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Die musikalisch unter malten Geschichten 
„Der leise Klang der Hoffnung“ lassen 
Weihnachtsstimmung aufkommen: 
www.weihnachten.4me.media



Einfach himmlisch
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Sze-
ne vor mir, als wäre es gestern gewesen. Meine 
Großmutter steht mit hochroten Wangen in der 
Küche vor dem alten Backofen. Das erste Blech 
mit den heißgeliebten Vanillekipferln steht 
schon auf dem Tisch, und die feinen Leckereien 
warten darauf, mit Puderzucker bestreut zu wer-
den. Die Wohnung riecht herrlich nach Vanille 
und Weihnachten und wir warten natürlich auf 
das erste Plätzchen, das bei dieser Gelegenheit 
immer für uns abfi el. Es war einfach himmlisch. 

Einfach himmlisch
ist auch, was Gott uns durch Jesus Christus 
schenken will: Einen Freund und Helfer für gute 
und schlechte Tage; einen Tröster in unserer 
Sorge und Angst; den Retter und Erlöser von al-
ler Sünde; tiefen Frieden und große Freude dar-
über, dass Gott uns liebt. Einfach himmlisch ist 
es, wenn wir erfahren, dass Jesus bei uns bleibt, 
auch wenn alle Geschenke ausgepackt sind und 
das letzte Plätzchen längst gegessen ist.

Vanillekipferl selbst backen
• 60 g Mandeln
• 135 g Mehl
• 100 g kalte Butter
• 40 g Puderzucker
• 1 Eigelb
• 1 Prise Salz
• 1 Päckchen Vanillezucker

Die gemahlenen Mandeln in einer heißen Pfanne 
bräunen und anschließend vollständig auskühlen 
lassen. Alle Zutaten rasch mit den Händen zu einem 
glatten Teig kneten und für 2 Stunden kühl stellen. 
Vom Teig walnussgroße Stücke abnehmen und erst 
zu Röllchen, dann zu Hörnchen formen und die ca. 
30 Kipferl aufs Backblech setzen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 200 Grad ca. 10 Minuten backen. Die
Kipferl ca. 3 Minuten auskühlen lassen und im noch 
warmen Zustand im Puderzucker wenden. 

Nach Belieben am Tag zuvor den kompletten Nach Belieben am Tag zuvor den kompletten 
 Puder zucker mit dem Vanillemark und den  Puder zucker mit dem Vanillemark und den 
ausgekratzten Schoten in einem Glas ausgekratzten Schoten in einem Glas 
mischen und fest verschließen, mischen und fest verschließen, 
damit der Puderzucker das damit der Puderzucker das 
Vanille aroma annimmt.Vanille aroma annimmt.

•  zum Wenden: 
  150 g Puderzucker
•  nach Belieben:

Mark von zwei
Vanilleschoten


