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Aufgenommen

Mar Musa
al Habashi
2011

Drei Freunde erklimmen die Stu-
fen in das 1.500 Jahre alte, ortho-
doxe Kloster Mar Musa, 80 km
nördlich von Damaskus. Nach
200 km Tagesritt auf dem Fahr-
rad, auf dem Weg von Marburg
nach Jerusalem.

Hoffnung
Einer der drei ist Meinhard Re-
diske von siebenkorn: „Die lang-
wierigen Passagen vieler Stra-
ßensperren der Militärs liegen
hinter uns und haben das Errei-
chen unseres Tagespensums bis
in die Dunkelheit verschoben. Von
unten betrachtet ist das Kloster in
luftiger Höhe und mit wenigen
Lichtern nur zu erahnen. Mit
jeder der 350 Stufen gewinnt das
Kloster mehr Kontur und die Hoff-
nung auf ein Bett und ein Abend-
essen wächst. Das Kloster
schmiegt sich an den Berg, ist
fast eins mit ihm.
Zum Schluss tauchen wir durch
einen engen, finsteren Kanal, der
als Eingang dient und das Kloster
vor Feinden schützen soll, um in
das hohe Eingangsgewölbe und
den Innenhof des Klosters zu ge-

siebenkorn
bei facebook

langen. Wir werden herzlich in
einer heilen, hellen und schützen-
den Umgebung aufgenommen.

Versöhnender Geist
Mit vielen internationalen Gästen
sowie den Schwestern und Brü-
dern des Klosters gemeinsam am
Tisch hockend tauschen wir uns
an diesem, nicht enden wollen-
den Abend über Gott und die
Welt aus. Wir empfinden den
wunderbar versöhnenden Geist,
der von diesem Ort und dem
 italienischen Prior Bruder Paolo
mit seiner gewaltigen Stimme
ausgeht. Dieser Ort in Syrien ist
der eindrucksvollste Ort, den ich
je  erlebt habe. Später lesen wir:
Hier hockt Gott.“ 

Gewinnspiel
Preisfrage: Macht Schokolade wirklich glücklich?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: jeweils drei Stollen nach Wahl
11. bis 20. Preis: eine Elisen-Sinfonie nach Wahl

Probieren & Studieren
Eine kleine Belohnung mit
einem Lieben teilen, feine Ge-
würze schnuppern, zarte Zun-
genberührungen spüren. Unsere
Stollen sind kleine Liebeserklä-
rungen an das Besondere.

Omas Stollen nachgemacht?
Nö, wir erfinden Stollen für Sie
neu: 200 g, mit Cranberrys, mit
Marzipan, als Bratapfel oder
mit Quark – üppig,
komplex und, wenn Sie
mögen, vegan oder
glutenfrei.

Solche Stollen erhalten Sie sonst
nirgendwo. Sie stammen nicht
von der Stange, sondern aus lie-
bevoller Handarbeit – ein Genuss
für die Sinne.
So bereiten wir für diese beson-
deren Stollen einen Vorteig und
legen alle Früchte zwei Tage in
Saft und Rum ein. Im Stollen
 drücken sich Substanz und
 Charakter aus: komplex, tief,
kraftvoll und eigen. 
Das können Sie probieren: vom
23. bis 30. November 2015.

Seine Herstellung beginnt bereits
in der Hitze des Sommers, wenn
noch niemand an kalte, nasse
Tage denken möchte.
Die Bäcker setzen schon dann
den Lebkuchenlagerteig an. Er
besteht aus Roggen- und Dinkel-

Dominostein XL
vollkornmehl, Honig und vielen
edlen Gewürzen. Dieser Teig reift
bei Kellertemperatur monatelang
bis Oktober und entwickelt in die-
ser Zeit sein Aroma und seine
Saftigkeit. Die Füllung des Domi-
nosteins besteht aus Marzipan
und Quittengelee, das wir spe-
ziell für unsere Dominosteine in
unserer Konditorei selber einko-
chen. Der Dominostein XL ist so
groß wie ein Kuchenstück, wird
mit edler Zartbitterkuvertüre über-
zogen und weißer Kuvertüre ver-
ziert. Das Ergebnis: ein durch und
durch großartiger, saftiger Domi-
nostein – ein handwerkliches
 Unikat aus unserer Konditorei.

Stollen – die kleine Versuchung

In der Woche vom 12. bis 18.
Oktober haben wir es getan.
Alle Verkäufer und Verkäuferin-
nen sollten sämtliche Kunden
duzen. Das war schwer. Mit
„mach ich nicht, kann ich nicht“
wehrten einige ab. Wir einigten
uns auf einen spielerischen, hu-
morvollen und undogmatischen
Umgang mit dieser Aufgabe.

Rigoros
Nicht schlecht staunten unsere
Mitarbeiter, als sie spontan von
Kunden ebenfalls geduzt wur-
den. Der überwiegende Teil
 unserer Kundschaft war vom
„Du“ allerdings irritiert, einige
lehnten das Duzen rigoros ab.

Jeder Like kann gewinnen
Seit Oktober hat „siebenkorn
die bäcker“ auch eine facebook-
Seite. Hier findet Ihr schnelle,
spannende Infos und Beiträge.
Schaut doch einfach mal rein.

Jeder zehnte „Gefällt mir“-Klick
erhält einen Gutschein für einen
Lunch oder eine Soup to go. 

Lustiges Experiment: Duzen + Siezen
Das Ergebnis: Alle unsere Kun-
den können uns weiterhin duzen.
Wir erwidern das gerne. Ansons-
ten bleiben wir beim eingeübten,
klassischen Siezen.


