
Liebe Kiki-Kinder!

Ob ihr euch darüber freut, wieder in die Schule gehen zu können? Und 

darüber, dass auch sonst manches wieder besser möglich ist, was in den 

letzten Wochen und Monaten schwierig war oder gar nicht ging – zum 

Beispiel, sich mit Freunden zu treffen? Wir hoffen sehr, dass wir uns nach

den Sommerferien auch wieder in den Kinder-kirchen direkt begegnen 

können und miteinander Gottesdienst feiern! 

Bis dahin gibt es aber noch unsere Kindergottesdienst-Geschichten im 

Internet. Das Thema, das zurzeit an der Reihe ist, hat die Überschrift 

„Echt stark“. Es geht um Frauen und Männer in der Bibel, die über sich 

hinausgewachsen sind und Besonderes erreicht haben. Bisher habt ihr schon 

von Pua und Schifra in Ägypten und von dem starken Simson gehört. Und 

heute möchte ich euch die Geschichte von Ester erzählen.

Ester war – aber halt, das machen wir anders: 

Ich habe die Geschichte erzählt und aufgenommen. So kannst du sie dir 

einfach anhören – wie in der Kinderkirche auch (geh dazu auf die 

Kinderkirchseite unsere Homepage: www.ev-kirche-stuttgart-

vaihingen.de). Also, mach es dir gemütlich und hör zu. Ein paar Fragen zur 

Geschichte, auch mittendrin, gibt es. Und am besten holst du dir an den 

Kirchen den Jugendfreund, der dort ausgehängt ist. Da findest du zum 

Beispiel das Rezept, das ich noch aufgeschrieben habe und einen 

Bastelvorschlag für eine Rassel. Was es mit dem Gebäck und der Rassel 

auf sich hat, erfährst du, wenn du die Geschichte anhörst.

Bleibt behütet und seid herzlich gegrüßt!

Angelika v. Oppen, Kiki Lutherhaus             



Rezept „Haman-Taschen“

Für etwa 15 Stück

Du brauchst:

Für den Teig: 
150 g Mehl
1 Ei
60 g Zucker
1 Teelöffel Backpulver
75 g Butter oder Margarine

Für die Füllung:
40 ml Wasser
75 g Mohn
1 Esslöffel Zucker
½ Esslöffel Honig
1 Prise Salz
1 Esslöffel Zitronensaft
30 g gemahlene Mandeln
1 Ei zum Bestreichen

Zubereitung Teig: 

Gib alle Zutaten in eine Schüssel und knete sie mit der Hand zu 

einem glatten Teig, der sich leicht vom Schüsselrand lösen lässt. 

Wenn er zu trocken und bröselig ist, füge noch etwas Milch hinzu, ist

er zu feucht, etwas Mehl.

Decke die Schüssel ab und lass den Teig etwa eine Stunde im 

Kühlschrank ruhen.



Zubereitung Füllung: 

Mische Wasser, Mohn, Zucker, Honig und Salz in einem Kochtopf. 

Bringe die Mischung bei schwacher Hitze unter häufigem Rühren zum

Kochen – das dauert einige Zeit. Wenn die Masse kocht. Lass sie noch

fünf Minuten weiter kochen und rühre weiter um. Anschließend 

nimmst du den Topf vom Herd und rührst Zitronensaft und Mandeln 

hinein. Lass die Masse etwas abkühlen.

Den gekühlten Teig rollst du auf einer bemehlten Fläche etwa 3 

Millimeter dick aus. Nimm ein Glas /etwa 9 Zentimeter Durchmesser)

und stich damit Kreise aus. Die Teigreste schlägst du wieder 

zusammen und rollst sie erneut aus.

Bestreiche die Kreise mit verquirltem Ei. Gib ein bis zwei Esslöffel 

von der Füllung auf die Kreise und falte den Teig von drei Seiten 

über der Füllung nach oben (siehe Bild). Drücke die Falten an den 

Seiten fest zusammen.

Heize den Backofen auf 190° C vor.

Lege ein Blech mit Backpapier aus und setze die Hamantaschen 

darauf. Bestreiche sie mit dem restlichen Ei.

Backe die Taschen im Ofen etwa 15 Minuten lang, bis sie goldbraun 

sind. 

Lass sie auf einem Kuchengitter auskühlen.

Guten Appetit!


