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Osterkerzen von St. Birgitta



Vorwort:

Anna Maria Bittl war von 1990 bis 2002 Gemeindereferentin in St. Birgitta und ist dieser Pfarrei mit 

seinen Menschen auch danach immer freundschaftlich verbunden geblieben.  In der Zeit ihres pastoralen 

Schaffens und darüber hinaus hat sie auch ihre künstlerischen Fähigkeiten eingebracht und die 

Osterkerzen für St. Birgitta über viele Jahre gestaltet. Auch die Kerze im Jubiläumsjahr 2022 gehört dazu. 

Jede Osterkerze ist ein individuelles Kunstwerk. Die Ornamente, Symbole und Texte vermitteln die frohe 

Botschaft des Evangeliums in vielfältiger Art und Weise. Die Kerze ist das Symbol des Lichts und der 

Auferstehung. Dabei verzehrt sie sich selbst und ist nicht mehr existent.  Zurück bleiben Bilder und 

Erinnerungen an dieses oder jenes Ostern, das nicht wenige Birgitten mit ihrer Osterkerze verbinden.

Unser Dank gilt Anna-Maria Bittl, die in unzähligen Arbeitsstunden wahre Kerzenkunstwerke für unsere 

Pfarrei geschaffen hat und auch Traudl Wimmer, die von 1991 bis 1996 künstlerisch mitgearbeitet hat.

Patrozinium 50. Jahre St. Birgitta im Juli 2022



Jede Kerze benötigt einen Leuchter

Der dreifüßige bronzene Osterleuchter von 
St. Birgitta wurde von Max Faller (1927 –
2012) geschaffen. Faller war ein Münchner 
Bildhauer, der sich vor allem mit bronzener 
Sakralkunst einen Namen gemacht hat. 

Der Osterleuchter steht die meiste Zeit des 
Kirchenjahres neben dem Taufbecken, um 
die Verbindung mit dem Sakrament der 
Taufe zu zeigen, die Verbindung mit Jesu Tod 
und Auferstehung. In der Osterzeit steht der 
Leuchter im Altarraum. 



Auf Augenhöhe des Betrachters findet sich in der 
Mitte des Leuchters ein großer 
Auferstehungsengel, als Zentrum der Botschaft: 
"Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er 
ist nicht hier, denn Er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat. Kommt und seht den Platz, wo er lag. 
Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er 
auferstanden ist." (Mt 28,5ff.). 

Dieser Auftrag geht an die Frauen. Auf unserem 
Leuchter sind es drei, die im Lauf dargestellt sind. 
Sie gehören zu den ersten, die die Botschaft 
erhalten und dann weitergeben sollen. 



Im untersten Ring des Leuchters ist der hl. 
Stephanus abgebildet, der kniend und von 
Steinen getroffen sein Glaubenszeugnis ruft: 
"Seht, ich schaue den Himmel offen und den 
Menschensohn (stehend) zur Rechten Gottes!" 
Tod, Zeugnis und Fürbitte für die anderen –
„Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an"-
sind hier zu einer Szene zusammengezogen.



Der Sohn zu Rechten des Vaters wird im zweiten 
Ring dargestellt. Er richtet seinen Geist in Form von 
Feuerzungen auf einen weiteren Mann im ersten 
Ring, den Saulus, der durch eine geheimnisvolle 
Geisterfahrung - sein Sturz vom Pferd deutet es an 
- sich zum Paulus wandelt und zum wichtigsten 
Verkünder des Glaubens an diesen Jesus wird, der 
die ganze Welt erreicht, auch uns. 



Im obersten Ring des Leuchters 
wendet sich über vielen leeren 
Kreuzen und Gräbern in der Mitte 
die beschwingte Gestalt des 
Auferstandenen allen Toten zu. So 
ist dieser Leuchter, der jedes Jahr 
neu die Osterkerze trägt, Ausdruck 
unserer Hoffnung: Weil Jesus den 
Tod überwunden hat, nimmt er 
auch uns und jedes Jahr unserer 
Lebensgeschichte hinein in das 
Leben. 



Erste Osterkerze 1991



Osterkerze 1992

Die Jahreszahl bedeutet: 
Christus der Herr ist 
immer da; ER verläßt uns 
nicht – ER geht alle Wege 
mit.

„ALLELUJA“ ist der 
biblische Jubelruf –
übersetzt: Lobet Jahwe.



Osterkerze 1993

…mit den Künstlerinnen 

Anna-Maria Bittl (li.) und 

Traudl Wimmer (re.)

„Das Weizenkorn 
muss sterben, 

sonst bleibt es ja 
allein.“ 

GL Nr. 210



Osterkerze 1995

1 Kor. 15, 3 – 4
„Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, er 
ist begraben worden und am dritten Tage auferweckt worden 
nach der Schrift.“



Osterkerze 2004

„ Zwei von den Jüngern gingen nach 
der Kreuzigung Jesu traurig und 
enttäuscht zurück in ihren 
Heimatort. Unterwegs gesellte sich 
Jesus zu ihnen. Sie erkannten Ihn
nicht. In Emmaus angekommen, 
nötigten sie Ihn, bei ihnen zu 
bleiben.
Beim  Brotbrechen gingen ihnen die 
Augen auf und sie erkannten Jesus.
Auferstehung ist Leben! 
Für die Jünger ging die Sonne auf!                                                
Lk 24, 13 ff



Osterkerze 2005

„Freu Dich 
erlöste 

Christenheit, 
freu Dich und 

singe…“   
GL 337



Osterkerze 2006

„Wer leben will wie Gott auf dieser Erde. muss sterben wie 
ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben.“      GL 460



Osterkerze 2008

Das Kreuz:  
Zeichen der Liebe 

Gottes
„Die Nägel und 
der Lanzenstich 

haben sich in 
leuchtende, 

sichtbare Zeichen 
der Liebe 

verwandelt.“



Osterkerze 2009
Jesu Geist 

erfüllt die Welt

„Der Geist des 
Herrn erfüllt das 

ALL mit Sturm 
und 

Feuersgluten:“ 



Osterkerze 2010

Symbol/ Kreuz

„Die Buntheit der 
Kreuzesdarstellung 

will sagen:
Jeder Mensch in 
seiner je eigenen 

Prägung ist geliebt 
und erlöst.“



Osterkerze 2011

Osterlamm
Das Osterlamm ist das 
Symbol, das die 
jüdische Paschafeier 
mit dem christlichen 
Osterfest verbindet.
„Wie ein Lamm, das 
man zum Schlachten 
führt, so tat ER seinen 
Mund nicht 
auf.“  



Osterkerze 2012

Sonne und Rose
„Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer 
und überall da…“ 
Aus Dunkel und Tod erblüht neues Leben.



Osterkerze 2013

Was uns zusammen hält
Das sichtbare Zeichen der Liebe Gottes ist die Herzwunde.
Als glaubende Gemeinschaft sind wir unterwegs ins „Licht“.
Der Evangelist Markus gibt uns mit auf den Weg: 
„Glaubt an das Evangelium“ und lebt und denkt größer über 
alles bisher Gedachte und Gelebte hinaus.



Osterkerze 2014
Sieg über Sünde und Tod
Das weiße Leinentuch, geschlungen um die Kreuzesmitte, ist das Zeichen 
des Sieges. LUMEN CHRISTI = Christus das Licht!
Dieser Ruf wird gesungen beim Einzug in die Kirche in der Osternacht.



Osterkerze 2015

Von dieser Kerze existiert leider kein Bild – sie sei aber trotzdem besonders erwähnt.

Die Osterkerze 2015 ist ein Abbild dieser 
lebendigen Gemeinschaft im wahrsten 
Sinne des Wortes. Anna Maria Bittl hat die 
Kerze mit kleinformatigen fotographischen 
Abbildungen vieler Gemeindeglieder, jeden 
Alters und aus verschiedensten 
Gruppierungen verziert, so dass ein 
regelrechter Bilderteppich entstand. Die 
Bedeutung des Einzelnen in der christlichen 
Gemeinschaft wird offensichtlich. 

Schauen Sie sich um, betrachten Sie die 
Menschen ringsrum, hier in diesem Raum, 
draußen beim Pfarrfest, im Innenhof und 
im Pfarrsaal. Jeder Einzelne ist eine Säule 
dieser Pfarrei, ist Bestandteil der Gemeinde 
und trägt dazu bei, dass wir eine lebendige 
und offene Gemeinschaft im Glauben sind.



Osterkerze 2016 Barm-HERZ-ig
„Durch die 
barmherzige Liebe 
unseres Gottes wird 
uns besuchen das 
aufstrahlende Licht 
aus der Höhe“  
Lk 1,78



Osterkerze 2017

Leben und Verheißung
Die Blüte in der Kreuzesmitte kann auch in meinem Leben bedeuten, dass 
aus dem Erleben schwerer Zeiten Blüten entstehen können.
Dietrich Bonhoeffer schreibt aus seiner Zelle:
„Nicht alle unsere Wünsche aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott.“



Osterkerze 2018
Leben
Der alttestamentliche 
Hiob, der alles verloren 
hat, sagt in seinem 
Unglück: „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt.“ (Hiob 
19,25) und er glaubt an 
das Leben, daran, dass es 
auch für ihn wieder gut 
wird.
Für den gläubigen 
Christen stehen in der 
Mitte des Lebens die 
Initiale:  
IHS  Jesus – Heiland –
Seligmacher
Er ist der Garant, dass 
alles gut wird.



Osterkerze 2019

Gerechtigkeit - Sieg
„Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche 
an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich Herr“   GL 481
Jesus, das Lamm, ist Sieger über das Böse, den Tod, die Sünde.



Osterkerze 2020

Tod und Auferstehung
„Würdig ist das Lamm, das 
geschlachtet wurde, Macht zu 
empfangen, Reichtum und 
Weisheit, Kraft und Ehre, Lob 
und Herrlichkeit“  Offb. 4, 11
Jesus sagt zu Martha, die um 
ihren Bruder Lazarus trauert:
„Ich  bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er 
stirbt.“  Joh 11, 25



Osterkerze 2022

Verklärung
Der auferstandene Jesus, der Sieger über 
den Tod, Er ist der Mittelpunkt unseres 
Lebens – ja – der Weltgeschichte.
Das Kreuz im Hintergrund hat sich in 
strahlendes Licht verwandelt.
„Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes 
Dunkel ist erhellt. Der Herr erstand in 
Gottes Macht, hat neues Leben uns 
gebracht.“  GL 329





H A L L E L U J  A


