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Für die Osterkerze braucht ihr eine Kerze mit einem 

Durchmesser von 8 cm und einer Höhe von mindestens 14 cm, 

Wachsplatten in verschiedenen Farben. 

Außerdem benötigt ihr eine Schneideunterlage (oder ein 

Küchenbrettchen) und ein Feder-, Teppich- oder 

Küchenmesser. 

 

 

Zuerst schneidet Ihr aus dem mittelblauen und dunkelblauen 

Wachs die Viertel des Ovals aus. 

 

 

 

Legt die Teile des Ovals auf die Kerze, so dass sie näher am 

unteren Rand der Kerze liegen und nach oben noch Platz ist, 

und drückt sie fest. Dabei werden die Wachsplatten handwarm 

und weich, sie halten dann gut auf der Kerze. 

Schneidet die Streifen für den Regenbogen aus. 

 

Jetzt wird der Regenbogen auf der Kerze befestigt. Fangt mit 

dem lila Streifen an. Messt die Mitte aus und legt den Streifen 

mit der Mitte an die Stelle, an der die beiden Blautöne des Ovals 

zusammenstoßen und biegt ihn entlang des Ovals. Dann folgen 

nach oben hin die Streifen in hellblau, grün, gelb, orange und 

rot. 

Schneidet die goldenen und silbernen Streifen für das Kreuz 

aus. 

Befestigt die goldenen Streifen an den Kanten der mittelblauen 

Viertel des Ovals und die silbernen Streifen an den Kanten der 

dunkelblauen Viertel des Ovals, so dass ein Kreuz entsteht. Die 

Enden des Kreuzes dürfen über den Regenbogen und über das 

Oval herausragen. 



Schneidet die Teile der Sonne aus und befestigt sie im linken oberen Viertel des Ovals. Die 

Sonnenstrahlen dürfen über den Regenbogen stehen. 

Schneidet die Taube aus und befestigt sie im rechten oberen Viertel des Ovals. Ein Flügel reicht über 

den Regenbogen. 

Schneidet einen Streifen hellblaues Wachs, biegt ihn zu Wellen und befestigt sie im linken unteren 

Viertel des Ovals. Schneidet die Fische in beliebigen Farben aus und befestigt sie zwischen den 

Wellen. 

Schneidet das A und Ω in gold oder silber aus und befestigt es im rechten unteren Viertel des Ovals. 

 

Jetzt ist eure Osterkerze fertig. Am Ostersonntag könnt ihr euch mit kleinen Kerzen das Licht der 

großen Osterkerze aus der Kirche holen und mit der Flamme eure eigene Osterkerze anzünden. 

Die Osterkerze ist ein Symbol dafür, dass mit Jesu Auferstehung das Licht des Lebens die Dunkelheit 

vertreibt. Das Kreuz teilt unsere Kerze in vier Teile. Die aufgehende Sonne steht für das Licht der 

Auferstehung. Die Taube steht für den Heiligen Geist und ist zugleich ein Zeichen für den Frieden. 

Der Fisch steht für das älteste Bekenntnis zu Jesus Christus („Jesus Christus Gottes Sohn unser 

Retter“ – im Griechischen entsteht aus den Anfangsbuchstaben dieser Worte das Wort Fisch). A und 

Ω sind der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und stehen dafür, dass Christus 

Anfang und Ende ist. Der Regenbogen steht für den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen 

hat und erinnert an das Versprechen, dass Gott Noah nach der Sintflut gegeben hat, das Leben auf der 

Erde zu erhalten. 


