
Liebe Messdiener, 

dieses Jahr werden wir gemeinsame Messdieneraktionen starten, um unsere 

Messdienerkasse aufzubessern. Die Burloer bekommen Unterstützung von Weseke 

und Borkenwirthe auf dem Weihnachtsmarkt und die Burloer werden den Wesekern 

bei der Tannenbaumaktion helfen. Die Informationen für die Tannenbaumaktion 

folgen. 

 
Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen wir gebrannte Mandeln, Brezel und Plätzchen. 
Dafür brauchen wir wieder eure tatkräftige Unterstützung. Es wäre schön, wenn jeder 
von euch drei Tüten mit je 200g Mandeln vorbereitet (Rezept befindet sich unten auf 
der Seite). 

 

 
 

Die Leiterrunde bereitet Tüten mit Plätzchen vor. 
 
 
Wir hoffen, dass sich viele Messdiener/innen zum Verkauf eintragen. Die Listen liegen 
in der Sakristei der jeweiligen Kirchen aus. 
 
 

Am Sonntag, den 27.11.2016 werden um 10.00 Uhr im Gottesdienst neue Messdiener 
in die Messdienergemeinschaft aufgenommen. Ihr seid alle herzlich eingeladen an 
diesem Gottesdienst aktiv teilzunehmen. Dafür treffen wir uns am 25.11.2016 um 14 
Uhr an der Kirche. Wir wollen unsere neuen Messdiener willkommen heißen. Über 
eure Teilnahme würden wir uns freuen. 
 
 

Vormerkung: 
 

Am 10.12.2016 findet von 15.00-20.00 Uhr unsere Weihnachtsfeier für die Messdiener 

von St. Ludgerus Borken statt. Eine Einladung folgt. 

 

Weiteres: 

Jeden zweiten Donnerstag im Monat findet um 17:00 Uhr die Messdienerstunde mit 

Pater Berno statt. Dort werden Spiele und Aktionen gemacht, aber auch über 

liturgische Dinge diskutiert bzw. gesprochen. Vielleicht habt ihr ja Lust, das ein oder 

andere Mal dabei zu sein und könnt auch so die anderen Messdiener kennen lernen. 

Bis dann 

Die Messdienerleiterrunde St. Ludgerus 



 

 

 

Zutaten 

200 g Mandel(n), ungeschälte 

4 EL Zucker, 

2 1/2 EL Wasser, (nicht mehr wird sonst zu klebrig) 

1 TL Zimt 

Zubereitung 

Mikrowelle: 

In einer Mikrowellenschüssel (muss zum Kochen sein, nicht zum Erwärmen, ich nehme immer die 

Kanne von Tupper) den Zucker, Zimt und das Wasser 1 Minute bei 600Watt schmelzen. Die Mandeln 

dazu, umrühren und 2 Minuten in die Mikrowelle. Rausnehmen, noch mal umrühren und dann das 

Ganze noch mal 2 Minuten in die Mikrowelle. Rausnehmen, umrühren und auf einem Backpapier ab-

kühlen lassen. 
 

 

 

Topf: 
Wasser und Zucker in einem kleinen Topf vermischen und zum Kochen bringen. Ungefähr auf 120°C 

erhitzen, dies am besten mit einem hitzebeständigen Thermometer (am besten spezielles 

Zuckerthermometer) messen. Nun den Topf vom Herd nehmen, die Nüsse hineingeben und mit einem 

Holzlöffel solange rühren, bis der Zucker erkaltet ist und sich um jede Nuss eine Zuckerkruste gebildet 

hat.  

 

Die Nüsse anschließend in einen größeren Topf oder eine Pfanne geben, damit alle Nüsse genügend 

Platz und „Bodenkontakt“ haben, sprich neben- und nicht übereinanderliegen. Nun wieder langsam 

erhitzen und ständig rühren, bis der Zucker um die Nüsse karamellisiert. Wenn die gewünschte 

goldbraune Farbe erreicht ist, die Karamellnüsse direkt auf ein Backblech geben und gut verteilen, 

damit sie nicht aneinanderkleben. Gut auskühlen lassen und luftdicht verpacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/6,0,913,0,1,zutaten/
http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/6,0,752,0,0,zutaten/
http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/6,0,628,0,0,zutaten/

