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Der Gott des Lichtes und des Lebens

strahle leuchtend auf über uns. Er lasse uns 

spüren das Feuer seiner Liebe und wärme unsere 

Herzen mit seiner Lebensglut, damit wir seine 

Güte und seine Barmherzigkeit erkennen.

Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben 

lähmt - und lasse uns seine Stimme hören, 

wenn er ruft: Ich will, dass du lebst.

Amen.

Wir beten gemeinsam:

Aktion: Gestaltet eure Osterkerze!
Material:
- Weiße Kerze
- Acrylfarben oder Wasserfarben und Spülmittel
- Pinsel

Macht euch Gedanken, wie ihr eure Osterkerze gestalten wollt. Es 
hilft, wenn man zuerst eine Skizze malt. Bemalt die Osterkerze mit 
Acrylfarben oder nehmt Wasserfarben, die ihr statt Wasser mit 
Spülmittel benutzt. Den Pinsel also zuerst in Spülmittel tunken und 
dann die Wasserfarben normal benutzen.
Im Internet findet ihr tolle Gestaltungsideen von Osterkerzen!

Scannt diesen QR-Code und schaut euch ein Video an!

In den katholischen Kirchen in Freiberg, Pleidelsheim und Ingersheim 
brennt ab Ostern die Osterkerze. Dort könnt ihr eure Kerze entzünden 
und das Licht mit nach Hause nehmen. Es stehen auch Osterkerzen bereit! 

https://www.youtube.com/watch?v=_4RPiLGlAhQ

Tipp:
Die Osterkerze ist eine große Kerze. 
Ihre weiße Farbe steht für die Hoff-
nung und das neue Leben. Auf ihr ist 
meistens ein Kreuz und die Jahreszahl 
des Jahres, in der sie entzündet wird. 
Neben dem Kreuz und der Jahreszahl 
befinden sich auf der Osterkerze auch 
die Zeichen „Alpha“ (Α) und „Ome-
ga“ (Ω). Dabei handelt es sich um den 
ersten und letzten Buchstaben des 
griechischen Alphabets. Diese Buch-
staben auf der Osterkerze sollen ver-
deutlichen, dass Jesus Christus der 
Anfang und das Ende der Welt ist.

Ostern ist das größte Fest der Christen. Es beginnt 

in der Osternacht und dauert eine ganze Woche. 

In der Osternacht wird die Osterkerze angezündet. 

Sie ist das Zeichen für den auferstandenen Chris-

tus. Im Osterevangelium hören wir die Botschaft, 

dass Gott Jesus auferweckt hat. Wir singen Lieder 

der Auferstehung und Freude.

Was feiern wir an Ostern?


