
Für Leib…  
 
 
 
 
(für 2 Personen) 
 

Für den Brotsalat: 

 500 Gramm Stangenspargel, schälen und in Salzwasser mit 
etwas Zucker und einer Zitronenscheibe bissfest garen, 
abtropfen und abkühlen lassen, in mundgerechte Stücke 
schneiden. 

 Weißbrot in mundgerechte Stücke schneiden und in einer 
heißen Pfanne mit Olivenöl von allen Seiten schön braun 
braten. Achtung: brennt schnell an. 

 In der Zwischenzeit: 10 Erdbeeren waschen und halbieren, 
Basilikumblätter zupfen und waschen und eine rote Zwiebel in sehr feine Würfel schneiden. 

 Kurz vor dem Servieren: Alle Zutaten mit einander vermengen, Salzen und Pfeffern, etwas weißen 
Balsamicoessig dazugeben. Alles kräftig abschmecken. 

 

Kabeljaufilet: 

 Filet säubern und von allen Gräten befreien (WICHTIG!), salzen und panieren (in Mehl, 
geschlagenem Ei und gehobelten Mandeln). In einer erhitzen Pfanne mit einem neutralen Öl legen, 
sofort die Temperatur drosseln und auf kleiner Stufe goldgelb anbraten.  

 Auch hier darauf achten, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, sonst verbrennen die Mandeln. 
 

Beide Speisen separat servieren! 
 

Gutes Gelingen und guten Appetit!  
 

…und Seele! 
 
 
 
 
 
 
 
Fischer am See im Alltag . So sind sich Jesus und einige seiner Jünger das erste Mal begegnet und er sagte 
zu ihnen: „Folgt mir nach.“ Sie ließen alles zurück und folgten ihm vertrauensvoll. 
 
Nach Jesu Tod sind die Jünger wieder zurück im Alltag und fischen im See. Auch hier vertrauen sie einem 
zunächst fremden Menschen und wissen dann: Es ist der auferstandene Herr. Er hält Brot und Fisch bereit 
und sorgt sich um sie. 
 
Er sagt ganz schlicht: „Kommt her und esst!“ Niemand fragt: „Wer bist du?“, denn alles ist klar! 
 
Jeder Gläubige kennt das Gefühl. 

Kabeljaufilet im Mandelkleid 
…dazu Brotsalat mit Stangenspargel, Erdbeeren und Basilikum 

Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn 

zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat 

heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 

dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten 

auferstanden war. (Joh 21,1-14) 


