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Wir verzieren Osterkerzen 
Bastelvorlage 

Unter diesem Link findet ihr weitere Informationen 
und könnt euch die Symbole noch einmal erklären lassen: 
 
https://drive.google.com/file/d/1gCl6UpyOYRr2kyJCl8h5LuIYJSVdz8r5/view?usp=sharing 



Symbole und Zeichen der Osterkerze 
 
Kerzen verleihen einem jeden Fest einen feierlichen Charakter.  
Die Osterkerze soll aber nicht nur zur Dekoration dienen.  
Sie hat eine religiöse Bedeutung:  

das Licht und die Wärme der Kerze  
werden als Zeichen für Gottes Haltung zu den Menschen angesehen. 

 
Die Osterkerze ist das ursprüngliche Symbol  
für den auferstandenen Christus. Jesus ist das Licht der Welt.  

Er schenkt den Christen die Hoffnung auf ein neues Leben.  
Jesus gibt uns die Garantie, dass es ein Leben über den Tod hinaus gibt. 

Die weiße Kerzenfarbe steht für die Hoffnung und das neue Leben.  

Das Licht ist ein Zeichen des Lebens. Es vertreibt die Dunkelheit. 

 

Das Verbrennen des Wachses erinnert an Jesus Christus.  

So wie der Wachs verbrennt, damit die Flamme leuchten kann,  
so hat Jesus Christus sich an die Menschen verschenkt und ist für sie gestorben. 
 

 

Darüber hinaus trägt die Osterkerze jedes Jahr besondere Zeichen. 
 

*ein Kreuz weist auf den Kreuzestod Jesu hinweist. 

 

*das (Alpha)  und das  (Omega) sind erste und der letzte Buchstabe des 

griechischen Alphabets, der Anfang und das Ende.  
Die beiden Buchstaben stehen für die Aussage Jesu: "Ich bin der Anfang und das Ende!" 

 

*die Jahreszahl    sagt: Gott ist auch hier und heute, in diesem Jahr, für uns 

Menschen da!  

 

*5 rote Nagelköpfe  aus Wachs erinnern an die fünf Wunden Jesu, die er an den 

Händen, den Füßen und der Seite hatte. 
 

 
Mit der brennenden Osterkerze wird zum Ausdruck gebracht:  
Jesus Christus bringt Licht in die Dunkelheit der Welt.  

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. 
 

Die Osterkerze brennt in den Gottesdiensten der 50tägigen Osterzeit bis zum Pfingstfest. 
Danach wird sie zu besonderen Anlässen wie Taufe oder Beerdigung entzündet. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alpha
http://de.wikipedia.org/wiki/Omega

