
Für Leib…  
 
 
 
 
(für 2 Personen) 
   

 Für das Omelette: 
Eine große Möhre und eine kleine Zucchini grob raspeln; einen halben Bund Zwiebellauch in feine 
Scheiben schneiden und alles in etwas Öl in einer Pfanne anschwitzen. Dann den gekochten Reis 
dazugeben und alles miteinander erwärmen. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. 4 Eier 
aufschlagen und über das Gemüse verteilen, etwas umrühren und dann zu einer Omeletteform in 
der einen Pfannenhälfte stocken lassen. Danach auf eine Platte stürzen. 

 Für die Sauce: 
Während das Gemüse schmort, in einem anderen Topf eine kleine Zwiebel in etwas Öl anschwitzen. 
Einen kleinen Apfel schälen, entkernen und in feine Stücke schneiden, dazugeben und ebenfalls 
anschwitzen. Danach eine halbe klein geschnittene Banane dazugeben. Nun mit Curry bestäuben, 
kurz anschwitzen, etwas Mehl dazugeben und mit einer Tasse Sahne ablöschen.  
Durchkochen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Zu dem Omelette servieren. 

 

Gutes Gelingen und guten Appetit!  
 

…und Seele! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den richtigen Platz im Leben zu finden, ist manchmal ein langer und schwerer Weg. 
 
Jesus möchte einen Platz in unserem Herzen, damit wir an ihn und an Gott glauben. 
 
Meinen Platz im Leben finde ich, wenn ich in einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen Gott, mir und meinem Nächsten lebe. 
 
Jesus bietet uns einen Platz in den vielen Wohnungen seines Vaters an. 
 
Auch wir bieten ihm einen Platz an unserem Tisch an, wenn wir speisen 
wollen und dann beten wir: 
 
Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast. 
Amen! 

Reis-Gemüse-Omelette 

… mit fruchtiger Apfel-Bananen-Curry-Sauce 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. 

Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 

Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: 

Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und 

werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

(Auszug aus Joh 14, 1-22) 


