>> Ostern in den Bergen
In Norwegen gibt es eine spezielle Ostertradition. Viele
Norweger haben eine kleine Ferienhütte in den Bergen.
Die Osterferien beginnen gewöhnlich nach Palmsonntag.
Nach der Messe fahren viele Familien mit ihren Verwandten
in die Berge, sie reisen dem Schnee hinterher. Die Zeit in der
Hütte nutzen sie, um gemeinsam Ostereier zu bemalen und
Süßigkeiten vorzubereiten, die sie in der Osternacht essen
wollen.
Nach dem langen, dunklen Winter – in Norwegen scheint im
Winter zwei Monate lang kaum die Sonne – sehnen sich die
Menschen nach Helligkeit und lassen ihre Energie beim
Skifahren in den Bergen raus. Doch der Rückzug in die Berge
bedeutet auch, die Karwoche mit Gebeten und Stille auszufüllen. Katholiken nutzen die Auszeit, um zu meditieren oder
sich mit religiösen Büchern zu befassen und sich auf ihren
Glauben zu besinnen.

Rechtzeitig kehren die Katholiken wieder in ihre Heimatorte
zurück, um bei der Fußwaschung am Gründonnerstag, bei
der besonders feierlichen Kreuzweg-Andacht oder in der
Liturgie am Karfreitag dabei zu sein. Die Städte sind über
Ostern nicht sehr voll, darum sagt man bei uns:

>> Süßes Hefebrot zum Kaffee (LAUP)
Zubereitung

„An Ostern sind nur Katzen und Katholiken in der Stadt.“
Der Höhepunkt des Osterfestes ist auch für uns die Osternacht.
Hier in Trondheim achten wir sehr auf die verschiedenen
Nationalitäten, die in unserer Gemeinde zusammenkommen.
Darum feiern wir am Nachmittag und am Abend auch eine
Heilige Messe für die polnische und eine für die englischsprachige Gemeinschaft in den Landessprachen. Um 23 Uhr
beginnt die Feier der Osternacht, die fast zwei Stunden andauert. Anschließend bleiben wir bei Wein
und Süßigkeiten in unserer Gemeinde
zusammen, um die Auferstehung
Jesu zu feiern.

Zutaten für ca. 20 Brötchen
> 110 g Butter
> ca. 700 ml Milch
> 84 g Hefe
> 700 g Weizenmehl
> 300 g Roggenmehl
> 100 g Zucker
> 1 TL Salz
> 3 TL Anis
> 1 Ei
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> Die Butter schmelzen, mit lauwarmer Milch mischen und
die Hefe darin auflösen.
> Roggenmehl, Zucker, Salz und Anis dazugeben, mit dem
Weizenmehl zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten
und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen.
> Den Teig auf einer gemehlten Fläche zu einer dicken Rolle
auslegen und große, runde Klöße daraus formen. Diese
nochmals eine halbe Stunde gehen lassen.
> Die Klöße mit verschlagenem Ei bepinseln und im Ofen
auf der mittleren Schiene bei 180-200°C backen. Vor dem
Verzehr auskühlen lassen.
LAUP servieren Sie am
besten frisch mit Butter.

