
Liebe Kinder! 

Jetzt sind wir schon in der Karwoche. Am nächsten Wochenende feiern wir Ostern. 
Besonders festlich wird die Feier der Osternacht immer durch die vielen Osterkerzen. 

Viele von euch zünden diese Osterkerzen auch in den Tagen nach Ostern noch häufig an, 
sie begleiten euch durch die Osterzeit. 

Auch in diesem Jahr gibt es in unserer Kirche Osterkerzen. 
 

Aber vielleicht habt ihr Zeit und Lust, selbst eine Osterkerze zu basteln? 

Es gibt verschiedene Symbole, mit der ihr eure Kerze verzieren könnt: 

Meistens seht ihr das 

Kreuz -> Symbol für den Tod  Jesu 

Alpha und Omega -> erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets, steht 

für Anfang und Ende               

Jahreszahl 

Sonne->  Wärme, Licht und Leben; das Licht überwindet die Dunkelheit, den Tod 

Hase-> Fruchtbarkeit; manche meinen auch, dass der Hase, der nie seine Augen schließt, 

Zeuge der Auferstehung Jesu gewesen sein müsse      

Osterei-> Leben und Neubeginn, aus dem Tod (Ei) kommt neues Leben  (Küken)                                                                          

Küken-> s.o. 

Blumen/ Frühling-> erwachendes Leben 

Lamm-> das weiße Fell steht für Reinheit, Frieden und Unschuld  -> Agnus Dei (Lamm Gottes) 

-> Auferstehung Jesu 

Natürlich passt auch der Regenbogen-> Bund Gottes mit den Menschen 

  



Aber es haben längst nicht alle Kerzen und Bastelwachs zum Kerzen verzieren 

zuhause, deshalb hier ein paar Vorschläge mit 

Materialien, die sich in den meisten Haushalten finden lassen: 

Statt eine Kerze zu verzieren, verziert ihr ein Glas (Trinkglas, Marmeladenglas oder was auch 

immer) und stellt, je nach Größe, ein Teelicht oder eine kleine Kerze hinein. 

Zum Verzieren könnt ihr verschiedene Materialien nehmen, das, was ihr gerade im 

Haus habt,  

z. B. Transparentpapier, buntes Malpapier oder Servietten, 

außerdem braucht ihr eine Schere und einen Klebestift (notfalls Kleister, aber keinen 

anderen Flüssigkleber) 

evtl. einen Bleistift zum Aufmalen 

direkt auf das Glas malen kann man auch mit Edding, aber Vorsicht, das kann schmieren!  

Und so geht´s: 

Aus Transparentpapier oder buntem Kopierpapier oder einfarbigen 

Servietten könnt ihr die Symbole ausschneiden (oder z. B. die Lämmer und 

Schafe ganz vorsichtig reißen) 

und auf das Glas kleben (Kleber nur dünn auftragen, sonst gibt es Knubbel!) 

aus Servietten könnt ihr auch Motive ausschneiden und dann ganz vorsichtig die oberste 

Schicht abziehen und auf das Glas kleben. 

Bei den Servietten immer die ganze Serviette schneiden und nur die oberste Schicht 

vorsichtig ablösen und aufkleben! 

 

Dann mal los  

und viel Spaß beim Basteln! 

Eure Annette Schäfer 

 

Ihr braucht noch eine Idee?  

Vielleicht so? Oder eben ganz anders…! 


