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Eine Ostertaube backen 
Bei uns ist ein Lamm aus Biskuit- oder Rührteig das traditionelle 

Ostergebäck. In Italien wird zu Ostern eine Taube, die Colomba pasquale, 

gebacken. Zu ihrer Bedeutung gibt es unterschiedliche Überlieferungen.  

An diesem besonderen Osterfest 2020 kann die Taube zu einem Zeichen 

werden, das alle Menschen rund um die ganze Welt verstehen.  

In den alten Geschichten der Menschheit spielen große Unglücke und ihre 

Bewältigung eine wichtige Rolle. So auch in der 

Bibel. Eine der ersten Geschichten ist die 

Erzählung von der Arche Noah. Noah, der fest 

auf Gott vertraut, baut eine riesige Rettungs-

arche, in der er zusammen mit seiner großen 

Familie und den Tieren der Erde, des Wassers 

und der Luft abwartet bis die große Flut vorbei 

ist. Nach 40 Tagen sendet Noah eine Taube 

aus. Aber es ist noch zu viel Wasser auf der 

Erdoberfläche, die Taube kommt zurück. Alle 

warten sieben lange Tage. Dann lässt Noah die 

Taube wieder hinaus. Am Abend kommt sie mit 

einem frischen Zweig im Schnabel wieder 

zurück. Nach weiteren sieben Tagen kommt die 

Taube von ihrem Flug nicht mehr zurück. Sie hat ein einen guten Platz für 

ihr weiteres Leben auf der Erde gefunden.                 

(Buch Genesis 8, 6-12).  

 

An Ostern feiern die Christen das Leiden, Sterben und Auferstehen von 

Jesus. Keine Hoffnung auf Leben muss begraben werden, deshalb passt 

die Taube als Hoffnungszeichen besonders gut zum Osterfest. 

Die traditionellen Rezepte für eine Colomba pasquale sind sehr 

langwierig und aufwändig. Fast drei Tage ist man mit dem Teig und dem 

Backen beschäftigt. Das ist so lange wie die Zeit des Leidens, Sterbens 

und Auferstehens Jesu. 

Das Rezept wurde etwas vereinfacht und die Zutatenliste gekürzt, damit 

auch die Kinder mitmachen können. 

Was wird gebraucht? 

• 500g Weizenmehl und etwas weiteres Mehl* 

• 25g Hefe*  

• 1 Teelöffel und 80g Zucker* 

• 200ml Milch* 

• 100g weiche Butter* 

• 3 Eier Größe M (ca. 165g mit Schale gewogen)* 

• 1Teelöffel. Salz* 

• 1 Tütchen Vanillezucker 

• 1 Abrieb einer Bio-Zitrone (oder 1 Teelöffel Zitronenschale fertig 

aus dem Tütchen) 

• 1 Abrieb einer Bio-Orange (oder 2 Teelöffel Orangenschale fertig 

aus dem Tütchen) 

• 100g Orangeat 

• Ca. 25 ganze Mandeln geschält 

• 1 Rosine 

• Etwas Puderzucker 

 

Alle Zutaten mit * müssen in den Teig, alle anderen können, wer z.B. 

Orangeat nicht mag, kann es weglassen. Allerdings ist das 

Orangenaroma der Colomba sehr lecker! 

 

Am Karfreitag gegen Abend 

• Das Mehl in eine große Schüssel sieben und in der Mitte 

eine Mulde bilden 

• Die zimmerwarme Hefe hineinbröckeln, 1 Teelöffel Zucker 

zugeben 

• Die Hälfte der lauwarmen Milch zugeben und in der Mulde 

einen kleinen Teig anrühren, vom Rand her mit Mehl 

bestäuben 

• Schüssel mit einem Küchentuch abdecken, 

Butter in die restliche Milch geben und bei Zimmertemperatur 

stehen lassen 

 

www.gratis-malvorlagen.com 
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Am Karfreitag vor dem Schlafengehen (der Kinder) 

• Die Hefe hat ihre Arbeit getan, wenn in der Mitte ein kleiner Berg 

gewachsen ist 

• Die Milch mit der Butter in die Schüssel zum Vorteig geben 

• 2 ganze Eier und 1 Eigelb dazu geben. Das Eiweiß im 

Kühlschrank bis zum nächsten Tag aufbewahren 

• 80g Zucker in den Teig geben 

• Zitronen- und Orangenabrieb hineingeben 

• Das Salz vorsichtig auf den Mehlrand streuen, nicht in die Mitte 

auf die Hefe 

• Teig mit der Knethaken des Handmixers oder in der 

Küchenmaschine so lange kneten bis ein weicher, luftiger, aber 

nicht klebriger Teig entsteht 

• Den Boden einer großen Schüssel - der Teig wird doppelt so groß 

- leicht bemehlen  und den Teig hineinlegen 

• Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken 

Der Teig „schläft“ nun im Kühlschrank bis zum nächsten Morgen 

und auch für die Kinder wird es Zeit ins Bett zu gehen. 

Karsamstag nach dem Frühstück 

• Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf eine leicht bemehlte 

Arbeitsfläche/Backbrett geben. Flach auseinanderziehen und das 

Orangeat aufstreuen. Den Teig von allen vier Rändern her 

einklappen. Vorgang wiederholden, so dass sich das Orangeat 

gleichmäßig verteilt. 

• Teig zurück in die Schüssel geben und wieder mit der Folie 

abdecken. 

Karsamstag nach dem Mittagessen 

• Der Teig ist jetzt doppelt so groß wie am Morgen. Er wird 

vorsichtig auf die Arbeitsfläche gelegt und geteilt: 1/3 und 2/3 

• Ein Backblech mit einem Backpapier auslegen 

• 1/3 des Teiges für die Flügel der Taube verwenden, an der Seite 

dicker, in der Mitte flach drücken und auf das Blech legen 

• Das Eiweiß mit einer Gabel etwas aufschlagen (kein Schnee) und 

die Mitte der Flügel damit bestreichen 

• Die 2/3 des Teiges länglich formen für den Körper der Taube, die 

Schwanzfedern durch Einschneiden des Teiges bilden 

• Die ganze Taube mit Eiweiß einpinseln 

• Die Rosine als Auge eindrücken und die Taube mit den Mandeln 

verzieren. Mandeln anschließend auch mit Eiweiß bestreichen 

• Die Taube nochmals leicht abdecken, den Ofen auf 180°C Umluft 

vorheizen 

• Die Folie bei Erreichen der Backtemperatur von der Taube 

nehmen und im Ofen für ca. 30 Minuten backen. Wenn es zu stark 

bräunt, die Taube mit einem Backpapier schützen 

• Nach dem Abkühlen die Taube leicht mit Puderzucker bestäuben 

Am Ostermorgen beim Frühstück 

Vielleicht kann jedes Familienmitglied sagen, worüber es sich heute 

ganz besonders freut. 

Und dann heißt es: Frohe Ostern! Halleluja! 
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