
„Teil sein“ von der Osterkerze von St. Pankratius 

Da steht sie vor mir, die blanke Kerze, die die Osterkerze von St. Pankratius werden soll. Eigentlich hatten 

wir vor, sie am Palmsonntag mit den Familien aus dem Intensivkurs zu gestalten. Aber auch dies kann in 

der aktuellen Situation nicht stattfinden. Und nun sitze ich hier mit der großen Kerze. Soll ich sie jetzt 

allein gestalten? 

Die Osterkerze ist schließlich nicht einfach nur eine Kerze. Sie ist das Symbol für Jesu Auferstehung. Mein 

Lieblingsmoment ist es, wenn die Kerze in die dunkle Kirche getragen wird und das erste Mal „Lumen 

Christi“ (Licht Christi) erklingt. Eine einzelne Flamme macht die ganze Kirche etwas heller. Ich erkenne, ich 

bin hier im Dunkeln nicht allein. 

So wie die Frauen und die Jünger Jesu zuerst von seiner Auferstehung erfuhren, erhalten symbolisch beim 

zweiten „Lumen Christi“-Ruf alle Messdiener, Lektoren und Seelsorger Licht von der Osterkerze. Die 

Botschaft - „Jesus lebt“- verbreitet sich. Das Dunkle schwindet immer mehr. 

Und beim dritten „Lumen Christi“-Ruf erhalten alle das Licht der Osterkerze für ihre eigene Osterkerze, 

die sie später mit nach Hause nehmen. Die Botschaft über die Auferstehung Jesu verändert die Situation 

für jeden einzelnen. Sie schenkt Hoffnung! 

Der Dunkelheit ist Einhalt geboten! Angefangen hat alles mit der einen Flamme der Osterkerze. Diese 

Bedeutung, ein Hoffnungssymbol für uns Menschen zu sein, und die Erfahrung, ich bin nicht alleine, 

sollten auf ihr auch sichtbar sein. So kamen wir auf folgende Idee: Auf unserer Osterkerze sollen ein Kreuz 

und eine Sonne zu sehen sein. 

Das Kreuz erinnert uns daran, dass Jesus vieles erleiden musste und für uns starb. Er weiß was Angst 

bedeutet, da er sie selbst erlebte. Und er lässt uns in unserer Not nicht einfach allein, sondern er erträgt 

sie mit uns. Deshalb dürfen wir ihm unsere Sorgen und Bitten anvertrauen. 

Die Sonne schenkt Licht, wie das Licht der Osterkerze die Kirche erhellt, erleuchtet die Sonne die ganze 

Welt. Die Sonne steht für das Leben, das weitergeht! Täglich geht sie auf, egal wie dunkel die Nacht auch 

war. Sie färbt den Himmel bunt und hebt unsere Stimmung. Sie gibt uns so vieles, für das wir dankbar sein 

können. 

Das Kreuz und die Sonne auf unserer Osterkerze sollen aus vielen Wachsstücken bestehen. Jedes Stück 

Wachs soll für eine Bitte (Kreuz) oder einen Dank (Sonne) stehen. So setzen sich Kreuz und Sonne aus 

vielen Anliegen zusammen. Damit dies gelingt, möchten wir sie gerne zu Folgendem einladen: 

Überlegen sie: Welche Bitte habe ich? Welche Sorge findet sich in meinem Herzen? Wofür oder für wen 

bin ich dankbar - gerade auch in dieser aktuellen Zeit? 

Schicken Sie mir gerne eine Mail oder kommentieren sie diese Aktion auf Facebook mit ihren Anliegen bis 

Dienstag, 07. April, so werden ihre Bitten oder ihr Dank Teil unserer Osterkerze in St. Pankratius. So sitze 

ich zwar hier allein, doch zugleich bin ich nicht allein. Diese Erfahrung wünsche ich ihnen besonders in der 

morgen startenden Karwoche. Wir können zwar nicht so wie immer gemeinsam feiern und sitzen für uns 

alleine zuhause, doch im Gebet und im Feiern unseres Glaubens sind wir nicht allein. 

Ihre Verena Kristau 


