
Osterkerze selber herstellen 
 
In der Familie könnt ihr selber eine Osterkerze 
herstellen. Dazu brauch ihr folgendes: 
 

 Eine weisse Kerze 

 Farbige Wachsplatten falls vorhanden und 

Messer 

 oder Wasserfarben und einen feinen Pinsel 

 Evtl. Engel-Schablone, siehe unten und 

Kohlenpapier zum Pausen 

 
Überlegt euch zuerst, wie die Osterkerze ausse-

hen soll. Ihr könnt zum Beispiel die Osterge-

schichte lesen aus der Osternacht. Die findet ihr in der Bibel im Matthäus-

evangelium, Kapitel 28, Verse 1-10. Dort erfährt ihr von einem Engel, der 

auf dem leeren Grab sitzt und zu Maria Magdalena und zur Maria, der Mut-

ter des Jakobus spricht. Er sagt zu den Frauen, dass sie keine Angst haben 

müssen und dass Jesus wieder lebt.  

 

Dieser Engel auf dem Grab wäre ein schönes Motiv auf der Osterkerze. Hier 

zwei Beispiele. Auch ganz unten zum Ausschneiden oder Pausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Das Lamm Gottes steht für die Auferstehung von Jesus Christus. Laut 

den Evangelien wurden die Passah-Lämmer geschlachtet, als die Kreu-

zigung von Jesus stattfand beziehungsweise als er mit seinen Freunden 

das Letzte Abendmahl feierte. Das weisse Fell des Lammes ist auch ein 

Symbol für Reinheit und Frieden und soll uns alle zu einem friedlichen 

Leben aufrufen. 
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Die Sonne, das Licht. Jesus sagt von sich: 

«Ich bin das Licht der Welt». Es ist sein 

Licht, das wir in uns tragen und das uns 

leuchten will. Die aufgehende Sonne er-

innert uns daran. Du könntest ein Kreuz 

zeichnen und hinter dem Kreuz eine auf-

gehende Sonne. Ein schönes Ostersym-

bol! 

 

 

 

  



Der Lebensbaum. Die Verehrung des Kreu-

zes als «Baum des Lebens» ist am Karfrei-

tag ein wichtiger Bestandteil. Deshalb wer-

den auch viele Blumen zum Kreuz gelegt. 

Der Lebensbaum verbindet Himmel und 

Erde. Seine Wurzeln reichen tief in die Erde 

und seine Krone berührt den Himmel. Das 

Kreuz beginnt zu blühen und zu leben – ein 

eindrückliches Ostersymbol! 

 

 

 

 

 

 

Alpha und Omega. Das sind der erste und der letzte Buchstabe des 

griechischen Alphabets. Damit ist Jesus selber gemeint, der Anfang 

und Ende also unser ganzes Leben umfasst und begleitet. Du könntest 

für den Lebensweg eine Spirale malen und am Anfang das Alpha und 

am Schluss das Omega zeichnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Osterkerze gestalten mit Symbolen der Heiligen Woche 
 
    ← Palmsonntag 

Palmsonntag ist das Eingangstor in die Heilige Woche und wird 
eine Woche vor Ostern gefeiert. Wir erinnern uns an den feierli-
chen Einzug nach Jerusalem. Die Menschen empfingen Jesu mit 
Palmzweigen und jubelten ihm zu: «Wir grüssen den König». 
Und sie legten ihre Kleider wie einen Teppich auf die Strasse. 

◊ Zeichne oder gestalte auf deiner Osterkerze einen Palmzweig. 

 
→ Gründonnerstag 
Am Gründonnerstag feierte Jesus mit 
seinen Freunden das letzte Abendmahl. 

◊ Zeichne oder gestalte Kelch und Hostie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

← Karfreitag 
Am Karfreitag erinnern wir uns an das Leiden und Sterben von  
Jesus. Jesus starb am Kreuz. Es ist der Tag der Trauer und der  
Stille 

◊ Zeichne oder gestalte auf deiner Kerze ein Kreuz.  
 
 

→ Ostern 

An Ostern feiern wir die Auferstehung 
von Jesus. Ostern ist ein Freudenfest. 
Das Licht und das Leben sind stärker  
wie das Dunkel und der Tod. Jesus lebt!  

◊ Zeichne oder gestalte Sonnenstrahlen 
hinter dem Kreuz. 
 
Bravo! 
Fertig ist deine Osterkerze mit allen 
Zeichen der Heiligen Woche.  



Eine weitere einfache Art deine Osterkerze zu gestalten:  

- zeichne ein Kreuz 

- schreibe oben den griechischen Buchstaben Alpha 

- schreibe unten den griechischen Buchstaben Omega 

- schreibe in das Kreuz die Jahreszahl 2020 

- zum Schluss die Osterkerze mit einem Blumenkränzchen 

schmücken 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ostersymbole findet ihr hier:  
http://www.heimosterkerzen.ch  

http://www.heimosterkerzen.ch/


 
Geschichte der Osterkerze 

 

Seit dem 4. Jahrhundert werden in 

unseren Kirchen Osterkerzen an-

gezündet. Das erste Mal in der Os-

ternacht draussen am Osterfeuer.  

 

Die Kerze symbolisiert Jesus, der 

von sich sagt: «Ich bin das Licht 

der Welt» und erinnert uns an 

seine Auferstehung zum neuen 

Leben. Im Gedenken an seine 

Kreuzigung und sein Leiden wird 

die Osterkerze mit fünf Wachsnä-

gel gespickt.  

 

Mit einem feierlichen Umzug wird die Osterkerze dann in die dunkle 

Kirche getragen. Dabei wird das Lumen Christi – Deo gratias gesungen: 

«Christus, das Licht – Dank sei Gott». In der Kirche wird dann das Os-

terlicht der ganzen Gemeinde weitergegeben. Nach und nach brennt 

nicht mehr nur das eine Licht der Osterkerze, sondern es leuchten auch 

die vielen kleinen Lichter der Menschen und das Dunkel der Kirche ver-

wandelt sich in ein warmes helles Lichtermeer.  

 

In der Dunkelheit beginnt das Licht von Jesus zu leuchten! Darum fei-

ern viele Christinnen und Christen das Osterfest in der Osternacht. 

Und genau genommen beginnt Ostern schon am Karfreitag. An dem 

Tag als Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist. Aber das Licht und 

das Leben sind stärker. Deshalb singen die Menschen in der Oster-

nacht dann voller Hoffnung und Freude: Halleluja, Jesus lebt!  

 



 


