
Torte - Das Original

Erfahren Sie mehr unter: www.philadelphia.ch

Pro Portion:
ca. 917.1 kJ / 219 kcal
E 4g, F 16g, KH 15g

Portionen: 16
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Kühlzeit: 3 Stunden

Zutaten

Zubereitung

150 g Löffelbiskuits
125 g Butter
3 Pck. Philadelphia Nature (à 200 g)
300 g Joghurt nature

3 EL Zitronensaft
1 Pck. gemahlene Gelatine (oder 6 Blatt)
75 g Zucker
Früchte zum Dekorieren

Zubereitung
1. Löffelbiskuits in einen Gefrierbeutel füllen und den Inhalt mit einem Nudelholz oder den Händen

zerbröseln. Butter schmelzen, mit den Bröseln vermischen und alles in eine mit Backpapier ausgelegte
Springform (ø 26cm) drücken.

2. Philadelphia, Joghurt und Zitronensaft mit dem elektrischen Handrührgerät vermengen. Gelatine
in 150 ml kaltemWasser 10 Minuten einweichen. Zucker hinzufügen und alles unter Rühren erwärmen,
bis sich die Gelatine und der Zucker gelöst haben. Zügig unter die Philadelphia Creme rühren.

3. Die Philadelphia Creme auf den Bröselboden in die Springform geben und die Torte für mindestens
3 Stunden kühlen. Dann ist sie wunderbar cremig und gleichzeitig stand- und schnittfest – also rundum
perfekt. Vor dem Servieren die Torte nach Belieben mit frischen Früchten dekorieren.

Hauptspeise
Berner Platte mit
Schweinshals,
Schüblig, Sied-
fleisch, Kartoffeln,
und Sauerkraut

Getränk
Pinot gris

Irene Gassmanns
Wahl

gelassen hat, merkt man, wie besonders es
schmeckt. Abends beispielsweise essen wir etwas
einfacher, ansonsten befolgen wir aber kaum Fas-
tenregeln. Man braucht in der Fastenzeit nicht
unbedingt die Essgewohnheiten zu verändern.

Sie fasten also nicht vor Ostern?
Ich mag Schokolade sehr und versuche dann
jeweils, darauf zu verzichten. Allerdings bin ich
keine gute Asketin. Wir im Kloster Fahr üben Ver-
zicht nicht um des Verzichtens Willen. Benedikt
sagt, dass man in der Fastenzeit das üben soll, was
man während des Jahrs vernachlässigt hat.

Was wäre das zum Beispiel?
Vor einigen Jahren übten wir in unserer Gemein-
schaft, Freizeit zu nehmen. Wir arbeiten sechs
Tage in der Woche durchgehend, und der Sonntag
ist mit Liturgie gefüllt. Deshalb beschlossen wir,
in der Fastenzeit am Samstagnachmittag frei-

zumachen. Ich zeigte den Schwestern, wie das
geht, und wir übten uns darin, unternahmen etwa
ausgedehnte Spaziergänge oder Velotouren. Das
gefiel allen so gut, dass wir fortan das ganze Jahr
über am Samstagnachmittag freimachten. Damit
war mein Ziel erreicht, denn in unserem Glauben
müsste das gesamte Leben einer Nonne so sein
wie während der Fastenzeit.

Trinken Sie in der Fastenzeit auch Wein?
Unter der Woche nicht, aber der Sonntag ist kein
Fastentag, dann gibt es auch ein Glas Wein.

Die Köche des Restaurants bringen Ihnen
täglich das Mittagessen ins Kloster. Genuss
kommt im Kloster Fahr offenbar nicht zu kurz.
Ja, das ist so. Unter den Benediktinern heisst
es, man müsse ins Kloster gehen, um das Genies-
sen zu lernen. Denn im Kloster isst und trinkt
man gut.
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