Osterkerzen gestalten, drei verschiedene Varianten
(Ideen Stephanie Vogt, Franziskanerinnen von St. Agnes in Stuttgart, Fotos Ulrike Duffner und Stephanie Vogt)

Die Osterkerze ist ein wichtiges Symbol für uns katholischen Christen. Jesu ist auferstanden von den
Toten, das symbolisiert das Licht der Kerze: Er ist das Licht der Welt. Der Tod ist überwunden. Neue
Hoffnung ist in die Welt gekommen.
Doch in Zeiten von Corona hat man leider nicht immer alle Materialien zur Hand wie man das
vielleicht gewöhnt ist. Wir haben für Euch nun drei Varianten, wie man eine Osterkerze gestalten
kann.

Osterkerze mit Wachs bzw. Wasserfarben
Die erste bzw. zweite Variante ist von den Franziskanerinnen in Stuttgart. Sie zeigen euch wie man
mit Wachsplatten die Kerze gestalten kann. Zum anderen haben sie eine Anleitung wie man die
Osterkerzen mit Wasserfarben bemalen kann.
Hier der Link: https://dasfranz.net/osterkerzen-selbst-herstellen/
Eine weitere Anleitung ist eine Osterkerze aus einem leeren Gurken- oder Marmeladeglas, diese
Anleitung findet ihr hier:

Osterkerzenglas aus alten Gurken und Marmeladengläser

Du brauchst:
- ein Gurken- oder Marmeladenglas
- Acryl- oder Abtönfarbe
- Pinsel oder kleiner Spülschwamm
- Bleistift
- eine spitze Schere oder einen Wachskratzer (ist bei Wachsstiften immer dabei)
- ein Teelicht
- evtl. ein Band als Deko am Glasrand

So geht`s:
1. Ein Teil des Glases oder das ganze Glas mit Hilfe vom Pinsel oder Schwämmchen mit
verschiedenen Farben anmalen.
2. Dann gut durchtrocknen lassen.
3. Mit dem Bleistift ein Motiv aufzeichnen hier ein
Kreuz mit Alpha und Omega zu sehen.
4. Nun eine spitze Schere oder den Wachskratzer benutzen
um die aufgezeichneten Stellen frei zu kratzen.
5. Wenn das Motiv den Vorstellungen entspricht,
bist du schon fertig.
6. Am Glasrand kann noch ein Band am Außenrand angebracht werden. Bitte achten Sie auf
den Brandschutz!
7. Das Teelicht kommt nun zum Schluss in das Glas hinein, damit das Teelicht besser steht
können sie am Boden des Glases noch ein wenig Sand hineinfüllen.
8. Bitte stellen sie das Glas auf eine feuerfeste Unterlage.
Um Euch bei Motiven zu unterstützen, findet ihr hier ein paar Fotos mit Kerzenmotiven die in unserer
Seelsorgeeinheit produziert wurden.

TIPP:
Wenn ihr gerne das gesegnete Osterlicht haben möchtet, könnt ihr in unseren Kirchen am
Ostersonntag ab 10 Uhr das Licht für Zuhause abholen. Dazu benötigt ihr eine kleine Laterne oder
eingeschicktes Windlicht um es zu transportieren.

