Wir gestalten die Osterkerze für die Kirche St.
Clemens und Ss. Cornelius und Cyprianus
in diesem Jahr!

Liebe Kinder und Jugendliche!
Nach unserer tollen Aktion, ein Hungertuch für die Kirchen St. Clemens und Ss. Cornelius &
Cyprianus zu gestalten, möchten wir in diesem Jahr auch die Osterkerzen für die beiden
Kirchen entwerfen.
Dazu brauchen wir eure Hilfe!!!
Wir erklären euch zuerst, was das besondere an der
Osterkerze ist!
Die Osterkerze ist eine große - aus weißem Kerzenwachs
bestehende Kerze.
Ihre weiße Farbe steht für die Hoffnung und das neue
Leben.
Meistens ist sie mit einem Kreuz aus rotem Wachs versehen.
Ausserdem steht die Jahreszahl des aktuellen Jahres auf der
Kerze.
Neben dem Kreuz und der Jahreszahl befinden sich auf der
Osterkerze auch die Zeichen „Alpha" (Α) und „Omega" (Ω).
Dabei handelt es sich um den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets.
Diese Buchstaben auf der Osterkerze sollen erklären, dass Christus der Anfang und das
Ende der Welt ist.
Häufig befinden sich in der Mitte und an den vier Enden des Kreuzes Löcher in der Kerze,
welche für die fünf Wunden Christi stehen. Bevor die Kerze angezündet wird, wird sie mit
den „Nägeln" aus Wachs versehen.
Die Osterkerze wird jeweils Ostern zu Beginn der Feier der Osternacht in den christlichen
Kirchen entzündet.
In der Regel wird in Verbindung mit der Osternachtsfeier auch vor der Kirche ein
Osterfeuer angezündet.

Daran entzündet dann der Pfarrer die Osterkerze, von wo aus sie, nachdem sie gesegnet
wurde, feierlich in die dunkle Kirche getragen wird.
Die Gläubigen entzünden an der großen Kerze ihre eigene Osterkerze, die sie dann bei der
Erneuerung ihres Taufversprechens brennend in Händen halten und später mit nach Hause
nehmen.
Die Osterkerze steht während des Jahres in der Kirche am Taufbrunnen. An ihr
entzündet man bei den Tauffeiern die Taufkerzen der Neugetauften. Auch die Kerzen
der Erstkommunionkindern werden daran angezündet und zu Beerdigungen brennt die
Osterkerze auch.
Also braucht die Osterkerze ein Kreuz, die Buchstaben Alpha und Omega und die Jahreszahl.
Zusätzlich kann man die Kerze bunt gestalten mit Symbolen, wie hier auf den Bildern zu
sehen ist:

Jetzt erklären wir euch unsere Idee!
Jeder, der sich beteiligen möchte, malt einen Entwurf auf die Kerze, die wir euch im Anhang
mitschicken. Ihr könnt ganz kreativ werden und eine Osterkerze bunt gestalten! Danach
schickt ihr uns euren persönlichen Entwurf zu.
Wir brauchen alle Entwürfe bis zum 24.02.2021
Spätere Einsendungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden!
Alle Kinder aus Telgte mailen ihr Bild an kinderkirche@st-marien-telgte.de
Alle Kinder aus Westbevern und Vadrup mailen ihr Bild an:
familienmesse-westbevern@st-marien-telgte.de
Wir, das Organisationsteam, sammeln alle Entwürfe und gestalten daraus zwei Kerzen mit
euren Elementen, eine für St. Clemens und eine für Ss. Cornelius & Cyprianus.
Die Entwürfe der beiden Kerzen schicken wir dann zu einer Kerzenmanufaktur, die uns
unsere Entwürfe auf die Kerzen gestaltet.
Ausserdem wird es kleine Kerzen mit den gleichen Motiven geben, die man an Ostern kaufen
kann für die Familien zuhause.
Wir sind schon sehr gespannt auf eure Ideen und freuen uns über eure Entwürfe.
Es grüßt euch herzlich das Team der Kinderkirche

