
The LORD 

bless you 

and keep you! Numbers 6, 24

Der HERR 
segne dich 
und behüte 
dich.    Numeri 6, 24
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leider leer, aber trotzdem ein Wort Gottes für Dich: 

Que le Seigneur 

te bénisse et 

te garde !  Nombres 6, 24
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zur freien Entnahme 

zur freien Entnahme 

Ti benedica 

il Signore 

e ti protegga.  Numeri 6, 24
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irchek1WORT FÜR DICH in dieser offenen Kirche.   

Bastelanleitung
Schneiden Sie entlang der strich-
lierten Linien die Zettelbox aus 
und falten Sie die Flächen so, 
dass die rosa Flächen immer die 
Außenseiten sind und die gelben 
Flächen die Innenwand.
Kleben Sie die Flächen aneinan-
der. Schon haben Sie die fertige 
Zettelbox. Jetzt fehlen Ihnen nur 
noch die Bibelzettel „1WORT 
FÜR DICH“, die man auch aus-
drucken kann. 

Kontakt
Projektbüro 
 „Offene Kirche“
Stephansplatz 4/IV/2.DG 
1010 Wien   
n.haselsteiner@edw.or.at   
Tel. 01/51552-3593  
SMS:  0664/5155267 
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Bitte hier entlang der 
Kante zwischen rosa + 
gelb falten + die beiden 
Flächen aneinander kle-
ben sodass  A1 zwischen 
A2 und A3 fixiert ist.

entlang der rosa-gelben 
Kanten falten und dann 
diese kleine Flappe A1 
zwischen A2 und A3 ste-
cken und festkleben.

A3 A2 B3B2

D2 D3C3 C2

Bitte hier entlang der Kante zwischen 
rosa + gelb falten + die beiden Flächen 
aneinander kleben sodass  B1 zwischen 
B2 und B3 fixiert ist.

 


entlang der rosa-gelben 
Kanten falten und dann 
diese kleine Flappe B1 
zwischen B2 und B3 
stecken und festkleben.

 
Bitte hier entlang 

der Kante zw. 
weiß + gelb falten 
- der Bibelspruch 
ist die Boden-
fläche 



 


Bitte da unten entlang der Kante 
zwischen rosa + gelb falten + die beiden 
Flächen aneinander kleben sodass  D1 
zwischen D2 und D3 fixiert ist.



 


Bitte da unten entlang der Kante 
zwischen rosa + gelb falten + 
die beiden Flächen aneinander 
kleben sodass  C1 
zwischen C2 und C3  
fixiert ist.

entlang der rosa-gelben 
Kante falten und dann 
diese kleine Flappe C1 
zwischen C2 und C3 
stecken und festkleben.

hier  
entlang der 
rosa-gel-
ben Kante 
falten und 
dann rosa 
und gelbe 
Fläche 
aneinander 
kleben. Das 
ergibt die 
Rückwand 
der Zettel-
box. 

hier  
entlang der 
rosa-gelben 
Kante falten 
und dann 
rosa und 
gelbe Fläche 
aneinander 
kleben. Das 
ergibt die 
Rückwand 
der Zettelbox. 





Diese rosa Fläche auf die gelbe 
kleben - es ergibt die Rückenwand 
Außenseite 

Diese rosa Fläche auf die gelbe kleben 
- es ergibt die Rückenwand   
      Außenseite. 

 
Bitte hier entlang 

der Kante zw. 
weiß + gelb falten 
- der Bibelspruch 
ist die Boden-
fläche 

 


entlang der rosa-gelben 
Kante falten und dann 
diese kleine Flappe D1 
zwischen D2 und D3 
stecken und festkleben.

B1A1

C1 D1

Bitte entlang der grau gestrichelten Linie die Zettelbox ausschneiden. 

Bedienungsanleitung
1. Box zusammen- 
basteln
2. Bibelsprüche down-
loaden, drucken, 
schneiden
3. in der offenen  
Kirche aufstellen
 Vergelt's Gott!

in dieser offenen Kirche...   
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