
KARSAMSTAG
mit Osterlamm-Backen

Der Karsamstag ist der letzte Tag der Karwoche und der zweite Tag des österlichen Triduums. 
Auf ihn folgt der Ostersonntag. Der Karsamstag wird regional auch als Karsonnabend oder stiller 
Samstag bezeichnet. Die Christen gedenken am Karsamstag, dem Tag der Grabesruhe Jesu Chris-
ti, seines Abstiegs in die Unterwelt, bei dem er nach seiner Kreuzigung im Limbus, dem „Schoß 
Abrahams“, die Seelen der Gerechten seit Adam befreit habe (1 Petr 3,19 EU). In vielen Kirchen ist 
von Karfreitag bis Karsamstag ein kunstvoll geschmücktes Grab ausgestellt. 

Darüber hinaus bietet sich der heutige Tag an, gemeinsam in der Familie ein (oder gern auch mehrere 
zum Verschenken) Osterlamm zu backen. Bei uns im Christentum gilt das Osterlamm als Symbol für 
die Auferstehung Jesu. Er hat sich selbst geopfert für uns Menschen und hat den Tod überwunden. In 
Erinnerung daran gibt es bei uns die Tradition, zu Ostern ein Osterlamm zu backen. Ein besonders 
schmackhaftes Rezept haben wir euch und Ihnen hier abgedruckt.

Zutaten
• 75 g weiche Butter
• 100 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillzucker

• 2 Eier
• 140 g Mehl
• 1 Teelöffel Backpulver

Zubereitung

Zuerst müsst ihr die Osterlamm-Backform gut einfetten und den Ofen auf 175° Ober-/Unter-
hitze vorheizen. Dann verrührt ihr Butter, Zucker, Vanillzucker und Eier zu einer schaumigen 
Masse. Am Ende mischt ihr das Mehl mit dem Backpulver darunter und verrührt alles zu einem 
cremigen Teig.  Diesen gebt ihr in die Osterlamm-Backform und backt es bei 175° Ober-/Unter-
hitze ca. 35-40 Minuten. Nachdem ihr es aus dem Ofen genommen habt, lasst ihr es ein wenig 
abkühlen, nehmt es aus der Form und bestreut es mit Puderzucker oder wahlweise mit Glasur.

Zutaten (für eine gesunde Variante)
• 80 g weiche Butter
• 150 g Gelberüben
• 80 g Zucker
• 2 Eier

• 120 g Mehl
• 1 Teelöffel Backpulver
• 150 ml Milch

Zubereitung

Zuerst müsst ihr die Osterlamm-Backform gut einfetten und den Ofen auf 175° Ober-/Unterhit-
ze vorheizen. Dann verrührt ihr Butter, Zucker und Eier zu einer schaumigen Masse. Als nächs-
tes mischt ihr das Mehl mit dem Backpulver darunter und verrührt alles mit der Milch zu einem 
cremigen Teig. Am Ende hebt ihr die fein geraspelten Gelberüben (davor schälen) darunter. 
Den Teig gebt ihr in die Osterlamm-Backform und backt es bei 175° Ober-/Unterhitze ca. 35-
40 Minuten. Nachdem ihr es aus dem Ofen genommen habt, lasst ihr es ein wenig abkühlen, 
nehmt es aus der Form und bestreut es mit Puderzucker oder wahlweise mit Glasur.

oder wie wär‘s lieber mit einer gesunden Variante?
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