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An Ostern brennen Kerzen aus dem 
Hause Flügel auf vielen Altären in ganz 
Deutschland und inzwischen sogar 
weltweit. Von außen sieht die Firma 
nicht wie eine klassische Fabrik aus, 
sondern wird schnell übersehen. Der 
Standort am Peterstor war zwar früher 
Stadtrandlage, doch inzwischen ist 
nicht nur die Firma in die benachbarten 
Gebäude gewachsen, sondern auch die 
Stadt weit über die früheren Grenzen 
hinaus. Im vergangenen November wur-
de das 225-jährige Bestehen gefeiert. 
Inzwischen in siebter Generation führt 
Johannes Becker-Flügel die Jacob Flügel 
GmbH. Angefangen hatte sein Vorfahre 
Franz Karl Flügel als Kaufmann mit ei-
nem Ein-Mann-Betrieb. Als dann seine 
Kunden – die Schlosskapelle der Kur-
fürsten und Erzbischöfe von Trier und 
die Pfarrkirche – einen Kerzenlieferan-
ten brauchten, brachte er sich die Ker-
zenherstellung selbst bei. 

 ▶ Handarbeit wird 
großgeschrieben

„Die Kerzenindustrie ist geteilt in eine 
industrielle, voll automatisierte High-
tech-Herstellung und die Manufakturen. 
Alles, was Sie im Supermarkt sehen, hat 
kein Mensch mehr angefasst. Das ist die 
reine Materialschlacht“, erklärt Johan-
nes Becker-Flügel den Gegensatz zu sei-
nem Unternehmen. „Das erzeugt einen 
Wert der Kerze, der nicht mit dem ver-
gleichbar ist, was man im Supermarkt 
bekommt“, sagt Designerin Gaby Lihsek. 
Das Reformationsjubiläum letztes Jahr 
bescherte dem Unternehmen einen neu-
en Rekordabsatz. „In Wittenberg waren 

wir der offizielle Ausstatter“, freut 
sich Gaby Lihsek über die Prä-
senz und den Erfolg der speziell 
gestalteten Reformationsker-
zen. In den letzten Jahren hatte 
die Manufaktur die Anzahl verkaufter 
Osterkerzen kontinuierlich steigern 
können, 2017 wurde dann die 3 000er-
Marke übersprungen. Zurzeit gibt es 
keine Auszubildenden zum Kerzenher-
steller und Wachsbildner im Unterneh-
men. „Wir haben Fachkräfte aus der 
Glasfachschule hier in der Nähe über-
nommen und weitergebildet“, erklärt 
Johannes Becker-Flügel.

Ein besonderer Service ist der Not-
dienst: Sollte einem Küster am Grün-
donnerstag auffallen, dass noch keine 
Osterkerze geordert wurde, gibt es am 
Karsamstag noch eine persönliche Ex-
presslieferung, um auch dieser Gemein-
de die Gestaltung der Osternacht zu er-
möglichen. In diesem Jahr ist die größte 
bestellte Kerze 1,20 m hoch und hat ei-
nen Durchmesser von 12 cm. Da kommt 
ein ganz schönes Gewicht zustande, so-
dass die Mitarbeiter gespannt sind, ob 
dieser Kunde nicht zukünftig doch et-
was kleinere Kerzen bestellen wird – 
schließlich muss die Kerze vom Oster-
feuer durch die ganze Kirche bis zum 
Altar getragen werden.

 ▶ Für beide Konfessionen

Zunächst überraschend erscheint, dass 
es zwei Kataloge gibt – einen katholi-
schen und einen evangelischen. Das De-
sign ist dasselbe, doch die Osterkerzen 
unterscheiden sich in einem kleinen, 

aber wichtigen Detail: Nur bei den ka-
tholischen gibt es die fünf Wachsnägel. 
In die dafür vorgesehenen Löcher in der 
Osterkerze wird der Liturgie entspre-
chend am Osterfeuer ein Korn Weih-
rauch gelegt und dann der Wachsnagel 
eingesetzt. „Wenn wir eine Vorstellung 
haben, wie die Kerze aussehen soll, 
überlegen wir auch immer, wohin die 
Nägel kommen. Zum Beispiel bei der 
Kerze mit dem Lebensbaum aus der ak-
tuellen Kollektion haben wir sie unten 
platziert. In der Regel sind sie aber an 
den klassischen fünf Punkten des Kreu-
zes“, beschreibt Designerin Gaby Lih-
sek. Damit sich die Kunden entspre-
chend das Bild machen können, wie ihre 
Kerze aussehen wird, gibt es die Motive 
mit und ohne Wachsnägel im jeweiligen 
Katalog dargestellt – ein Aufwand, den 
sonst kein Kerzenhersteller betreibt.  
Einen praktischen Konfessionsunter-
schied sieht Johannes Becker-Flügel im 
Vertrieb: In evangelischen Kirchen wer-
den die Kerzen oft mehrere Jahre ver-
wendet.

Wichtig ist im Hause Flügel die Symbol-
kraft der Osterkerzenmotive. „Wir legen 
großen Wert darauf, dass man schon 
fast eine Predigt mit an die Hand gelegt 
bekommt – ob es das Samenkorn, der 
Weinstock, der Regenbogen, das Chris-
tenschiff oder der Lebenskreis ist“, be-
schreibt Johannes Becker-Flügel die 
Themenvielfalt. Jedes Jahr kommen 
sechs neue Motive ins Sortiment – von 
der klassischen Roten bis zu ganz mo-
dernen mit Schriftzügen in Kreuzform 
ist alles dabei. Doch hier hört die Viel-
falt nicht auf, denn auch die Motive kön-
nen individualisiert werden. „Viele pas-
sen die Kerze der Farbe der Kirche an“, 
weiß der Firmeninhaber zu berichten. 

Beim Geschmack gibt es durchaus regi-
onale Tendenzen: „Im Süden ist es ver-
spielter und nostalgischer, im Norden 
eher moderner und gradliniger orien-
tiert“, sind sich Designerin Gaby Lihsek 

Diese spezielle 
Maschine umman-
telt den Docht im 
Zugverfahren, das 
für eine hohe Quali-
tät sorgt und indivi-
duelle Größen der 
Kerzen ermöglicht.

Die aktuelle Osterkerzen-Kollektion aus dem 
Hause Flügel.  Fotos: Kathrin Ernsting

Leuchtende Osterbotschafter
In Montabaur stellt die Jacob Flügel GmbH seit inzwischen  
225 Jahren Kerzen her, vor allem auch für den kirchlichen Gebrauch.
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Symbolik der Osterkerze
Die Ausdruckskraft der christlichen Symbolik auf Osterkerzen hat eine starke 
 liturgische Aussage. 

 ▶ Alpha und Omega: Der erste und 
der letzte Buchstabe des Alphabets 
nehmen Bezug auf die Offenbarung 
des Johannes: Jesus Christus als der 
Anfang und das Ende. 

 ▶ Das Kreuz: Jesus ist am Kreuz für 
uns gestorben und hat am dritten 
Tag über den Tod gesiegt. Die Kerze 
nimmt so die Symbolik des gekreu-
zigten Siegers Christus auf.

 ▶ Die Jahreszahl: Das Jahr, in dem die 
Kerze geweiht wird, soll das Hier 
und Jetzt symbolisieren und verdeut-
lichen, dass Christus auch heute bei 
uns ist.

 ▶ Die Wachsnägel: Sie stehen für die 
fünf Wundmale Jesu, die er am Kreuz 
davongetragen hat. Die Wachsnägel 
unterscheiden evangelische von ka-
tholischen Osterkerzen.

 ▶ Die Kerze: Die abbrennende Kerze 
symbolisiert Christus, der sich für 
die Menschen hingegeben hat.

 ▶ Die Flamme: Das Licht der Flamme 
steht für Jesus als Licht der Welt, der 
die Dunkelheit erhellt.

 ▶ Das Osterlicht: Vom Osterfeuer über 
die Osterkerze in der Kirche bis zu 
den Osternachtkerzen der Gläubigen 
symbolisiert das Licht die Freude 
über die Auferstehung, die weiterge-
geben wird.

und ihr Chef einig. Alle Designs werden 
bei Flügel im eigenen Haus entwickelt. 
Durch das zweite Standbein, die 
Design kerzen, ist man immer auf dem 
Laufenden, was aktuelle Trends angeht. 
Dazu kommt die Auswertung, welche 
Motive und Farben im Vorjahr gut ge-
laufen sind. „Wer uns auch immer gute 
Tipps gibt, sind die Kunden selbst“, er-
klärt Gaby Lihsek, die im Unternehmen 
für die Sonderaufträge zuständig ist. 

 ▶ Blick in die Produktion

Der Anfang jeder Kerze sind die Roh-
stoffe: Für Osterkerzen sind liturgisch 
10 % Bienenwachs vorgeschrieben. 
„Ursprünglich soll in der Kirche das 
reinste Produkt brennen“, erklärt der 
Firmeninhaber. Dieses wurde früher auf 
den Wiesen vor den Stadtmauern zum 
Bleichen ausgelegt – auf dem Gelände, 
auf dem heute die Kerzenmanufaktur 
steht. „Das Wachs wird heute aus Über-
see importiert – die meisten Bienenstö-
cke stehen in Südamerika und China. 
Durch das Bienensterben gab es eine 
gewisse Verknappung, ein Preisanstieg 
in den letzten Jahren ist spürbar.“ Dazu 
kommen 90 % bestes Paraffin und ein 
speziell auf die Einsatzbedingungen in 
der Kirche abgestimmter Docht. Dieser 
erzeugt eine besonders große Flamme, 
die weithin sichtbar und unempfindli-
cher für Zugluft ist, weniger zur Rußbil-
dung neigt und damit für einen beson-

ders guten Abbrand sorgt, wie der Fach-
mann es nennt. Zusammen kommen das 
flüssige Wachsgemisch und der Docht 
in einer speziellen Maschine, die pro 
Durchgang eine Wachsschicht von 
1 mm auf den Docht bringt. Der durch-
gehende Docht ermöglicht es, Kerzen in 
flexibler Größe zu fertigen.

Ist die gewünschte Dicke erreicht, wer-
den die Kerzen auf die passende Länge 
zugeschnitten. Dann können im soge-
nannten Transferdruck die ersten Mo-
tivteile aufgebracht werden. Zum 
Schutz kommt darüber noch eine 
Wachsschicht, bevor es an die Bohrun-
gen für die Wachsnägel und das Dorn-
loch geht. Auch hier legt die Manufaktur 
großen Wert darauf, Länge, Durchmes-
ser und Position individuell passend zu 
machen. Anschließend bekommt jede 
Kerze mit Wachsauflagen den Fein-
schliff beim Motiv – alles in filigraner 
Handarbeit. Langeweile kommt bei den 
Arbeiterinnen dabei nicht auf, schließ-
lich ist jede Kerze individuell und die 
Motive wechseln sich ab. 

Ist die Kerze schließlich bereit zum Ver-
sand, hatten acht Mitarbeiter Hand an-
gelegt. „Wenn die Leute mal gesehen ha-
ben, wie viele Einzelschritte das sind, 
gehen die ganz anders an das Produkt 
ran. Darum haben wir auch viele Besu-
chergruppen, die sich die Produktion 
mal anschauen. Das ist uns wichtig!“, er-
klärt der Inhaber. In einem großen Um-

kreis um den Firmenstandort und die 
Niederlassung in Celle werden  Lieferun-
gen vom Außendienst übernommen. 

 ▶ Licht in die Welt tragen

„Die Osterkerze wird sowohl 
bei der Taufe als auch beim 
Sterbesakrament entzündet, 
ist also wirklich eine ganz be-
deutsame Kerze für das Leben 
der Christen“, erklärt Johan-
nes Becker-Flügel. „Darum 
sind wir stolz, dass wir über 
3 000 Stück herstellen kön-
nen und 200 000 Gläubige 
deutschlandweit unsere Os-
ternachtkerzen entzünden.“ 
Er selbst mag den Sechsuhr-
gottesdienst besonders gerne: 
„Wenn die Sonne aufgeht und 
die Vögel anfangen zu zwit-
schern, ist diese Aufbruchs-
stimmung, die die Kerze und 
die Osternacht vermitteln 
soll, deutlich spürbar.“ Auch 
in vielen Kirchen im Rhein-
land, beispielsweise in Aa-
chen, Stolberg und Bonn, wer-
den in diesem Jahr an Ostern 
Kerzen aus Montabaur ent-
zündet werden. ke

Zuerst wird die 
Kerze zugeschnit-
ten, dann von Hand 
dekoriert. Dabei 
kommen das Trans-
ferdruckverfahren 
und mit Schablonen 
hergestellte Wachs-
auflagen zum Ein-
satz. Durch die 
Handarbeit wird 
jede Kerze trotz 
Motivvorlage zum 
Unikat.

Der Lebensbaum als 
Motiv mit den fünf 
Wachsnägeln an den 
Wurzeln.


