
Tag 2: 

 

Verehrte Freunde der Osterkerze! 

 

Heute geht es um Kerzen aus Papier – oder genauer gesagt um Papiermodelle. 

Gestern sind wir beim ersten Gespräch in der Pfarre stehen geblieben. 

Heute geht es zu Hause bei mir weiter. 

Ich stelle ein Papiermodell der Kerze im Maßstab 1: 5 aus kariertem Papier her und zeichne mit 

Buntstiften den ersten Entwurf. 

   Wie man sieht, kann leider nicht gut zeichnen –  

   mein Radiergummiverschleiß ist entsprechend hoch … aber irgendwie ist  

   dann manchmal doch zu erkennen, was ich meine! 

 

 

 

Dieser erste Entwurf gelangt dann irgendwie zum Pfarrer – oder wie dieser zur Pfarrerin! 

Dann gibt es ein weiteres kurzes Gespräch: Passt es so, oder ist es ganz großer Mist? 

Änderungswünsche versuche ich zu berücksichtigen, manchmal ist das hohe und schmale „Format“ 

der Kerze eine echte Prüfung! 

Wenn ich dann das grundsätzliche OK bekommen habe geht es gleich weiter zum 2. Papierentwurf 

auf Packpapier im Maßstab 1:1. 

 

   Wer hats erkannt? Es ist der Entwurf zur Kerze 2019!  

   Zerknittert, weil in der Radtasche durch die Gegend geführt … 

 

 

 

 

 

Dieses Modell wird zur Röhre geklebt und damit geht es in die Kirche – und damit sind wir beim 

„Hochseilakt“ des ahres: Das entfällt heuer natürlich!  

Bei diesem Treffen in der Kirche stelle ich das Modell dann auf den Kerzenständer und wandle durch 

den ganzen Raum um zu sehen, ob es meinen Vorstellungen entspricht (und Pfarrer oder Pfarrerin 



haben natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden …) alles was nicht passt, wird einfach mit 

Edding ausgebessert. 

Daher gleich eine Bitte: seid heuer nachsichtig mit mir, ich kann die Proportionen nur schätzen … 

Apropos Proportionen: 

Als Faustregel gilt, dass ¼ bis 1/3 der Kerze von oben frei bleiben sollte.  

Erstens ist dann der „Schwerpunkt“ optisch in der Mitte und zweitens kann sie dann viele Monate 

immer wieder angezündet werden, ohne dass man das Motiv nicht mehr erkennen kann. 

Damit sie „geerdet“ wirkt ist der Sockel der Kerze immer mit Goldschnüren umwickelt – das gilt nicht 

für die Kindergottesdienst-Kerzen, aber dazu ein Andermal …. 

 

So, das war es wieder für heute! Morgen geht es weiter mit einer kleinen „Materialkunde“! 

 

 

… viel Kraft … bleibt gesund … 

 

Karin 

 


