Muttertag
Auch feiern wir in den Familien heute Muttertag. Hast du etwas für deine Mama
vorbereitet? Vielleicht ein Bild gemalt? Oder den Tisch für die Mama gedeckt? Es ist gut,
wenn man bei einem lieben Menschen Danke sagt und etwas Schönes für ihn vorbereitet.
Die Wohnung, der Tisch: Wenn alles schön gerichtet ist, dann freut man sich und fühlt sich
wohl. So wie ihr euren Müttern damit danken wollt, so wollen wir Gott danken. Jesus
verspricht uns, bei Gott eine Wohnung für uns zu bereiten. Das ist doch eine beruhigende
und schöne Vorstellung, oder?

Gebet für jüngere Kinder: Lieber Gott, danke für meine Mama. Danke, dass sie sich um mich
kümmert und für mich sorgt. Ich habe sie so lieb. Hoffentlich freut sie sich über meine
Sachen. Amen.

Gebet für ältere Kinder: Gott, du hast mir meine Mutter gegeben, die für mich sorgt in
gesunden und kranken Tagen. In frohen und traurigen Stunden steht sie mir zur Seite. Ich
danke dir dafür. Gib ihr viel Kraft und Liebe. Schenke ihr Frieden und Freude. Hilf mir, dass
ich ihr meine Liebe und Dankbarkeit nicht nur heute, am Muttertag, zeige, sondern jeden
Tag, an dem du sie mir schenkst. Amen.

Rätsel: Ich kenne jemanden, der streichelt euch, wenn ihr traurig seid; der räumt oft genug
eure Sachen auf; der pflegt euch, wenn ihr krank seid, der macht euch Frühstück und bringt
euch zu Bett, und noch vieles mehr. Wer ist das?

Herzkuchen zum Muttertag

Herzkuchen backen ohne Herzbackform: Einen runden Kuchen (Springform) anrühren und
den Kuchen backen. Auf den fertigen Kuchen eine Herzschablone legen und den Kuchen
daran entlang ausschneiden. Das entstandene Herz mit Puderzuckerguss (200 g Puderzucker
+ 1 Eiweiß) einpinseln und entsprechend dekorieren; zum Beispiel mit roten HerzGummibärchen querbeet oder bunten Schokolinsen am Rand entlang. Man kann auch ¼ l
roten Saft nehmen und mit 1 Tüte roten Tortenguss verrühren und aufkochen, auf das Herz
streichen und dann dekorieren.

Zutaten: 250 g Butter, 200 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 4 Eier, ½ TL Salz, 1 unbehandelte
Zitrone, 125 g Mehl, 125 g Speisestärke, 1/2 TL Backpulver

Zubereitung:
Für den Teig in das zerlassene Butter, Zucker und Vanille-Zucker geben und so lange rühren,
bis Fett und Zucker weißschaumig geworden sind. Dann nach und nach Eier, Salz und das
Abgeriebene von der Zitrone dazugeben (jedes Ei etwa 2 Minuten unterrühren). Das mit
Stärkemehl und Backpulver gemischte und gesiebte Mehl esslöffelweise unterrühren und
den Teig in eine gefettete und mit Mehl eingestäubte Springform (26 cm) füllen. Bei 160
Grad (Umluft) ca. 50 Minuten backen. In der Form erkalten lassen, dann stürzen. Auf den
fertigen Kuchen eine Herzschablone legen und den Kuchen daran entlang ausschneiden. Das
entstandene Herz mit Puderzuckerguss (200 g Puderzucker + 1 Eiweiß) einpinseln und
entsprechend dekorieren!

