
Für Leib…  
 
 
 
 
(für 2 Personen) 
   

Für den Maisgrieß: 
200 ml Gemüsebrühe mit 100 ml Milch aufkochen. 200 Gramm 
Maisgrieß einrieseln lassen und bei geringer Hitze unter 
Rühren 10 Minuten quellen lassen. 25 Gramm geriebenen 
Käse unterrühren, mit Salz, Muskat und Pfeffer abschmecken 
und in eine gefettete Auflaufform oder Quicheform geben. 
   

  

Für das Gemüse: 
Eine Möhre raspeln, 1 Zwiebellauch in Scheiben schneiden 
und andünsten in etwas Öl. Die Möhrenraspel dazugeben, Champignonscheiben oder andere 
Gemüsesorten dazugeben und anschwitzen. Abschmecken mit Salz, Muskat und Pfeffer. 
Gehackte Kräuter dazugeben. Auf den Maisgries geben. 100 Gramm kräftigen Käse darüber 
streuen und alles bei 180 Grad ca.20 Minuten überbacken. Dazu schmeckt ein Gurkenkräutersalat 
in Joghurtdressing. 
 

Gutes Gelingen und guten Appetit! 
 
 

 

…und Seele! 

 
 

 

 

Dieser zentrale Satz aus der Apostelgeschichte zu Christi Himmelfahrt hat mich beim Lesen sehr 
beschäftigt. Ich musste gleich an jemanden denken. In einer sehr schweren Zeit um die Trauer 
seiner Frau schaute er immer wieder in den Himmel und hielt nach Flugzeugen Ausschau. Wenn 
er dann drei am Horizont gesehen hatte, lächelte er und es ging bekräftigend weiter in den Alltag. 
Mich hat diese Aussage sehr beeindruckt. Und er macht es heute immer noch, wenn ihn etwas 
bedrückt.  

In einem Lied von Reinhard Mey heiß es: „Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos 
sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen. Und dann würde, was uns 
groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.“ 

Flugzeuge berühren den Himmel und dann auch wieder die Erde. 

Es geht an Himmelfahrt um den endgültigen Aufstieg Jesu und zugleich um sein Entschwinden. 
Jesus ist heimgekehrt. Aber es ist kein Abschied auf Nimmerwiedersehen, kein aus den Augen 
aus dem Sinn. Es gibt gute Aussichten auf ein Leben bei Gott wo Freiheit grenzenlos ist und alle 
Ängste und Sorgen verborgen bleiben. 

Maisgrießschnitten 
…mit Gemüse und Käse überbacken 

Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum 

Himmel! Der Herr wird wiederkommen, wie er jetzt 

aufgefahren ist. 

(Auszug aus der Apostelgeschichte zu Christi Himmelfahrt) 

 


