
Bastelanleitung: Osterkerze 2021 

erklärt von Pfarrerin Sabine Sommer 

Für die Osterkerze braucht ihr eine Kerze mit einem 

Durchmesser von 8 cm und einer Höhe von mindestens 

14 cm, Wachsplatten in den Farben rot, orange, gelb, 

hell- und dunkelgrün, hell- und dunkelbraun. 

Außerdem benötigt ihr eine Schneideunterlage (oder 

ein Küchenbrettchen) und ein Feder-, Teppich- oder 

Küchenmesser. 

 

Schneidet zuerst die Kreise für die Sonne, die beiden 

Teile für den Hügel und das Kreuz aus den 

Wachsplatten. 

 

 

Legt zuerst die Teile für die Sonne so weit oben wie 

möglich auf die Kerze und drückt sie fest. Dabei 

werden die Wachsplatten handwarm und weich, sie 

halten dann gut auf der Kerze. 

 

 

Dann werden die beiden Teile für den Hügel unten an 

der Kerze befestigt. Wenn die Kerze nicht so hoch ist, 

dann kann es passieren, dass der Hügel ein wenig auf 

die Sonne kommt. 

 

 

Wer eine höhere Kerze verwendet, sollte darauf achten, 

dass der Abstand zwischen Hügel und Sonne so gewählt 

wird, dass die Sonne mittig hinter dem Kreuz zu liegen 

kommt 

Dann das Kreuz auf Hügel und Sonne platzieren und 

festdrücken. 



 

 

Schneidet nun aus dem hellbraunen Wachs drei bis vier 

sehr dünne Streifen. Aus dem grünen Wachs schneidet 

ihr Blätter aus, es sollten mehr hellgrüne als 

dunkelgrüne Blätter sein. 

 

 

Formt aus den hellbraunen Wachsstreifen kleine Äste, 

die aus dem Kreuz wachsen. Ihr könnt sie an einem 

Punkt an die Kerze drücken und dann in die gewünschte 

Form biegen und andrücken 

 

 

 

Verteilt dann die Blätter an den Ästen. Wechselt dabei 

hell- und dunkelgrün so ab, dass es gut durchgemischt 

ist. 

 

 

 

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. Dafür steht auch die aufgehende 

Sonne auf unserer Kerze. Die Äste und Blätter zeigen, dass aus dem toten 

Holz des Kreuzes neues Leben wächst. In der Auferstehung schenkt Gott 

Jesus neues Leben und besiegt so das Dunkel des Todes. 

 


