
Bastelanleitung: 

 

Du brauchst:  

Ein kleines Holzbrett (meins ist 10x10 cm groß und 10 mm dick) oder 

auch eine kleine Baumscheibe, kleine Nägel, rote Wolle und die 

Herzschablone (s. nächste Seite).  

Außerdem eine Schere, einen Hammer, einen Bleistift und einen 

Filzstift. 

 

Das Herz ausschneiden, auf die Holzplatte legen und mit dem Bleistift drum herum 

zeichnen. Nun ist das Herz auf dem Holz. 

 

 

Mit Filzstift schreibst du nun das Versprechen von Jesus in das Herz hinein:  

„Ich bin bei dir alle Tage!“ 

 

Nun schlägst du vorsichtig die Nägel entlang der Linie in das Holz. Bis der 

ganze Umriss des Herzens mit Nägeln eingefasst ist (bei mir passen 29 Nägel 

drum herum). Achtung: Nicht auf den Finger hauen!  

 

 

 

Dann nimmst du die Wolle und knotest den Faden am mittleren 

Nagel oben fest. Von dort spannst du den Faden bis zum Nagel an 

der Spitze des Herzens und führst ihn um den Nagel herum. Von 

dort führst du den Faden wieder nach oben zu dem nächsten 

Nagel, der rechts neben dem ersten Nagel ist. Auch dort wird 

der Faden um den Nagel herum geführt.  

 

Dann führst du den Faden wieder nach unten zum nächsten Nagel, der 

links neben der Spitze des Herzens ist. 

 

 

 

Und nun führst du den Faden wieder nach 

oben – an den nächsten freien Nagel, der rechts neben den vorherigen 

liegt. Und wieder nach unten zum nächsten links daneben.  

 

Und so geht es immer weiter bis du einmal ganz herum bist. 

So ist das Herz jetzt schon sehr schön… 

Allerdings sieht man die Schrift noch – und das soll nicht unbedingt 

mehr so sein. 



Also geht es nun in eine zweite Runde. 

Wenn du, wie ich, eine ungerade Anzahl Nägel hast, dann kannst du 

einfach so den Faden weiterführen wie bisher – von oben nach 

unten – von unten nach oben – immer einen Nagel weiter. Durch die 

ungerade Zahl meiner Nägel verschiebt sich das Fadenmuster ein 

bisschen und dein Herz wird schön dicht. 

Falls du eine gerade Anzahl Nägel eingeschlagen hast, dann musst 

du einfach einmal einen Nagel auslassen und es passt wieder. 

Ich habe so zwei Runden gewebt. 

Wenn du noch Wolle übrig hast, kannst du aber auch noch eine 

dritte Runde anschließen! 

Zum Abschluss habe ich dann den Faden nochmal außen um die Nägel geschlungen – mal innen, mal 

außen um die Nägel herum – so bekommt dein Herz noch einen schönen Rand! 

 

Kannst du noch lesen, was du unter dein Herz geschrieben hast? 

Aber natürlich weißt du es noch, auch wenn du es nicht mehr sehen kannst! 

Und genau so gilt das Versprechen von Jesus für uns heute immer noch – auch wenn wir Jesus nicht 

mehr sehen können: „Ich bin bei dir alle Tage!“ 

  



 
 

 

 
 

 

 


