
Eine Kerze basteln – Als Zeichen der Hoffnung 

Kleopas und Jakobus sind traurig, als Jesus tot ist. Alles fühlt sich schwer und dunkel an. Dann 

begegnen sie einem Fremden. Das Gespräch mit ihm schenkt ihnen Hoffnung. Im Nachhinein 

erkennen sie: Dieser Fremde war Jesus. Er ist gar nicht tot. Er ist auferstanden. Kleopas und 

Jakobus sind wieder froh und voller Hoffnung. Das fühlt sich an, als ob in der Finsternis ein 

Licht angezündet wird. Die Dunkelheit wird erhellt. 

Genau deshalb sind Kerzen Zeichen der Hoffnung. Noch schöner sind Kerzen, wenn sie mit 

weiteren Hoffnungszeichen dekoriert werden: Einem Kreuz, einer Blume, einer Taube, einem 

Regenbogen. Es gibt noch viele andere Ideen und Möglichkeiten. Dann hast du eine 

Hoffnungskerze. 

Um eine Hoffnungskerze zu basteln, brauchst du: 

- Eine dicke Kerze. Die Größe ist egal, nur dick sollte sie sein. 

- Wachsplatten in unterschiedlichen Farben 

- Eine Prickelnadel (wenn du noch in die KiTa gehst) oder ein scharfes Messer (wenn 

du schon damit umgehen kannst) 

- Einen Bleistift 

Mit dem Bleistift zeichnest du auf die Wachsplatte dein Hoffnungszeichen auf.  

Ein Tipp für die Größeren: Du kannst auch mit verschiedenen Farben für ein 

Hoffnungszeichen arbeiten. So kannst du zum Beispiel den Blütenblättern einer Blume 

verschiedene Farben geben. Auch ein Regenbogen ist bunt. Hier musst du beim Aufzeichnen 

überlegen: wie lege ich die verschiedenen Teile meines Hoffnungszeichen später zusammen. 

 

Dann prickelst du entlang der aufgezeichneten Linien. Oder du schneidest das 

Hoffnungszeichen mit dem Messer aus der Wachsplatte aus. 

 

Danach klebst du dein Hoffnungszeichen auf die Kerze.  

Ein Tipp für die Größeren: Wenn ihr ein Hoffnungszeichen aus verschiedenfarbigen Teilen 

gestaltet, achtet darauf, dass ihr es nicht spiegelverkehrt auf die Kerze klebt. 

 

Die Hoffnungskerze ist fertig, wenn du allen deinen Ideen Gestalt gegeben hast  

Wenn du magst, schicke uns doch ein Bild deiner Hoffnungskerze. Wir zeigen es gerne auf 

unserer Homepage www.evangelisch-in-weilburg.de. Du kannst das Bild per whatsapp an 

0179/2348934 oder per Mail an hepke@evangelisch-in-weilburg.de schicken. 

 

Viel Spaß beim Basteln deiner Hoffnungskerze  
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