
PERSPEKTIVWECHSEL im Advent (von Iris Macke)
Advent heißt Warten
Nein, die Wahrheit ist

Dass der Advent nur laut und schrill ist
Ich glaube nicht

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann
Dass ich den Weg nach innen finde

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt
Es ist doch so

Dass die Zeit rast
Ich weigere mich zu glauben

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann

Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt

Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern

Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!

 
Und nun lies den Text von unten nach oben!

So geht’s:
Leg ein großes Küchensieb mit einem Mull- oder Geschirrtuch aus und stell eine Schüssel darunter.
Verrührt den Joghurt mit dem Salz und fülle die Masse in das Tuch. Das ganze wird nun über Nacht
in den Kühlschrank gestellt. Wenn der Käse etwas trockener sein soll, dann einfach länger stehen
lassen. Anschließend umfüllen und genießen.

Zum Verfeinern kannst du vorher oder auch nachher noch folgendes zugeben (oder du probierst
einfach deine eigene Kreation aus): 2-3 EL gemischte, fein gehackte Kräuter, 2 TL Honig
(besonders lecker bei Ziegenfrischkäse), 1 TL zerstoßene rosa Pfefferkörner, 6 fein gewürfelte
getrocknete Tomaten (in Öl eingelegt), etwas gehackter Basilikum

Noch etwas, das helfen kann zur Ruhe zu kommen

um neue Perspektiven zu erkennen. Mach dir einen besonderen Kaffee mit… Pumpkin Spice (ca. 20 g)
3 El gemahlener Zimt - 2 Tl Ingwerpulver

½ Tl frisch ger. Muskatnuss - ½ Tl Nelkenpulver -

½ Tl Piment - evtl. ½ Tl Muskatblüten

500 g Joghurt (Ich habe fettarmen griechischen Joghurt verwendet. Es geht aber
auch mit anderem Joghurt oder z.B. auch mit Joghurt aus Ziegenmilch)
1 Tl Salz (Achtung: Nicht zu viel nehmen, sonst wird der Frischkäse zu salzig)
Ein Sieb und ein Mulltuch / Geschirrtuch. Wer kein Mulltuch hat, kann auch zwei, drei
Lagen feste Küchenrolle oder einen Kaffeefilter nehmen.

Rezepttipp: Frischkäse selber machen
Hast du schon mal Frischkäse selber gemacht? Ich habe es ausprobiert und bin echt
begeistert.
Du brauchst dafür:
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