
Hallo Kinder! 

Wart ihr schon mal beim Familiengottesdienst zum Weltgebetstag?  

Anfang März ist wieder soweit. Wir feiern einen ganz besonderen Gottesdienst 

und reisen dazu in Gedanken jedes Jahr in ein anderes Land.  

In diesem Jahr laden uns Frauen aus dem fernen Taiwan ein, ihr Land 

kennenzulernen, zu singen und zu beten, Gott zu loben und gemeinsam zu 

feiern.  

Taiwan ist ein Land in Asien, eine große Insel vor der chinesischen Küste. 

China glaubt, dass Taiwan zu ihm gehört, aber Taiwan ist ein eigenständiges 

Land. Vieles ist dort anders als bei uns – aber manches auch erstaunlich ähnlich. 

Kommt mit auf eine Bilder-Reise durch Taiwan, dort gibt es so viel zu 

entdecken. Lasst Euch erzählen, wie vor 2000 Jahren die kleine christliche 

Gemeinde in Ephesus gelebt hat und was der Apostel Paulus an diese Gemeinde 

schreibt. Probiert beim landestypischen Imbiss aus, mit Stäbchen zu essen. 

Aber zunächst einmal gibt es hier ein Rezept aus Taiwan zum Ausprobieren, für 

das ihr keine Stäbchen braucht. Lasst euch bei der Zubereitung von Euren Eltern 

helfen. 

 

Taiwanische Eier-Törtchen 

 

 



 

• 4 Eier 

• 200 ml Milch 

• 130 g Mehl 

• 80 g Zucker 

• 80 g Butter 

• 15 g Milchpulver 

• 20 g Stärke 

Stärke und weiche Butter mit dem Schneebesen verrühren, Milchpulver 

ebenfalls einrühren. Ein Ei verquirlen und langsam in den Teig einrühren. Jetzt 

das Mehl dazu. Mit den Händen den Teig fertig kneten, in Klarsichtfolie 

verpacken und 30 Minuten kühlen. Restliche Eier verquirlen. Milch und Zucker 

in einem Topf erwärmen, langsam die Eier hinzugeben. Nicht kochen! Teig aus 

der Kühlung holen. In 9 Teile teilen und Kugeln daraus formen. Diese in 

Muffin-Förmchen drücken, so dass diese mit Teig ausgekleidet sind. Mit einer 

Schöpfkelle die Eier-Milch-Mischung einfüllen. 

Die Muffins bei 170-180 Grad Ober- und Unterhitze 30 – 40 Minuten backen. 

Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit! 

Vielleicht habt Ihr ja Lust bekommen, weitere Rezepte aus Taiwan mit Euren 

Eltern auszuprobieren und Eure Lieblingsspeise für den landestypischen Imbiss 

nach dem Gottesdienst mitzubringen. Rezepte verteile ich gerne auf Anfrage an 

Eure Eltern. (roswitha.beetz@gemeinsam.ekbo.de/672 06 60).  

Also dann bis zum 5. März beim Familiengottesdienst – und bringt Eure Eltern 

und Geschwister mit! Wir feiern diesen Gottesdienst um 10 Uhr gemeinsam mit 

der Kirchengemeinde Altglienicke im Gemeindezentrum in der Rosestr. 42., 

Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid! 

Für das Vorbereitungsteam  

Eure Roswitha Beetz 
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