
 
 

 

Vorbemerkung 

In „Frage und Antwort“ dieser Ausgabe geht es um die Osterkerze. Neben der Bedeutung der 

Osterkerze befassen wir uns mit einer Frage, die an der Sakristanenschule immer wieder ge-

stellt und diskutiert wird: Wann brennt die Osterkerze? 

 

Hintergrund und Bedeutung 

Ursprünglich war die Lichtfeier zu Beginn der Ostervigil wohl nichts anderes als ein 

Lucernarium, ein Anzünden und Begrüssen des Lichtes, wie es zu jedem nächtlichen Gottes-

dienst üblich und nötig war. Die Bedeutung der dabei verwendeten Kerze oder Kerzen war 

zunächst rein praktischer Natur: Licht spenden für die nächtliche Feier. Doch sehr bald über-

wog die symbolische Bedeutung: Ihr Licht ist ein Zeichen für das Licht, das Christus über 

dem Dunkel der Welt hat aufleuchten lassen. Ja, sie wurde sehr bald zu einem Zeichen für 

Christus selber, der von sich sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12; 12,46). Je mehr 

diese Symbolik in den Vordergrund trat, desto mehr drängte sich der Brauch auf, für die 

Ostervigil eine ganz besondere, grosse Kerze zu verwenden und diese eine Kerze als Oster-

kerze zu bezeichnen.  

Schon ihr Material, das gebleichte Bienenwachs, aus dem der Osterkerze in einem teuren und 

aufwändigen Verfahren hergestellt wurde, sollte den verklärten Auferstehungsleib des Herrn 

symbolisieren. Darüber hinaus hat die symbolische Verbindung mit Christus im Laufe der 

Zeit zu verschiedenen Symbolhandlungen geführt. Die erste bestand darin, dass man das 

Kreuz, das man bei der Segnung über die Kerze zeichnete, in die Kerze selber einritzte und 

später mit farbigem Wachs auflegte. Bald kamen der erste und der letzte Buchstabe des grie-

chischen Alphabetes dazu: Alpha und Omega. Die Bedeutung der Osterkerze als Symbol 

Christi wurde bei diesen Zeichenhandlungen unterstrichen mit den deutenden Worten: 

„Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega.“ Wenn auch die Ziffern 

der jeweiligen Jahreszahl auf die Osterkerze zu stehen kommen, weisen diese auf das „Heute“ 

Christi hin: Wir gedenken nicht nur eines längst vergangenen Ereignisses, sondern begegnen 

hier und heute Christus als dem Licht der Welt. Zur Bezeichnung der Kerze mit den Jahres-

zahlen gehören die Worte: „Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die 

Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.“ Erst etwa im 12. Jahrhundert kam der Brauch auf, in die 

Endpunkte und in den Schnittpunkt des Kreuzes die fünf Granen einzufügen, die auf die 



Wunden des Erlösers hinweisen möchten: „Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in 

Herrlichkeit, behüte und bewahre uns Christus, der Herr. Amen.“ 

So ist klar, dass die Osterkerze alle andern Kerzen an Würde und Aussagekraft überragt. Der 

Kerze selber mitsamt den verschiedenen Zeichen ist ein aussagestarkes Symbol für den aufer-

standenen Christus.  

 

Wann brennt die Osterkerze?  
Nach diesen Gedanken über die Bedeutung der Osterkerze nun zur Frage: Wann brennt sie? – 

Ihre wichtigsten Bedeutung hat die Osterkerze zu Beginn der Ostervigil selber. Sehr eindrück-

lich ist während dieser Feier auch, wenn sie bei der Weihe des Taufwassers dreimal in das 

Wasser gehalten und damit die Anrufung Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes sicht-

bar gemacht wird: „Durch Deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des 

Heiligen Geistes.“  

 

Während der Osterzeit 

Gemäss offiziellen Weisungen brennt dann die Osterkerze zu allen Gottesdiensten während 

der Osterzeit, also von Ostern bis Pfingstsonntag. In dieser Zeit soll sie gut sichtbar in der 

Mitte des Altarraumes oder beim Ambo stehen.  

Ausserhalb der Osterzeit soll die Osterkerze beim Taufbrunnen stehen, wo an ihr die Kerzen 

der Neugetauften angezündet werden. Ebenso soll sie angezündet werden bei Begräbnisgot-

tesdiensten.  

 

An jedem Sonntag? 

In Abweichung von den offiziellen liturgischen Weisungen wird die Osterkerze in vielen Kir-

chen an jedem Sonntag angezündet. Dass die Osterkerze in jedem Sonntagsgottesdienst 

brennt, lässt sich gut damit begründen, dass der Sonntag immer wieder der österliche Tag der 

Woche ist, wie es  

jeweils im Hochgebet heisst: „Darum kommen wir vor Dein Angesicht und feiern in Gemein-

schaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den 

Toten erstanden ist.“ 

 

In jedem Gottesdienst? 

In nicht wenigen Kirchen brennt die Osterkerze das ganze Jahr über in allen Gottesdiensten. 

Auch diese Gepflogenheit kann positiv gesehen werden von der Tatsache her, dass Christus in 

jedem Gottesdienst als der Auferstandene  in unserer Mitte gegenwärtig ist. Aber dann sollte 

man konsequent sein und die Osterkerze auch in der Advents- und Weihnachtszeit und auch 

in der Fastenzeit anzünden. Auch in diesen Zeiten gilt, dass Christus als der Auferstandene 

bei uns ist.  

 

Oder doch nur in der Osterzeit? 

Wir sehen: Es gibt durchaus achtenswerte Argumente für das Brennen der Osterkerze an je-

dem Sonntag oder gar in jedem Gottesdienst. Warum dann die oben erwähnte Weisung, dass 

sie nur in der Osterzeit brennen soll? In der Zeitschrift „Gottesdienst“ lesen wir dazu: „Zwar 

ist jeder Sonntag ein kleiner Ostertag. Während aber die Osterzeit eben durch die Osterkerze 

ein spezielles Christusmysterium (die Auferstehung) in den Fokus stellt, verzichtet die Zeit im 



Jahreskreis darauf. In dieser allgemeinen Kirchenjahreszeit … wird das Christusgeheimnis 

eher als ganzes gefeiert, zumal an den Sonntagen. Eine auch an Jahreskreissonntagen bren-

nende Osterkerze würde daher ihren Wert als Symbol der Auferstehung verlieren“ (Christoph 

Neuert, in Gd 5/2016, Seite 42).  

 

Was machen mit alten Osterkerzen? 

Öfters wird auch die Frage gestellt, was man mit der alten Osterkerze machen kann. Da gibt 

es verschiedene Möglichkeiten. Man kann die letztjährige Osterkerze in einer Aussen-Kapelle 

verwenden, eventuell mit der aktuellen Jahreszahl versehen. Oder man stellt sie in den Auf-

bahrungsraum und zündet sie jeweils an, wenn ein Verstorbener aufgebahrt ist. Man kann 

auch die verschiedenen Zeichen von der Osterkerze abnehmen und sie dann als normale Ker-

ze verwenden, zum Beispiel bei der Marien-Statue. Wenn die Osterkerze wirklich noch gross 

ist, kann man sie auch in der Kerzenfabrik neu aufrüsten lassen (neuer Wachsüberzug, neue 

Verzierung, neu zuspitzen) und sie dann ein zweites Mal einsetzen.  

Gute Erfahrungen habe ich auch damit gemacht, dass ich eine alte Osterkerze als Abschieds-

geschenk eingesetzt habe für Leute, die sich über lange Zeit in der Pfarrei besonders einge-

setzt und verdient gemacht haben.  

Erwin Keller   


