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1 Nwne: ---------- Klasse: --- Datum: ------

Eine Osterkerze für die Osternacht! 

Die Osterkerze steht im Mittelpunkt der Osternachtfeier. Sie ist das erste Licht, das in der 
Osternacht im Kirchenraum aufleuchtet und steht als Symbol für den auferstandenen Jesus 
Christus, der Tod und Sterben besiegt hat. 

Die weiße Kerzenfarbe steht für die Hoffnung und das neue Leben. 

Bedeutung des Symbols „Osterlamm": 

Im alten Orient war das Lamm eines der wertvollsten Tiere, weil es keine großen Ansprüche 
an Nahrung stellte und lebenswichtige Produkte wie Milch, Wolle und Fleisch lieferte. 
Weil es so wertvoll war, wurde es als Opfertier verwendet. 

Außerdem ist das Lamm mit seinem weißen Fell Symbol für die Reinheit und Wehrlosigkeit. 
Die friedliche Lebensweise soll ein Zeichen für die Menschen sein, ihr Leben ebenfalls in 
Frieden zu führen. 

Das Lamm mit der Siegesfahne deutet auf den Sieg Jesu über den Tod hin. 

Bedeutung der Symbole Alpha und Omega: 

Alpha ist der erste griechische Bu~hstabe und steht für Anfang, Omega der letzte und steht für 
Ende. Christus sagt: ,,Ich bin der Anfang und das Ende." 

Wachsplatte in glänzendem Gold (Sonne) 
Strahlen: Goldstreifen, 1 mm breit 

grün/orange bemalte Wachsplatte 
als Hintergrund 

rote Wachsplatte für das Kreuz, 
darauf wird ein Perlstreifen in 
Gold, 2mm breit, gelegt 

cremefarbene Wachsplatte für das 
Lamm 

Fahne: nach Belieben, z. B. dunkelrot 

Alpha und Omega, Jahreszahl: rote Wachs
platte, 1 mm breite Streifen 

A n 

l 


