesitzer wur-
den ins Gefängnis gesteckt.
Eine Frau stand vor ihrem Backofen und 
war im Begriff, das Brot hineinzuschie-
ben, als sie die Verfolger in ihrem Dorf 
bemerkte. Rasch holte sie ihre geliebte 
Bibel, die ihr grösster Schatz war, und 
wickelte sie in einen grossen Klumpen 

Brotteig. Sie schob das eingehüllte 
Buch in den Ofen und alle anderen 
Brotlaibe hinterher. Das war aber 
höchste Zeit! Die rauen Soldaten 
traten ungebeten in ihr Haus und 
durchsuchten es vom Keller bis 
hinauf in den Estrich. Aber keine 
Bibel war zu finden! Unverrich-
teter Dinge verliessen die Män-
ner das Haus. Unterdessen war 

das herrlich duftende Brot ge-

Die eingebackene Bibel 
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backen. Die Frau zog es aus dem Ofen. 
Ihr grösstes Interesse galt natürlich dem 
«Bibelbrot». Sorgfältig schnitt sie es an 
und zog ihre Bibel heraus. Das Buch hat-
te überhaupt keinen Schaden erlitten.
Die Nachkommen der mutigen Frau be-
wahrten diese Bibel als kostbares Erb-
stück auf. Der letzte Erbe war Bauer 
Schebold, ein Böhme von Geburt. Er 
wohnte in Ohio und hielt die wertvolle 
«Brotbibel» in Ehren.

Süüüsss!!! Honigkuchen!
- Eine bis zwei alte, angetrocknete Brot-
scheiben oder 2 bis 3 Toastbrotscheiben 
in ca. 2 cm grosse Würfel schneiden.
- 2 Esslöffel Honig
- 30 g Butter
- 1 Esslöffel Zitronensaft

Während 2 bis 3 Minuten zu einer dick-
flüssigen Masse kochen. Die Brotwür-
fel in die Masse legen. Sie müssen sich 
vollsaugen. Abkühlen lassen und mit 
Schlagrahm geniessen!

Philippe Maibach,
Aus: www.kirchenweg.at;

Bibelrezepte zum Nachkochen
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Diese Vorlage können Sie bei www.weddingstyle.de downloaden.
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Anleitung herz Vorlagen
www.weddingstyle.dechristine sperl
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Wusstest du, dass der Muttertag immer am 2. Sonntag 
im Mai gefeiert wird? Dieses Jahr findet der Muttertag 
am 8. Mai statt.  Wie wäre es, wenn du dein Mami mit 
einem gedeckten Frühstückstisch überraschen wür-
dest? Hier ein paar Ideen, wie du den Tisch dekorieren 
könntest:

Muttertag - Tischdeko selber machen

Wie wäre es, wenn 

du eine Menü-Karte 

schreibst und zum Tell-

ter legst? Deine Mami 

kommt sich bestimmt 

wie in einem Restau-

rant vor!

Es gibt ganz viele Möglichkeiten, 
wie du Servietten falten kannst! 
Suche dir etwas Passendes aus. Du 
kannst die gefalteten Servietten 
auf den Tisch drapieren, ins Glas 
stellen oder neben den Teller legen.

Auch aus Seidenpapier 

kannst du die unter-

schiedlichsten Blumen 

gestalten!
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Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 
Du weisst am besten, was deiner Mutter Freu-
de macht.

Cristina Accolla

Muttertag - Tischdeko selber machen

Aus dem Garten oder nahegelegenen Wald Blumen pflücken und schön hinle-gen. Den Platz von deinem Mami kannst du noch ganz besonders schmücken!

Du kannst einfache Gläser oder 
leere Flaschen zu Vasen umfunk-

tionieren, mit Bändern dekorie-
ren und auf den Tisch stellen. Als 

weitere Tischdekoration kannst 
du Blumen aus Seidenpapier, Ker-

zen oder Herzformen verwen-
den. Die Grösse und Farbe suchst 

du dir aus. Bei schönem Wetter 
ist es natürlich auch möglich, den 

Tisch im Garten zu decken!

Überlege dir, wie du den Teller von deiner 

Mutter dekorieren möchtest! Ein Dan-

kesbrief? Ein Morgengrüsslein? Ein Foto 

von deiner Familie? Oder Schoggi-Herzli? 

…mit Kakaopulver und einer Herzform 

sieht der Teller auch ganz besonders aus.
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Bibel-
rätsel

1.Mose 25.29-
34

Die 
Bäckerin, die 

im falschen Mo-
ment lachte

Die Gemüse-
diät

Brot vom 
Himmel

Das 
Picknick eines 
kleinen Jun-

gen

Matthäus 14,13-
20

2.Mose 16,4 
und 13-17

In der Bibel stehen viele spannende 
Geschichten rund ums Essen. Findest 
du heraus, welches Bild zu welchem 
Titel gehört? Vielleicht helfen dir die 
Bibelverse, die Lösungen zu finden.
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Der ver-
hängnisvolle 
Linseneintopf

Ein ret-
tendes Rezept 
direkt von 

Gott

1.Mose 18,1-15

2.Mose 12,7-11

Daniel 1,8-15

Tabea Gyger
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Bibelbrot
Heute backen wir ein Brot! Aber statt 
den gewöhnlichen Rezept- und Zu-
tatenangaben findest du eine Bibelstel-
le…. Suche sie und finde die geeignete 
Zutat für unser Brot! Benutze dazu die 
Lutherbibel.
Vielleicht bist du auf der Suche nach 
einem Überraschungsbrot für das Mut-
tertagsfrühstück? Schau dir den Tipp un-
ten an: Du kannst einen Dank einbacken!!
Viel Spass und gutes Gelingen!

Du brauchst:
• 1 Würfel von Psalm 75,9b (auflösen mit 
etwas Zucker und einem Löffel warmem 
Wasser)
• 1 kg von 1.Mose 18,6
• 4 TL von 2.Könige 2,20

• 6 dl von Psalm 23,2b, (erwärmen)

Alles gut 
miteinander mi-
schen und kneten, 
bis der Teig ganz luf-
tig ist. Anschliessend eine Stun-
de ruhen lassen. 
Den Backofen auf 200°C aufhei-
zen. Nun den Teig zu einem oder 
zwei Broten formen und auf 
einem Blech, das du mit Back-
papier belegt hast, ungefähr 30 
Minuten backen. Die Brote sol-
len schön braun sein.

Mirjam Maibach

Tipp: Während der Teig ruht, könntest du einen Dank an deine 
Mutter auf ein Papier schreiben. Das Brieflein wickelst du in ein 
Backpapier ein und versteckst es im Brot. Es wird mitgebacken 
und… welche Überraschung, wenn sie das Brot aufschneidet!
Viel Spass und gutes Gelingen!


