Ein herzliches Dankeschön...
... an alle, die beim Erstellen dieses Sonder-Pfarrblatts beteiligt waren: Sabine Auchter, Matthias Ehret,
Dr. Georg Hertkorn, Petra Hertkorn-Betz, Daniel Hütter,
Dr. Kerstin Kern, Regina Münch, Katja Schildmeyer und
Angelika Sinner.
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... so erreichen Sie uns:
Zentrales Pfarrbüro Litzelstetten, St. Peter und Paul
Tel.: 07531 – 44171
E-Mail: pfarramt.litzelstetten@bodanrueckgemeinden.de
Pfarrbüro Dettingen, St. Verena
Tel.: 07533 – 5185
E-Mail: pfarrbuero.verena@bodanrueckgemeinden.de
Pfarrbüro Dingelsdorf, St. Nikolaus
Tel.: 07533 – 5567
Unsere Sekretärinnen sind telefonisch erreichbar zu
folgenden Zeiten:
In der Woche vom 06.–10. April 2020 (KW 15):
Pfarrbüro Litzelstetten:
Donnerstag: 09:30 – 11:30 Uhr
In der Woche vom 13.–17. April 2020 (KW 16):
Pfarrbüro Litzelstetten:
Donnerstag: 09:30 – 11:30 Uhr und 16:00 –18:30 Uhr
Ab dem 20. April 2020 (KW 17):
Pfarrbüro Litzelstetten:
Montag:
09:30 – 11:30 Uhr
Dienstag:
09:30 – 11:30 Uhr
Donnerstag:
09:30 – 11:30 Uhr und
		
16:00 – 18:30 Uhr

Pfarrbüro Dettingen
Montag:
09:30 – 11:30 Uhr
Dienstag:
16:00 – 18:30 Uhr
Pfarrbüro Dingelsdorf
Montag:
16:00 –18:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten können Sie gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir rufen
Sie dann baldmöglichst zurück.
Für seelsorgliche Gespräche stehen Ihnen Pfarrer Nagel,
Pfarrer Florian und Gemeindereferent Langkau jederzeit
gerne zur Verfügung.
Pfarrer Nagel
(Tel.: 07531 – 6924966 oder Mobil: 015253893982)
Email: pfarrer.nagel@bodanrueckgemeinden.de
Pfarrer Florian
(Tel.: 07533 – 9361252)
Gemeindereferent Langkau
(Tel.: 07533 – 949369)
Email: thomas.langkau@bodanrueckgemeinden.de
Unsere Webseite: www.bodanrueckgemeinden.de
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Sonder-Pfarrblatt
für die Kar- und Ostertage
für die Konstanzer Bodanrückgemeinden
St. Verena, Dettingen-Wallhausen, St. Peter und Paul, Litzelstetten-Mainau,
St. Nikolaus, Dingelsdorf-Oberdorf

Liebe Schwestern und Brüder in den
Konstanzer Bodanrückgemeinden,
was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist etwas noch nie Dagewesenes: Eine Pandemie, die
die ganze Welt heimsucht und die
Menschen überall in Angst, Sorge
und Schrecken versetzt. Schnell
wurde klar: Wir sitzen alle in
einem Boot und können diese Krise
nur bestehen, wenn wir unsere sozialen Kontakte
so weit wie möglich einschränken und die Kontaktverbote, die von den staatlichen Behörden erlassen
wurden, wirklich ernst nehmen. Es geht hier um
Meschenleben, vor allem um das Leben derer, die
durch das Corona-Virus besonders gefährdet sind.
Gleichzeitig ist es das Gebot der Stunde, alles zu tun,
um einander zu helfen, uns gegenseitig zu unterstützen und alle uns gegebene Kreativität zu nutzen, um
uns gegenseitig aufzubauen.
Das alles betrifft auch uns, ja gerade uns als Kirche.
Kirche hat sich vom Ursprung her um die Sorgen
und Nöte der Menschen in allen Lebenslagen und
–phasen zu kümmern. Kirche lebt und existiert nur
als Glaubensgemeinschaft. Schmerzlich war für uns
alle die Erfahrung, dass wir uns in unseren Kirchen
bis auf Weiteres nicht mehr zum Gottesdienst versammeln können. Das Risiko einer Ansteckung war
und ist nach wie vor einfach zu groß.
Jetzt stehen wir vor der Feier der heiligen Drei Tage:
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die

Impulse in der Kirche

heiligste Woche der Christenheit. Mit Gründonnerstag, Karfreitag und der Osternacht werden
wir Schritt für Schritt hineingenommen in den Leidensweg Christi, der am Ostermorgen in die Auferstehung mündet. Es schmerzt, diese Tage nicht in
gewohnter Weise miteinander in unseren Kirchen
begehen und feiern zu können. Aber wir wären
schlechte Christen, wenn wir uns dadurch entmutigen ließen.
Mitglieder aus unserer Kirchengemeinde haben sich
in den letzten Tagen gemeinsam mit mir Gedanken
gemacht, wie wir dieses Jahr in dieser „Ausnahmesituation“ Ostern feiern können, wenn wir uns nicht
– wie gewohnt – gemeinsam in der Kirche treffen
können.
Das Großartige an den Kar- und Ostertagen ist ja,
dass an diesen Tagen das ganze Leben mit all seinen
Fragen zur Sprache und zum Feiern kommt. Jubel,
Gemeinschaft und Freundschaft, Verrat, Angst
und Verlassenheit, Durchhalten, Vertrauen und
Hoffen und die Erfahrung der Auferstehung. Deshalb ist es gut, diese Kraft und Dynamik der Tage
gerade auch dieses Jahr zu feiern.
Die ersten Christ*innen kannten noch keine Kirchenbauten. Sie haben in ihren Hausgemeinschaften
zuhause gebetet, gesungen und von ihrem Glauben
erzählt. Vielleicht kommen wir in dieser Zeit der
Krise den Urchristen wieder näher.

Impulse für zu Hause
Inspiriert vom katholischen Jugendbüro in Freiburg,
deren Ideen wir auch zum Teil übernommen haben,
haben wir für Sie ein Kartenset mit Impulsen und Anregungen zusammengestellt, wie Sie die Kar- und Ostertage zuhause alleine bzw. zusammen mit der Familie
feiern könnten. Auch gibt es einfache Anregungen für
Kinder und für die ganze Familie. Auf Wunsch unserer
Kinder haben wir auch noch eine Witzeseite beigefügt,
um gerade in diesen Tagen den Humor nicht zu verlieren. Das entspricht guter christlicher Tradition. Und
vielleicht ist das Osterlachen (lat.: „risus paschalis“), seit
Jahrhunderten Bestandteil des christlichen Brauchtums,
gerade in diesem Jahr besonders wichtig.
Die liturgischen Feiern der Kar- und Ostertage gehören

fest zusammen: von Gründonnerstag bis zur Osternacht
feiern wir einen Gottesdienst, der auf mehrere Tage verteilt ist.
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Wir rufen, und du hilfst uns Tag und Nacht,
wir schreien, und du lässt uns nicht im Stich.
Deine Linke trifft unsere Widersacher,
und deine Rechte rückt die Gottlosen zurecht.
Die Gottlosen schlägst du in die Flucht,
ihr Leben ist wie ein Sandkorn,
das im Meer versinkt.

g

Als verbindendes Element gibt es ab Palmsonntag in unseren drei Pfarrkirchen zusätzlich
zum Fürbittbuch eine Gebetskerze. Jeder und jede hat die Möglichkeit zur Gestaltung der
Kerze beizutragen, indem er/sie jeweils einen Wachs-Mosaikstein auf die Kerze klebt und
somit weiter in der Kirche präsent bleibt. Die Wachs-Mosaiksteine zusammen ergeben dann
ein Kreuz auf der Kerze. In der Osternacht werden dann diese Kerzen an der Osterkerze entzündet. Ab 21:00 Uhr besteht in jeder Pfarrei die Möglichkeit, sein eigenes Osterlicht daran
zu entzünden und das Licht mit nach Hause zu nehmen.
Von Palmsonntag bis Karsamstag werden zudem in allen Kirchen die
Ikonenbilder des diesjährigen ökumenischen Jugendkreuzwegs aufgehängt. Passende Texte zu stillem Gebet und Reflexion liegen aus. Die
schönen Ikonen können auch gut mit Kindern betrachtet werden.
Am Gründonnerstag sind alle Kirchen bis 22:00 Uhr für das individuelle Gebet geöffnet.
Am Karfreitag besteht nachmittags ab 16:30 Uhr die Möglichkeit, alleine in die Kirche zu gehen
und das Kreuz zu verehren.
Ab Ostersonntag wird es in allen Kirchen eine „Danke-Blumen-Aktion“ geben, um Gott zu loben und ihn zu verherrlichen. Ein altes Sprichwort sagt „Danken schützt vor Wanken. Loben
zieht nach oben“. Es gibt in allen Kirchen vorbereitete Papierblumen. Diese könnten dann im
Laufe der kommenden Wochen nach Ostern mit einem persönlichen Dank beschriftet werden.
In allen drei Pfarrkirchen werden ab Ostersonntag auch kleine Osterkerzen in ausreichender
Zahl bereitstehen. Gerne können Sie in Ihre Pfarrkirche kommen, eine Kerze am brennenden Osterlicht entzünden
und mit nach Hause nehmen. In St. Nikolaus stellt die KfD zusätzlich kleine und selbstverzierte Osterkerzen zur Verfügung. Zur Mitnahme liegt auch ein Gebetszettel bereit.

Gottesdienste online
Darüber hinaus werden die Gottesdienste vom
Gründonnerstag (19:00Uhr), vom Karfreitag (15:00
Uhr) und der Osternacht (20:30 Uhr), die leider dieses Jahr nicht als Gemeindegottesdienste gefeiert
werden können, aufgenommen. Unser Ziel ist es,
diese live auf YouTube auszustrahlen. Einzelheiten
dazu entnehmen Sie bitte unserer Website unter
www.bodanrueckgemeinden.de.
Die Predigten von Pfarrer Nagel zum Gründonnerstag, zum Karfreitag und der Osternacht werden auch in gedruckter Form in unseren Kirchen
ausgelegt.

Ich wünsche Ihnen allen in dieser Zeit, in der wir
uns nach menschlicher Nähe sehnen, die Erfahrung, dass wir auch trotz räumlicher Distanz miteinander ganz intensiv verbunden sind und eine
große und vernetzte Gemeinschaft bilden, in der
jeder für den anderen einsteht und ihn/sie mitträgt.
Denken Sie daran:

Wenn die Glocken unserer Kirchen läuten, sind wir besonders miteinander im
Gebet verbunden.
Sollten Sie Hilfe und Unterstützung brauchen, dürfen Sie sich jederzeit an Pfarrer Florian, Gemeindereferent Langkau oder mich wenden.
Ihnen allen wünsche ich gesegnete Kar- und Ostertage. Möge das Licht der Auferstehung alle Dunkelheit und Verzagtheit unseres Lebens erhellen!
Ich freue mich jetzt schon, wenn wir alle nach diesem langen Karfreitag der räumlichen Trennung
das große Fest der Auferstehung in intensiver Gemeinschaft feiern können!
In herzlicher Verbundenheit,
Ihr Pfarrer Armin Nagel
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Gründonnerstag
Ein Abend mit Freunden

Jesus feiert im engsten Freundeskreis das PassachMahl - ein besonderes Abendessen, das an die
Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. Jesus ist ein letztes Mal mit seinen
Freunden zusammen. Sie erleben ganz intensiv, was
ihre Gemeinschaft ausmacht. Jesus lässt sie wissen:
Wann immer sie sich treffen, Gemeinschaft feiern
und das Brot miteinander teilen, wird er dabei sein.
Beim Teilen von Brot und Wein spüren die Jünger,
dass sie auf Jesus hoffen können und dass er sie nicht
im Stich lässt.
Diese Hoffnung und diesen besonderen Moment
feiern wir beim Abendmahl. Der Name Gründonnerstag leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort
„greinen“ ab (weinen, klagen) und bringt das traurige Ende des Tages zum Ausdruck.
Normalerweise feiern wir dieses Abendmahl am
Gründonnerstag zusammen in der Kirche. Wir
können aber auch zu Hause in der Familie zusammen feiern.

1. Vorbereitung
Wir decken den Tisch festlich mit Brot, Wein und Käse.
Wer genug Zeit hat, kann das Brot auch selber backen.
Wir beginnen mit dem Lied «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind»

2. Das Wort teilen
Wir lesen gemeinsam die Erzählung vom letzten Abendmahl:
Einige Tage nachdem Jesus nach Jerusalem gekommen war, feierte er wie alle Juden zusammen mit
seinen Freunden das Pessachfest, um an die Rettung
der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft

zu erinnern. Als es Abend wurde, begab er sich mit
seinen Freunden zu Tisch. Während des Mahls
nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann
brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte:
Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er
den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn
den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus; das
ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
(nach Mt 26, 20.16-28)

Jesus hat ein Dankgebet gesprochen. Wir überlegen, wofür wir dankbar sind und teilen das den anderen mit.

3. Gemeinsam essen
Einer spricht einen Segen über Brot und Wein:
Guter Gott, segne dieses Brot und diesen Wein.
Stärke uns mit deinen Gaben.
Wir essen gemeinsam. Immer wenn wir Gemeinschaft
feiern, ist Jesus dabei. Er meint es gut mit uns.

4. Gemeinsam beten
Wir bringen unsere Bitten vor Gott – still oder laut ausgesprochen.
Wir bitten um Gottes Segen.
Wir können uns auch gegenseitig segnen: sprecht Euch
gegenseitig einen Wunsch zu und macht ein Kreuzzeichen auf der Stirn des anderen.
Nach dem Mahl ging Jesus zum Ölberg. Wir singen
zum Abschluss: «Bleibet hier und wachet mit mir»
(GL 286).

Vielen Dank dem Jugendbüro Freiburg für die
Anregungen, die wir sehr gerne übernommen
haben. Mehr dazu unter:
www.ostern.jubue-freiburg.de
#osternvernetzt#bodanrückgemeinden
Unter dem QR-Code gibt es weitere Anregungen,
ein Rezept für Fladenbrot; Ausmalbilder und ein
Ratespiel für Kinder; Impulse und Lieder.
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Karfreitag
Ein trauriges Ende

Die Vorsilbe „Kar“ kommt vom althochdeutschen
Wort „kara“ und bedeutet Kummer, Trauer. Aus Respekt vor dem Tod Jesu ist der Karfreitag bis heute ein
besonderer Tag der Stille und des Fastens. Jesus hat am
Kreuz Schlimmes erlebt. Gott hält dieses Leiden mit
ihm aus. Das Kreuz ist seither ein wichtiges Zeichen
für Christ*innen.

1. Wahrnehmen und ertragen
Jesus hätte fliehen können. Doch er hat das Leid ausgehalten und sein Kreuz getragen. Sucht zwei Holzstöcke und bindet sie zu einem Kreuz zusammen. Setzt
euch allein oder zu zweit an einen stillen Ort. Singt
oder betet den Liedvers aus Taizé: „Meine Hoffnung
und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus,
meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich
nicht“ (GL 365). Macht euch Gedanken darüber, was
ihr gerade schwer ertragen könnt, was euch Angst und
Sorgen bereitet. Ihr könnt das alles auch auf ein Blatt
Papier schreiben und einander davon erzählen. Lest die
Passionsgeschichte in der Bibel (Mt 27,31-56).

2. Impuls
Lest den Liedtext auf der Rückseite und lasst ihn auf
euch wirken …
Versucht mit Jesus ins Gespräch zu kommen und
ihm von euren Sorgen und Ängsten zu erzählen.
„Du wunderschöne Hoffnung, bitte geh nicht weg“ –
Ja, Jesus, geh nicht weg. Hilf mir auch in meinem Leben „dunkle Momente“ zu überstehen. Lass in meinem
Leben eine Hoffnung bleiben, die mich weiterträgt.
Sei du diese Hoffnung. Denn du kennst das Scheitern,
das Kreuz, das Leid, den Tod. Mit Hoffnung kann ich
leben, lebendig sein. Mein Scheitern verschwindet
nicht durch die Hoffnung, aber ich werde stärker,
ich glaube an mich: „Du schenkst uns den Glauben
an uns selbst“. Wenn Karfreitag das schafft, dann ist
zwar Jesus gestorben, dann erlebe ich viele „Kreuze“ in
meinem Leben, aber ich verliere nie die Zuversicht, nie
den Glauben an mich selbst, nie die Hoffnung, die das
Kreuz ausstrahlen kann.

3. Zu Gott hintragen und hoffen
Bis in das schwerste Leid hinein wird Jesus von Gott
begleitet. Das dürfen wir auch hoffen: Gott bleibt bei
uns in Trauer, Verzweiflung und Tod. Wir brauchen
uns nicht zu fürchten. Schmückt jetzt euer Kreuz als
Zeichen der Hoffnung und des Dankes mit dem, was
ihr findet. Singt nochmal das Lied: „Meine Hoffnung
und meine Freunde …“

Hoffnung – Kontra K
Wir sehnen uns weg von hier, immer grade, wenn die Lage wieder eskaliert
Wenn der Ausweg verschwindet im düsteren Schatten, klammern wir uns fest an dir
Du hast schon Berge versetzt, denn solange wie der Glauben an dich existiert
Ist auch der Gedanke, dass morgen ein besserer Tag wird, nie zu weit weg von mir
Du bist die Kraft in all unsern Taten, das, was uns Halt gibt
Wie eine Flamme, die uns wärmt, auch wenn es schneit und die Wirklichkeit kalt ist
Nur durch dich hat jeder Kampf einen Sinn, auch wenn man ihn nicht gewinnt
Weil du flüsterst „Gib nicht auf!“, denn jeder wird stärker mit dir an der Seite
Es ist noch nichts verloren, solange du sagst, es gibt eine Chance
Würd‘ ich dir folgen, solang‘ meine Beine mich tragen, bis hin zu einem besseren Ort
Denn du bist das Licht, die Kerze im Wind, die niemals erlischt
Du bist der Fallschirm, der uns rettet, doch auch der Grund, warum man springt
Einer der Gründe, warum mein Sound genauso klingt
Und auch dafür, dass ich an dem schlechtesten Tag meines Lebens die beste
Version von mir bin
Du frisst die Angst, schenkst mir Mut und neue Kraft
Bist der Stern, der uns den Weg zeigt, in der tiefschwarzen Nacht
Denn nur du stirbst zuletzt, schenkst uns den Glauben an uns selbst
Und dass Morgen alles besser wird als jetzt
Beschütz unsere Träume
Du wunderschöne Hoffnung, oh du wunderschöne Hoffnung, bitte geh
nicht weg
Denn nur du stirbst zuletzt …
Du lässt uns Schmerz vergessen, auch wenn wir wieder mal durch Scherben laufen
Für uns die Sonne aufgehen, da, wo die Wolken viel zu grau sind
Du differenzierst nicht anhand der Herkunft oder dem Glauben
Du bist der eine Soldat, der nie kapituliert - auch gegen hunderttausend
Bist meine einzige Medizin, die mir noch hilft gegen den Ast, der in meinem Bauch ist
Und genau dann, wenn ich dich brauche,
die ganze Kraft, die in meiner Faust ist
Du verzeihst noch, auch wenn das Fass lange überläuft
Sogar mit den Messern im Rücken noch immer mehr Liebe als falschen Stolz
Gibst den Glauben daran nie auf, dass die Welt nicht immer nur enttäuscht
Und würdest blind für jemanden in den Tod gehen, wenn er dir beweist, er ist dein Freund
Und egal, wohin ich komm‘, ich trage dich da, wo mal mein Herz war
Sogar durch Stein auf meiner Brust machst du sein Schlagen wieder hörbar
Keine Wörter, die beschreiben, was du auslöst
In den Menschen, Knochen brechen, aber nie dein‘ Wille, Schmerz wird ausgeblendet
Jedes Hindernis wird kleiner
Und solange nur ein Funken von dir bleibt, stoppt uns keiner
Denn nur du stirbst zuletzt …

Quelle: LyricFindSongwriter: Daniel Grossmann/Matthias Mania/

Maximilian Diehn, Songtext von Hoffnung © Budde Music Publishing
GmbH
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Osternacht
Was für eine Nacht

Das ist keine normale Nacht. Es ist eine Nacht, in
der mehr erzählt wird, als wir uns vorstellen können. Es geht um Hoffnung, Leben und Liebe.

1. Jesus unser Licht
Verdunkelt den Raum, um miteinander die Osternacht
zu feiern. Singt das Taizélied „Christus dein Licht“. Während des Liedes wird eine Kerze in dem Raum getragen
und von Person zu Person weitergegeben. Anschließend
wird die Kerze in die Mitte auf das Tuch gestellt. Haltet
eine kurze Stille und lasst das Kerzenlicht auf euch
wirken.

2. nach Psalm 21
Jede Zeile kann langsam abwechselnd gelesen werden
Du, Herr, kommst uns entgegen.
Du trittst aus dem Tod ins Leben.
Du bist bei uns alle Tage
und hilfst uns allezeit wunderbar:
Ein Mensch den Menschen,
ein König den Herrschenden,
ein Leidender den Kranken,
ein Träumender den Hoffenden.
Die Unmündigen berührst du,
und sie tun ihren Mund auf gegen den Tod.
Wir rufen, und du hilfst uns Tag und Nacht,
wir schreien, und du lässt uns nicht im Stich.
Deine Linke trifft unsere Widersacher,
und deine Rechte rückt die Gottlosen zurecht.
Die Gottlosen schlägst du in die Flucht,
ihr Leben ist wie ein Sandkorn,
das im Meer versinkt.
Steh auf, Herr, unter den Völkern.
Erhebe dich und beweise deine Macht.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit.
Amen.
Stille und das Kerzenlicht auf sich wirken lassen

3. Halleluja!
Singt gemeinsam ein Halleluja, z.B. „Gehet nicht auf in
die Sorgend dieser Welt“. Lest die Bibelstellte Mt 28,1-10.
Singt noch einmal das Halleluja.
Gerne könnt ihr ab dem Halleluja das Raumlicht einschalten.

4. Jesus lebt – Für mich! Durch mich?
Jesus macht unser Leben hell. Entzündet an der Osterkerze eine persönliche Kerze (vielleicht eure Taufkerze)
und überlegt, wie ihr ganz persönlich unsere Welt heller
machen könnt. Ihr könnt euch darüber austauschen.
Nachdem ihr euch darüber ausgetauscht habt, wie ihr
ganz persönlich unsere Welt heller machen könnt:

5. Lobgebet
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, verborgener Gott, immer und überall
und auch heute Dank zu sagen.
Du hast mit dem Wunder des neuen Menschen, der
in Jesus Christus unter uns erschien,
die alte Zeit beendet und eine neue Zeit heraufgeführt.
Du hast eine Zeit des Friedens ausrufen lassen, eine
Zeit des Erbarmens mit allen.
Und darum preisen wir dich mit allen guten Mächten in dieser Welt,
mit allen Menschen guten Willens,
die vom Geist deines Sohnes erfüllt sind.

5. Vater unser
Wir beten das Vater unser gemeinsam

6. Segen
Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.
Die Freude des Auferstandenen erfülle uns.
Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns.
Der Segen des Auferstandenen begleite uns.
Amen.
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Ostern online
www.ostern-bodanrueck-online.de

An Tagen wie diesen ...
An den Kar- und Ostertagen erleben und feiern
wir alle Facetten unseres Lebens:
Jubel ‒ Gemeinschaft ‒ Freundschaft ‒ Verrat
‒ Durchhalten ‒ Vertrauen ‒ Hoffen ‒ Auferstehung.
An Tagen wie diesen …
an denen wir alle zuhause sind und die Gruppe
vermissen, laden wir dich ein, mit uns durch die
Kar- und Ostertage zu gehen.
An Tagen wie diesen…
feiern wir getrennt und doch gemeinsam.
An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit ...
mach mit und geh online.

Gründonnerstag
Der Gründonnerstag ist der Tag des letzten
Abendmahls. Wir haben dir für eine Abendmahlsfeier Texte und Lieder bereitgestellt:
Jetzt brauchst du nur noch
Brot und Wein (oder Traubensaft), aber es geht zur Not
auch ohne. Wenn du das Brot
selber backen willst, ist auch
ein Rezept dabei.

Karfreitag

Komm‘ doch am Karfreitag mit auf den Jugendkreuzweg. Er heißt ICON. Mit den Texten, Bildern und Links kannst du nach draußen gehen
oder sie zuhause anschauen oder wo immer es
für dich passt.

In großen Formaten
hängen die Bilder
von Palmsonntag
bis Karsamstag auch
in unseren Kirchen.

Osternacht
In der dunklen Nacht brennt in uns ein Feuer.
Es vertreibt Dunkelheit und Ängste, wärmt uns
und füllt unsere Herzen mit neuem
Mut. In dieser Nacht feiern wir die Auferstehung Jesu. Das Fest, das uns Christen verbindet
von Wohnzimmer zu
Wohnzimmer, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent.
Such‘ deine Kerzen zusammen, wenn du Lust
hast, bastele deine eigene
Osterkerze und dann lass uns feiern.
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Wegkreuz
		Prozession
Wir machen uns auf den Weg

Am Karfreitag finden in vielen katholischen Gemeinden Kreuzwegandachten oder -prozessionen
statt. Daran beteiligen sich viele Menschen. Bei einer
Kreuzwegprozession erinnern sich die Christen
nicht nur an Jesus, sondern auch an die Menschen,
die heute gemobbt, auf andere Weise ungerecht behandelt oder sogar gefoltert oder getötet werden.
Dieses Jahr können wir nicht gemeinsam mit vielen
Leuten eine Kreuzwegprozession machen. Aus diesem Grund haben wir uns etwas Anderes überlegt.

Unsere Wegkreuze
In Gottes herrlicher Natur gibt es an vielen Orten Wegkreuze und kleine Kapellen, bei denen wir auch jedes Jahr
an Christi Himmelfahrt Halt machen und gemeinsam
beten.
Heute möchten wir Sie und Euch dazu einladen, eine eigene Kreuzwegprozession zu planen und durchzuführen.

Fotos: Ulrich Wolf

In unserer Kirchengemeinde gibt es viele Wegkreuze oder
auch Kapellen, die zu Fuß besucht werden können. Sie
sind dazu eingeladen, sich vier Wegkreuze auszusuchen
und jeweils an einer Station ein Gebet zu sprechen und an
Jesus zu denken.

Dingelsdorf, Wegkreuz
Faustenholzstraße

Dettingen, Wegkreuz
Allensbacherstraße

Litzelstetten, Wegkreuz
Torkelberg (Alte Torkelbergstrasse)

Station 1:
Wir beten:
Jesus, du weißt, dass wir immer dann, wenn wir
leiden, wenn wir Angst haben oder Schmerzen, auf
Menschen warten, die uns trösten und liebhaben.
Danke, dass du uns durch Eltern, Geschwister,
Freunde und Freundinnen solche Menschen geschenkt hast.

Station 2:
Wir beten:
Jesus, du musstest einen beschwerlichen Weg gehen.
Durch eine Menschenmenge hindurch musstest du
ein schweres Holzkreuz tragen. Dein Holzkreuz.
Jeder nimmt einen Stein und trägt ihn mit. Wir spüren,
wenn er zu schwer wird, wenn er zur Last wird.

Station 3:
Wir beten:
Am Wegrand stehen viele Menschen. Die meisten
spotten über Jesus und freuen sich an seinem Leid.
Doch es sind auch einige dabei, die über Jesus weinen: seine Mutter und die Frauen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Jesus möchte sie trösten.
Es macht uns traurig, wenn wir sehen, dass andere
in Not sind und weinen.
Hilf uns, die offenen Augen für das Leid der anderen
zu bewahren.

Station 4:
Wir beten:
Jesus, du vertraust ganz und gar auf deinen Vater
im Himmel und gibst dich bedingungslos in seine
Hände. Lass auch uns in schweren Zeiten die Kraft
haben, auf dich und deinen Vater zu vertrauen.
Stärke uns mit deinem Geist und gib uns Mut und
Zuversicht.
Gerne möchten wir ganz viele Bilder von unseren Wegkreuzen und Kapellen der Bodanrückgemeinden in den
sozialen Medien veröffentlichen. Das Mitmachen ist
ganz einfach: Bild in den sozialen Medien hochladen und
folgenden Hashtag bzw. Link setzen: #wegkreuz #bodanrückgemeinden #lebendigegemeinde #osternvernetzt

Vielen Dank dem Jugendbüro Freiburg
für die Anregungen,
die wir sehr gerne übernommen haben.
Mehr dazu unter www.ostern.jubue-freiburg.de
#osternvernetzt
#bodanrueckgemeinden
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Die Osterkerze

Seit dem 4. Jahrhundert nach Christus gibt es schon
die Osterkerze. Die Osterkerze ist ein Symbol für
Jesus Christus. Sie zeigt uns, dass Jesus alles ist, Anfang und Ende. Darum sind auch die Zeichen Alpha
und Omega (der erste und der letzte Buchstabe des
griechischen Alphabets), immer auf den Osterkerzen
zu finden. Auch das Kreuz findet sich auf allen Osterkerzen. Die Osterkerze will uns daran erinnern,
dass Jesus am Kreuz gestorben ist und durch seine
Auferstehung alle Dunkelheit der Welt und des Todes – auch die Dunkelheit meines Lebens – besiegt
hat. Sein Licht leuchtet auch uns und will uns Mut,
Hoffnung und Zuversicht schenken.

Eine Osterkerze selber
herstellen:

für
r
e
d
n
i
K

Frag deine Eltern nach einer
Stumpenkerze. Am besten ist sie weiß.
Dann schaut nach, ob ihr Knetwachs
oder Wachsplatten zu Hause habt.
Aus diesem formt ihr Alpha

A
Ω

		
Omega,

		
und ein Kreuz

und vielleicht fällt dir ja noch etwas ein, was auf deiner Kerze sein soll? Die Jahreszahl oder eine Sonne?
Wenn du die Symbole formst, dann werden sie von
deiner Hand weich. Dadurch halten die Symbole auf
der Kerze, wenn du sie andrückst.
Wenn du kein Knetwachs oder keine Wachsplatten
zu Hause hast, habt ihr vielleicht alte Kerzenreste, am
besten aus Bienenwachs. Das kannst du auch verwenden.
Komme dann in der Osternacht oder am Ostersonntag in die Kirche und hole dir dein Osterlicht ab.
Viel Spaß beim Basteln!
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Das Osterlachen …

(nicht

nur)

für
Kinder

Unsere Ministrantinnen und Ministranten
haben den Wunsch geäußert, dass es auf jeden Fall
auch eine „Witzeseite“ gibt. Und sie haben Recht: Das
„Ostergelächter“ (lateinisch: „risus paschalis“) ist in der
katholischen Kirche seit vielen Jahrhunderten eine gute
Tradition. Haben wir Christen nicht allen Grund zur
Freude und zum Lachen? Alle Osterlieder singen davon:
Auch wenn unser Leben von Leid geprägt ist, so bleibt
dennoch wahr: Christus hat den Tod besiegt! Freut euch
und jubelt! Hier also eine Auswahl an Witzen, die Euch
und Sie alle hoffentlich zum Lachen bringen …
Paul erzählt von seinen Urlaubsplänen für die
Osterferien: „In diesem Jahr werde ich nichts tun.
Die erste Woche vor Ostern werde ich mich nur im
Schaukelstuhl entspannen.“ – „Und danach?“, will
Pia wissen. „Dann werde ich eventuell ein wenig
schaukeln.“
Wann wurde die Fußballmannschaft zum ersten
Mal schriftlich erwähnt? – Im Alten Testament! Da
heißt es: „Sie trugen seltsame Gewänder und irrten
planlos umher“.
Stefan kauft alle paar Tage in der Apotheke
Schlankheitsmittel. Eines Tages fragt ihn der Apotheker: „Ist das alles für deine Mutter?“ - „Nein, für
meine Kaninchen. Mein Vater hat gesagt, wenn sie
fett genug sind, werden sie zu Ostern geschlachtet!“
Treffen sich zwei Hühner. Macht das eine: „Gaack!“
Antwortet das andere: „Miau!“ Fragt das eine: „Wieso machst du miau?“ - „Na, heutzutage muss man
doch eine Fremdsprache können!“
Weil die Ministranten gut mitgemacht haben,
dürfen sie einmal mit dem Pfarrer den Glockenturm besichtigen. Der Pfarrer erklärt: „Diese große
Glocke läuten wir an Kirchenfesten, aber auch bei
Bränden, wenn der Bischof kommt und bei anderen
Unglücksfällen“.
Zwei Kirchenbeamte im Ordinariat Freiburg sitzen
im Büro, während das Telefon schon minutenlang
beharrlich klingelt. Seufzend schüttelt der eine den
Kopf: „Ich fasse es nicht! – Wie manche Leute ihre
Zeit vergeuden!“

Der kleine Max betet sein Abendgebet schon selbst:
„Müde bin ich, geh zur Ruh ...“ Doch mit dem Wort
„empfohlen sein“ kann er nichts anfangen. Also hört
man ihn beten: „Alle Kinder, groß und klein, sollen
dir gestohlen sein ...“
Ein Rabbi, ein Imam und ein Pfarrer treffen sich zum
interreligiösen Dialog und tauschen sich auch aus,
wie sie mit der Kollekte umgehen: was sie vor Ort
behalten, für andere geben usw. Da sagt der Imam:
Nun, ich ziehe einen Kreis in der Moschee, werfe
alles Geld nach oben und sage: Allah, was im Kreis
ist, behalten wir hier, alles über den Kreis hinaus ist
für dich. Sagt der Rabbi: Machen wir so ähnlich: ich
zieh eine Linie in der Synagoge, werfe die Kollekte
hoch und rufe: Jahwe, alles was links runterkommt,
behalten wir, alles was rechts ist, ist für dich. Sagt der
Pfarrer: Ihr habt ja gar kein Gottvertrauen: Ich werfe
alles hoch und sage: Gott, alles ist für dich! Wenn du
aber in deiner Güte uns etwas geben willst, dann lass
es wieder runterkommen.
Ein Pfarrer will sich ein Pferd kaufen. Der Pferdehändler sagt zu ihm: „Ich kann ihnen dieses Pferd
wärmstens empfehlen. Bei ‚Gott sei Dank‘ rennt es
los und bei ‚Amen‘ bleibt es stehen.“ „Gut, das nehme
ich“, sagt der Pfarrer, steigt auf und reitet los. Nach
einiger Zeit merkt er, dass sein Pferd geradezu auf
eine Klippe zurennt. Vor Schreck kann er sich nicht
mehr an das Wort erinnern, mit dem er das Pferd anhalten kann. Also betet er: „Amen!“ Das Pferd bleibt
wie angewurzelt vor der Klippe stehen. Daraufhin
seufzt der Pfarrer: „Gott sei Dank!“
Am Ostermontag nach der Messe geht der Pfarrer zu
einer befreundeten Familie nach Hause. Der kleine
Tim, etwa acht Jahre alt, empfängt ihn schon an der
Tür und fragt ihn: „Du, Herr Pfarrer, was ist denn
eigentlich ein Wunder?“. Der Pfarrer freut sich über
das rege Interesse des kleinen Buben und erzählt ihm
ausführlich von den Wundern des Neuen Testamentes und dem größten Wunder der Auferstehung Jesu.
Schließlich fragt er den kleinen Tim: „Du sag mal,
warum willst das denn eigentlich wissen?“ Darauf
sagt Tim: „Ach wissen Sie: Gerade als Sie gekommen
sind, hat Sie die Mama durchs Fenster gesehen und
gesagt: „Oh mein Gott, da kommt der Pfarrer. Das
wär‘ doch wirklich ein Wunder, wenn der nicht wieder zum Essen bleibt und vier Bier trinkt!“

Und zum Schluss noch ein Rätsel…
Worauf wird von Karfreitag bis zur Osternacht in
der katholischen Kirche verzichtet?
A.)
Liturgische Gewänder
B.)
Läuten der Kirchenglocken
C.)
Gebet
Antwort: B
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Wir bleiben
in Verbindung

Mit diesem Sonder-Pfarrblatt möchten wir Sie auf
dem Laufenden halten und mit Ihnen im Kontakt
bleiben
Nutzen Sie diese Karte, um uns anzusprechen
Teilen Sie uns auf der Rückseite mit
- wie wir Sie in Ihrem Alltag unterstützen können
- welche Bitte und welche Sorgen für Sie in den Ostergottesdiensten vor Gott gebracht werden sollen
- was Sie sich heute oder auch grundsätzlich von uns
als Kirchegemeinde hier in den Bodanrückgemeinden wünschen
-was Sie uns sonst noch mitteilen möchten

Einfach die Karte ausfüllen und in einen der Briefkasten unserer Pfarrbüros werfen oder uns per Post
zusenden.
Selbstverständlich haben Sie jederzeit auch die Möglichkeit, uns unter 07531-44171 anzurufen
bzw. an pfarrer.nagel@bodanrueckgemeinden.de
eine E-Mail zu schreiben.
So erreichen wir Sie (Angaben freiwillig):
Name:
Telefonnummer:
E-Mail:
Wir freuen uns, wenn wir miteinander in
Verbindung bleiben.
Ihr Pfarrer Armin Nagel und das Redaktionsteam

Ihre Nachricht:
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Gründonnerstag
Abendlob

Das folgende Abendlob kann sowohl daheim als auch in
der Kirche gebetet werden. Es eignet sich für das persönliche Gebet genauso wie für das Gebet in Gemeinschaft.
Beginn:
O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und
in Ewigkeit. Amen.
Hymnus
Die Liebe Gottes stieg herab,
das Wort des Vaters wurde Fleisch;
Gott ist uns nah in seinem Sohn,
der sich der Not der Welt erbarmt.
Er gab sich für die Sünder hin
und bot sich Gott als Opfer dar.
Durch seinen Tod sind wir erlöst,
um seinen Tisch sind wir geeint.
Im Sakrament des Herrenmahls
bleibt Christi Liebe Gegenwart;
und wer in seiner Liebe lebt,
macht seine Nähe offenbar.
Dir jubelt, Gott, die Schöpfung zu:
sie wird verklärt zu Christi Leib.
Wir sind versammelt durch sein Wort,
sind eins in diesem Sakrament.
Dir, Vater, singen wir das Lob,
weil du uns deinen Sohn geschenkt,
im Geist, der uns zusammenführt
zum Preise deiner Herrlichkeit. Amen.
Deutsches Hymnar

Psalm 126 (GL 69,1+2)
Psalm-Gebet
Gott, unser Retter, wir denken daran, wie du deinem
Volk immer wieder geholfen hast. Richte auch uns
wieder auf und wandle unsere Tränen in Freude.
Lesung: (Ex 12.1.14)
In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron
in Ägypten. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn! Für

die kommenden Generationen macht euch diese
Feier zur festen Regel!
Antiphon zum Magnificat: Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ihr sagt zu mir Meister und Herr,
und ich bin es.
Magnificat – Lobgesang Mariens (GL 634,4)
Fürbitten
Zu Gott, unserem Vater, der uns durch den Tod
ins Leben führen möchte, beten wir:
Wir bitten dich, erhöre uns.
- Für alle Seelsorger, dass sie Verständnis haben
für die Nöte der Menschen und ihnen Trost
geben können.
- Für die Opfer von Krieg und Gewalt, dass
ihnen ein neuer Anfang möglich ist.
- Für die Menschen, die schwere Schuld auf sich
geladen haben, dass ihnen Reue und Umkehr
geschenkt werden
- Für alle kranken und alten Menschen, dass sie
die Hoffnung und die Zuversicht nicht verlieren.
- Für alle, die in dieser Krisenzeit für andere da
sind: die Ärzte und Ärztinnen, die Pfleger und
Pflegerinnen und alle, die anderen beistehen
und sie nicht alleine lassen.
- Für alle, die einen geliebten Menschen verloren
haben, dass sie in ihrer Trauer Trost finden.
Vater unser
Segen
Gott segne uns und alle Menschen, die uns nahestehen und die wir lieben. Er segne uns in dunklen Nächten mit der Hoffnung auf den neuen
Morgen. Er segne uns an jedem Ort und zu jeder
Stunde mit seiner Liebe. Amen.
Weitere Anregungen zum Gebet am Gründonnerstag, die nützlich und hilfreich sein
könnten:
Schriftabschnitte:
Mt 26,1-56; Mk 14,1-52; Lk 22,1-65; Joh 13,1-18,11
Lieder im Gotteslob:
GL 281, GL 282, GL 286, GL 377, GL 878
Andachtsabschnitte:
GL 673, 1-3; GL 675,3.6.8; GL 676,1; GL 677,6;
GL 925
Litaneien:
GL 557; GL 562; GL 563
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Karfreitag
Abendlob

Das folgende Abendlob kann sowohl daheim als auch in
der Kirche gebetet werden. Es eignet sich für das persönliche Gebet genauso wie für das Gebet in Gemeinschaft.
Beginn
O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu
helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle
Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Hymnus
Es flackern die Lichter
schon auf in der Stadt,
die Sonne glüht rot.
Und da man dich, Christus,
gekreuzigt hat,
ist Gott nun tot.
Kyrie, eleison.
Kommt, lasst uns die Finsternis
singend bestehn,
in der er hängt,
auf dass wir darinnen
die Sonne sehn,
die uns umfängt.
Kyrie, eleison.
Wir preisen anbetend
dich, ewiges Licht,
für deine Nacht,
die göttliches Leben
dem Knechte verspricht,
der wartet und wacht.
Kyrie, eleison.
Zeitgenössisch, Monastisches Stundenbuch

Psalm 22 (GL 36,1-3)
Psalm-Gebet
Treuer Gott, auf dich vertrauen wir. Durch das
Leiden deines Sohnes hast du uns Rettung gebracht.
Verlass uns nicht in unseren Nöten.
Lesung (Jes 53,4b-5)
Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm
getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt
wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden

zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm,
durch seine Wunden sind wir geheilt.
Antiphon zum Magnificat: Jesus sprach: Es ist
vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab, seinen
Geist auf.
Magnificat – Lobgesang Mariens (GL 634,4)
Fürbitten
Wir rufen zu Gott, der uns immer nahe ist und uns
in unseren Nöten hört:
Wir bitten dich, erhöre uns.
- Für alle, die wegen ihres christlichen Glaubens
leiden müssen.
- Für das jüdische Volk, dem Jesus Christus entstammt.
- Für alle Menschen, die körperlich und seelisch
misshandelt worden sind.
- Für unsere Toten und für alle Verstorbenen.
Vater unser
Segen
Der allmächtige Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat, segne uns, wenn wir in unserem Leben das
Kreuz spüren. Er richte uns auf, wenn wir übergangen werden. Er schaffe uns Raum, wenn wir beiseite
gedrängt werden. Amen.

Weitere Anregungen zum Gebet am Karfreitag,
die nützlich und hilfreich sein könnten:
Schriftabschnitte:
Mt 26,57-27,66; Mk 15,1-47; Lk 23,1-56; Joh 18,1-19,42
Lieder im Gotteslob:
GL 288, GL 289, GL 290, GL 291, GL 292, GL 294,
GL 297, GL 298, GL 299, GL 308, GL 790, GL 791,
GL 792, GL 793, GL 794
Andachtsabschnitte:
GL 673, 1-3; GL 675,3; GL 680,7; GL 683+684
Litaneien:
GL 563
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Ostersonntag
Morgenlob

Das folgende Morgenlob kann sowohl daheim als auch in der
Kirche gebetet werden. Es eignet sich für das persönliche Gebet
genauso wie für das Gebet in Gemeinschaft.

Beginn:
Herr, öffne meine Lippen. Damit mein Mund
dein Lob verkünde. Dem Herrn gehört die Erde
und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen, Halleluja.
Hymnus
Der Jubel eilt dem Tag voraus
in dieser großen Freudenzeit.
Verkündet es in aller Welt,
dass Christus siegreich auferstand.
Der Fürst des Lebens hat gesiegt
und kündet neue Hoffnung an.
Die Zukunft ist in seiner Hand,
und alles wendet er zum Heil.
Ruft allen zu, die mutlos sind:
Ein neuer Anfang ist geschenkt.
Den Trauernden gebt Zuversicht:
Der Herr wischt alle Tränen ab.
Singt jubelnd Gott, dem Vater, zu,
lobpreist den Retter, seinen Sohn,
und jauchzt dem Geist, der uns beseelt,
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Deutsches Hymnar

Psalm 24 (GL 175,2 + 633,4)
Psalm-Gebet
Allmächtiger Gott, Jesus Christus hat die Tore
des Todes gesprengt und uns den Weg zu dir
geöffnet. Mit Dank und Jubel wollen wir zu dir
gehen.

Lesung (Joh 20,17)
Jesus sagte zu Maria von Magdala: Halte mich
nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater
hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern
und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem
Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und
zu eurem Gott.
Antiphon zum Benedictus: Die Freude an
Gott ist unsere Kraft, Halleluja, Halleluja.
Benedictus – Lobgesang des Zacharias
(GL 623,7)
Bitten
Jesus Christus, dem Urheber des Lebens, der
auch uns zum Leben berufen hat, bitten wir:
Christus, höre uns – Christus, erhöre uns
- Öffne unsere Augen, damit wir dich in unserem Leben erkennen.
- Schenke uns jeden Tag die Freude über deine
Auferstehung.
- Lass unser Leben zeigen, dass wir vom Tod
befreit sind.
- Nimm alle Angst und Verzagtheit von uns.
Vater unser
Segen
Der allmächtige Gott, der Jesus Christus von
den Toten auferweckt hat, führe auch uns vom
Dunkel ins Licht, vom Tod ins Leben. Er verwandle uns, sodass wir neue Menschen werden.
Amen
Weitere Anregungen zum Gebet am Ostersonntag, die nützlich und hilfreich sein
könnten:
Schriftabschnitte:
Mt 28,1-20; Mk 16,1-20; Lk 24,1-52; Joh 20,1-29

Lieder im Gotteslob:
GL 321, GL 322, GL 323, GL 324, GL 325. GL 326,
GL 328, GL 329, GL 331, GL 334, GL 337, GL 796,
GL 797, GL 798, GL 799, GL 800, GL 801
Andachtsabschnitte:
GL 673,1-3; GL 675,4; GL 641-644
Litaneien:
GL 560; GL 561

Impulse für zu Hause

von den Konstanzer Bodanrückgemeinden

Osterhäschen
aus Hefeteig
Wie wäre es dieses Jahr mit selbstgemachten Osterhasen aus Hefeteig? Vielleicht ist das eine nette
Osterüberraschung zum Frühstück für die Nachbarn
trotz Kontaktverbot – einfach vor die Türe stellen?

1. Dazu braucht man
einen normalen Hefeteig, wie für einen
Hefezopf.

2. Man trennt 2 Portionen Teig für den
Körper und den Kopf
ab. Aus der größeren
Portion formt man
eine längliche Rolle.
Die kleinere Portion
sollte oval sein.

3. Die Rolle wird aufgerollt ...

4. ...und das Oval als
Kopf darangesetzt.

5. Mit einer Schere
schneidet man die
Hasenohren ein.

7. Das Häschen auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Backblech
legen, und mit einer
kleinen Teigkugel
ein Schwänzchen
formen.

8. Dann mit verquirltem Eigelb bestreichen und eine Rosine
als Auge in den Teig
drücken.

9. Anschließend
backen.

