
Schachteln zum Reformationstag / zu Halloween basteln
Letztes Jahr erhielt ich in der Nacht nach Halloween, welches auch immer auf den Reformationstag 
Luthers fällt, eine Nachricht von einer Dame über ihre Erfahrungen mit der Lutherschachtel von 
Christliche Perlen (Original hier, zweite Schachtel von oben). Der Schriftverkehr war so nett, dass 
ich beschloss, eine Zusammenfassung davon hier zu veröffentlichen und zum nächsten Halloween 
neue Schachteln anzubieten. Von der Dame kann man einiges lernen.

Liebe Tina,
 
gestern abend haben Sie 23 Kinder und mich glücklich gemacht. Im Internet hatte ich Ihre kleine 
Luther-Schachtel gefunden, auf hellgelbes 160g-Papier kopieren lassen, gebastelt, gefüllt (aus dem 
Smarties-Kartönchen guckte das Abendgebet "Herr, Du hast mich heut bewacht..." heraus), mit 
glitzernden Sternen zugeklebt und an die Kinder verteilt, die den ganzen Abend über verkleidet an 
die Tür kamen und ihre eigenartigen Sprüchlein aufsagten. Auf die schöne Schachtel angesprochen, 
antwortete ich, dass ich sie von Ihrer Website habe. Ein kleines Mädchen sagte daraufhin aus 
tiefstem Herzen: "Das ist eine sehr sehr schöne Idee". Und beim Abschied kam von manchen: 
"Schönen Reformationstag noch!"
Dass Ihre Schachtel ein Hochformat hat, macht das Auspacken für Kinder noch spannender. Man 
sieht nämlich nicht gleich alles beim Hineinschauen. Es waren 30 Schachteln. Meine (volljährigen) 
Jungs haben mitgefiebert. Erst, ob überhaupt wer kommt, und dann, ob die Schachteln reichen. Sie 
haben dann Nr. 24 und 25 bekommen. 
Ihre Idee ist so liebevoll, viel besser als ein Halloween-nein-danke-Schild. Ich habe daraus auch für 
mich neu gelernt, wie man mit einer kleinen freundlichen Geste und ein paar lieben Worten Herzen 
öffnen kann. Allerdings werde ich nächstes Jahr Eintopf vorbereiten und nicht am Abend etwas in 
der Pfanne braten wollen, während die Türglocke im Minutentakt schellt. 
Herzlichen Dank, Gottes Segen und viele Grüße von
 
Elisabeth 

Herr, du hast mich heut bewacht, 
beschütz mich auch in dieser Nacht. 
Du sorgst für alle, groß und klein, 
drum schlaf ich ohne Sorgen ein. 

Verfasser unbekannt

Alle Artikel der Kategorie Halloween oder über den Reformationstag untereinander.

Und nun weiter unten die Vorlagen:

https://christlicheperlen.wordpress.com/2017/09/28/luther-halloween-basteln-ausmalen/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/reformationstag/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/halloween/









