
Fische auf Steine gezeichnet von Tabitha. (Vielen Dank!) Verwendet wurden Goldstifte und 
wasserfeste Stifte (Permanentmarker), die Befestigung im Rahmen erfolgte mittels Heißklebepistole
(benötigte Materialliste + Anleitung siehe Artikelende). Fische kommen in vielen biblischen 
Geschichten vor: dem wundersamen Fischzug des Petrus (Lukas 5), der Speisung der 4000 
(Markus 8), Jona im Walfisch (Jona 2) oder der Münze im Fisch (mit der Jesus die Steuern 
bezahlte – Mat. 17, 27) beispielsweise. Hier runden Muscheln, das Netz vor dem blauen 
Wasserhintergrund, sowie Unterwasserpflanzen das Bild ab. 

Jesus, Joseph und Maria aus der Adventskalenderkrippe - diesmal mit einem Hintergrund aus Heu
im Bilderrahmen. Zusätzlich könnte man auch noch durch Zweige Dach und Stallwände 
andeuten sowie ein paar kleine Goldsterne aufkleben. 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/17/#27
https://christlicheperlen.wordpress.com/2011/10/23/basteln-krippen-adventskalender/
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/jona/2/#1
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/8/#1
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/5/#1


„Gott segne Dich und erweitere Deine Grenzen. Seine Hand sei mit Dir und er halte das Übel von 
Dir fern, dass kein Schmerz Dich trifft!“ Diese Segenswünsche nach Jabez mit einem Familienbild 
aus Steinen sind ein hübsches Geschenk nicht nur zum Geburtstag, Muttertag oder Vatertag. Das 
reizvolle entsteht hier durch die unterschiedlichen Steinfarben. Hintergrund ist graue Pappe, als 
Stifte dienten lediglich ein Silberstift sowie ein schwarzer Permanentmarker für die Augen. 

Kleine Füße aus Steinen mit einem Segenswunsch zur Geburt oder Kindersegnung sind ein 
hübscher Blickfang für das Zimmer. 

https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/01/30/segenswunsche-nach-jabez/


Für die Steinbilder braucht man:

Die Anleitung mit Vorlagen als PDF

Flache Steine vom Strand (oder für den Vorgarten im Bauhaus Säckeweise zu erwerben)
Gut deckende Permanentmarker, auch in silber, gold und weiß (Vorsicht bei Kleinkindern! Sie 
bemalen womöglich Möbel oder sich die Finger. Bitte nur mit Beaufsichtigung!)

Malunterlage und Schutzkittel

Heißklebepistole (Bitte nur durch Erwachsene – Verbrennungsgefahr!)

Bilderrahmen

Zusätzliches Dekomaterial wie künstliche Blätter, Muscheln, Netzband, Zweige, Goldsterne und 
Heu (aus der Tierabteilung).

Durchführung:

Steine säubern und nach Belieben auf einer Unterlage und mit Schutzkittel bemalen. Helle 
Permanentstifte auf dunklen Steinen und dunkle Farben auf hellen Steinen sind am besten zu 
erkennen.

Die Farbe auf den Steinen an einem geeigneten Ort gut trocknen lassen.

Die Steine hübsch (mit etwas Dekomaterial?) auf dem Rahmen anordnen.

Alle Teile sorgfältig mit Heißklebepistole festkleben und diese gut abkühlen lassen, bevor man den
Rahmen aufhängt.

Weitere Anregungen findet man in der alphabetischen Bastellinkliste unter dem Stichwort Steine 
bemalen / bekleben. 

https://christlicheperlen.wordpress.com/category/basteln-im-web/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/basteln-im-web/

