Anleitung für ‚Das Corona-Psalmenbuch‘ aus Pfaffenhofen
Sie haben Ihren Psalm ausgewählt und das nötige Material in Ihren Händen um ihn abzuschreiben oder
künstlerisch zu gestalten.
Bei allen handschriftlichen und künstlerischen Beiträgen wird ausschließlich im DIN A 3 Querformat
(!) gearbeitet. Das lässt viel Raum, dessen Gestaltung Ihre eigene Entscheidung ist.
Ein festgelegter Abstand von 3 cm zu jedem Rand muss eingehalten werden, damit – wenn die Blätter
zugeschnitten und zum Buch gebunden werden – jede Seite vollständig lesbar bleibt.
Beim Schreiben ist die Bibelübersetzung frei wählbar. Sie können den Text Ihrer persönlichen Bibel
verwenden oder aus dem Internet abschreiben.
Links: Basisbibel: https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/BB/PSA.1/Psalm-1
Bibel in gerechter Sprache: https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de
10 Bibelübersetzungen online: https://www.bibleserver.com
Beim Schreiben geht es ausdrücklich um Handschriften, also um etwas, das handwerklich und nicht am
Computer entsteht. Ob mit Füller, Kugelschreiber, Bleistift oder Buntstift geschrieben wird, ist egal – es
sollte lesbar sein. Eine schöne Handschrift oder kalligrafische Fähigkeiten dürfen sein, sind aber
überhaupt kein Muss. Die Handschrift darf gerne markant sein, denn sie soll etwas von der Persönlichkeit
der Schreibenden zeigen.
Das Papier wird beidseitig und möglichst dicht beschrieben, damit das Psalmenbuch nicht zu dick wird.
Zeichnen Sie mit Lineal und Bleistift ganz fein den Rahmen und ggf. die Linien für den Text ein. Die
Bleistiftlinien können Sie später entfernen.
Schreiben Sie die Nummer des Psalms groß und gut sichtbar an den Anfang Ihres Texts. Die kleinen
Zahlen zu den Versen werden nicht abgeschrieben. Auch die Zwischentitel in Ihrer Bibel schreiben Sie
bitte nicht ab, weil diese nicht zum ursprünglichen Text gehören.
Der geschriebene Text oder einzelne Buchstaben können illustriert werden (bitte keine Farben
verwenden, die dick auftragen).
Unter jeden abgeschriebenen Psalm kann der eigene Name geschrieben werden, gerne auch mit Angaben
zu Alter, Beruf und Religion/Konfession.
Bei Illustrationen innerhalb eines handschriftlichen Psalms bitte darauf achten, dass die verwendeten
Materialien nicht durchschlagen. Collagen sind wegen des Klebstoffs und der sich verändernden PlanLage nicht gewünscht.
Bei den künstlerischen Beiträgen eignet sich das Papier leider nicht für nasse Techniken wie Aquarellund Acrylmalerei. Möglich sind Bleistift, Kohlezeichnung, Buntstifte, Federzeichnung, Kreiden,
Ölkreide, auch Drucktechniken wie Radierung, Holzschnitt und Linol-Druck. Nur bei den künstlerischen
Beiträgen sind digitale Bildbearbeitungen und Druck möglich. Sollten die verwendeten Materialien auf
die Rückseite durchschlagen, können Einzelseiten die bessere Lösung sein.
Einsendeschluss: Alle handschriftlichen und künstlerischen Beiträge bitte bis 31. August 2021
einreichen. Damit wir ein vollständiges Psalmenbuch haben, bitten wir Sie, Ihren ausgewählten Psalm
auch wirklich einzusenden. Sollten Sie aus besonderen Gründen leider nichts einreichen können, geben
Sie uns bitte unbedingt Bescheid, damit wir den Psalm für Interessierte auf der Warteliste zur Wahl
stellen können.
Den fertiggestellten eigenen Beitrag bitte in der Ihnen vorliegenden Versandtasche im Evang. Luth.
Pfarramt Roth (Kirchplatz 3, 91154 Roth) zu den üblichen Öffnungszeiten abgeben oder postalisch
zusenden.
Wir wünschen viel Freude bei Ihrem Beitrag!

