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Praxisteil
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Vielleicht möchten Sie ihren Lieblingstext aus der
Bibel gern an der Tasche oder am Schlüssel bei sich
tragen. Wir zeigen Ihnen hier eine einfache Idee, aus
Papierstreifen Perlen herzustellen. Aus diesen können
Sie einen Schlüsselanhänger, eine Kette oder viele andere schöne Dinge knoten. Der Anhänger eignet sich
auch für Mitmachaktionen in der Pfarrgemeinde oder
Erstkommunionstunden. Als Papier können Sie ausgemusterte Ausgaben der alten Einheitsübersetzung
verwenden und so Ihre lieb gewonnenen Schriftstellen aufbewahren.
Viel Vergnügen beim Basteln!
Material
(für einen Schlüsselanhänger):
c Altes bedrucktes Papier
(unlackiert)
c Schlüsselring
c Holzspieß
c Klebestift
c Schere
c Gewachstes Baumwollband
c Ca. 12 Holzperlen
c Evtl. Klarlack

Ideen für Schlüsselverse
aus dem Buch Tobit

er mit Klebstoff befestigt. Anschließend wird die
Perle vorsichtig vom Spieß gezogen. Dann ist die
nächste Perle dran. Wer sie haltbarer und edler machen möchte, kann sie mit Klarlack überziehen.

4 ,1 5

Was du hasst, das tu niemand anderem an! Auf
deinem ganzen Weg soll Böses nicht mit dir ziehen!

Ein Stück Baumwollband
wird an dem Schlüsselring
mit einem Doppelknoten
befestigt, sodass zwei Enden herunterhängen.

5 ,1 0

Bei Gott ist die Zeit schon nahe, dich zu heilen!
Nur Mut!
5 ,2 2

Und so geht´s:

Ein guter Engel wird mit ihm gehen. Er wird gut
auf seinem Weg geführt werden und wohlbehalten
heimkehren.

3
Aus dem Papier werden
längliche Dreiecke geschnitten. Möchte man
längliche Perlen, nimmt
man ein breiteres Dreieck. Wenn die Perlen
dicker werden sollen,
1
nimmt man einen längeren Streifen. Die Streifen haben ungefähr die
Maße: 2 x 10 cm oder 2,5 x 12 cm oder 3 x 15 cm.

4

Er gewann sie sehr lieb und sein Herz hängte sich an sie.
8 ,7

Befiehl, dass wir beide Erbarmen finden und gemeinsam alt werden!
1 2,7

Tut das Gute und das Böse wird euch nicht finden!

Wer möchte, kann die
Perle mit dem Schlüsselvers auch auf eine
Sicherheitsnadel stecken
und als Kettenanhänger
tragen.

Der Papierstreifen wird von
unten bis zur Spitze eng um
den Holzspieß gewickelt. Ab
der Hälfte bis zur Spitze wird

5
2

6 ,1 9

An die herabhängenden Enden werden Holz- und Papierperlen aufgereiht. Zum Ende wird die Reihe mit
ein bis zwei Knoten abgeschlossen,
und der übrige Faden kann abgeschnitten werden.

P r a x i s t e i l

1 3,6

Wenn ihr euch ihm zuwendet mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele vor ihm die Wahrheit
tut, dann wird auch er sich euch zuwenden und sein
Angesicht vor euch nicht verbergen.
|
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