
Abendgebet  Abendgebet 

Und wieder geht ein Tag 

zu Ende, 
 Und wieder geht ein 

Tag zu Ende, 

 

ich leg ihn Herr,  

in deine Hände. 

 

 ich leg ihn Herr,  

in deine Hände. 

 

Nimm an, was gut war, 

froh und recht, 
 Nimm an, was gut war, 

froh und recht, 

 

nimm weg, was bös‘ war, 

traurig, schlecht. 
 nimm weg, was bös‘ war, 

traurig, schlecht. 

 

Ich möchte in  

deinem Segen ruhn 

  

Ich möchte in  

deinem Segen ruhn 

 

und morgen wieder  

Gutes tun. 

  

und morgen wieder  

Gutes tun. 

   

AMEN.  AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 



Bastelanleitung Gebetsbandolino 

Material: 

Kopien auf (buntem) Karton (120g) 

Wolle zum Kordel Drehen 

Laminierfolien & Laminiergeräte 

Lochzange 

Farbstifte 

 

Bastelanleitung: 

Das Bandolino mit Farbstiften verzieren > vor allem die Rückseite 

Die Kanten und Einschnitte (aus-) schneiden 

3-4 Bandolinos passen in eine DINA 4 Laminier-Folie > laminieren 

Dreiecke ausschneiden 

Loch für die Kordel mit Lochzange 

Kordel drehen und oben befestigen 

 

Hinweise zum Gebrauch: 

Der Text des Gebetes steht in der richtigen Reihenfolge! 

Das Nachfädeln mit der Kordel soll den meditativen Charakter des Betens unterstreichen und 

zum langfristigen Auswendiglernen beitragen. 

Das Bandolino kann auch als Buchzeichen verwendet werden.  

 

 

 

 

Sonstiges: 

Das Bandolino wurde bei den Ökumenischen Kinderbibeltagen im Oktober 2012 in 78658 Zimmern 

o.R. zu den Geschichten von Daniel („Verschleppt nach Babylon – Daniel und sein löwenstarker 

Freund“)  entwickelt und erprobt. 

 

Diese Bastelidee kam bei den Mitarbeiter/innen wie Kindern sehr gut an. Man darf allerdings 

den Zeitaufwand nicht unterschätzen. 

 

 

 

Margret Herrmann, Gemeindereferentin, Ev. Kirchengemeinde Flözlingen-Zimmern, 2012
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