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Dein Wille geschehe  
SORGE    DU  
O      HERR

Akt des Vertrauens:

Gebet des Diener Gottes Don Dolindo Ruotolo (1882 ‒ 1970), einem 
neapolitanischer Freund des Hl. Padre Pio von Pietrelcina. 

Zettel  leider aus, bitte trotzdem 
Gottvertrauen haben.
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SORGE    DU  
O      HERR

entlang der rosa-gelben 
Kante falten und dann 
diese kleine Flappe 
dazwischen stecken  
und festkleben.
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entlang der rosa-gelben 
Kante falten und dann 
diese kleine Flappe 
dazwischen stecken  
und festkleben.

Bitte hier entlang der Kan-
te zwischen rosa + gelb 
falten + die beiden Flä-
chen aneinander kleben 
sodass  die kleine Flappe 
dazwischen fixiert ist.

Bitte hier entlang der Kan-
te zwischen rosa + gelb 
falten + die beiden Flä-
chen aneinander kleben 
sodass  die kleine Flappe 
dazwischen fixiert ist.

Bitte hier entlang der 
Kante zwischen hellrosa 
+ rosa falten + die beiden 
Flächen aneinander 
kleben.

Bitte hier entlang der 
Kante zwischen hellrosa 
+ rosa falten + die beiden 
Flächen aneinander 
kleben.

Bitte entlang der Außenkanten der rosa Flächen die Zettelbox ausschneiden.

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

Bedienungsanleitung
1. Box zusammen- basteln
2. Sorge Du, o Herr-Zetterln 
ausrucken + schneiden
3. in der offenen Kirche auf-
stellen
4. ev. Box zum Einwerfen be-
sorgen und aufstellen

Vergelt's Gott!

ffene 
irchek

Bastelanleitung
Schneiden Sie entlang der Au-
ßenkanten der rosa Flächen die 
Zettelbox aus und falten Sie die 
Flächen so, dass die dunkelrosa 
Flächen immer die Außenseiten 
sind  (Ausnahme „Rückwand)
und die gelblichen Flächen die 
Innenwand. Kleben Sie die Flä-
chen aneinander. Schon haben 
Sie die fertige Zettelbox. Jetzt 
fehlen Ihnen nur noch die Zettel 
„SORGE DU, O HERR“, die man 
jederzeit als A4-pdf ausdrucken 
und zerschneiden kann. 

Kontakt
Projektbüro  „Offene Kirche“
Stephansplatz 4/IV/2.DG 1010 Wien   
n.haselsteiner@edw.or.at   
Tel. 01/51552-3593 | SMS: 0664/5155267 

www.erzdioezese-wien.at/offeneKirche


