
Für Leib…  
 
 
 
 
 
für ½ Pfund Butter: 
Zutaten: 250 Gramm Butter zimmerwarm, ½ rote Zwiebel in 
sehr feinen Würfeln, eine Kaffeetasse gehackte und 
verschiedene Kräuter, Knoblauch nach Geschmack, Pfeffer, 
Kräutersalz und den Saft einer halben Zitrone, etwas 
gemahlenen Chili. 
Alle Zutaten mit einer Hand zu einer gleichmäßigen Masse 
verkneten und abschmecken. 
Mein Tipp: Auf Alufolie geben und zu einer Rolle formen. So 
kann man diese Butter gut einfrieren und jeweils eine 
Scheibe bei Bedarf abschneiden und auftauen lassen.  
 
 

Gutes Gelingen und guten Appetit!  
 

…und Seele! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mariä Himmelfahrt am 15.August ist das älteste Marienfest. Dafür werden traditionell Mariensträuße 
gepflückt, gebunden und geweiht. Der Brauch der Weihe stammt aus dem 17. Jahrhundert. Zu Ehren der 
Mutter Gottes und für den Schutz, den sie uns erteilt, binden wir einen „Kräuterbund“. Wir sammeln 
7Kräuter, die bei uns wachsen, alle haben eine symbolische Bedeutung. Weiter sagt der Volksmund, dass 
Maria wahrscheinlich in Jerusalem auf einem unverstandenen Weg verstorben ist und auch die Jünger 
plötzlich alle an ihrem Totenbett kamen. Sie ist dann beigesetzt worden, da gibt es unterschiedliche 
Geschichten. Auf das Anliegen von Thomas hin, das Grab zu öffnen, war sie nicht mehr da. Im Grab wurden 
Rosen und Lilien gefunden und ein Duft von Kräutern wurde wahrgenommen. Das ist also ganz stark mit 
der Aufnahme Mariens in den Himmel verbunden. Schon sehr früh haben die Menschen also im Gedenken 
an dieses besondere Marienfest Kräuter und Blumen gesammelt. 

Frische Kräuterbutter 

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland 

von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den 

Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen 

Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, 

und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu 

mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in 

meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen 

ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. 

 (aus dem Lukasevangelium) 


