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Bastelidee: Bibeleinband 
 
 
Es ist gut und wichtig, dass man seine eigene Bibel hat. Mit einer eigenen 
Bibel lernt man den Umgang mit dem Wort Gottes viel besser. Schön ist es, 
wenn man seine Bibel auch noch individuell gestaltet. Dazu eignet sich ein 
selbst hergestellter Bibeleinband.  
 
1. Material: 
Als Material für einen Einband eignen sich besonders gut Leder, Kunstleder 
oder stabile Stoffe. Lederreste kann man manchmal in Möbelgeschäften 
erhalten (Musterkataloge) oder recht günstig bestellen. Reste von 
Kunstleder und ähnliches kann man auch bei Raumausstatter-Geschäften 
erhalten. Als Fäden nimmt man entweder Lederschnüre oder einen dicken 
Wollfaden.  
 
2. Zuschnitt: (Bild 1) 
Zuerst muss man sein Material – hier Leder - auf die richtige Größe 
schneiden. Dazu lässt man oben und unten ca. 1 cm überstehen (Leder 
weitet sich später noch etwas). Rechts und links müssen mindestens 6 cm 
dazu gegeben werden für den Einschlag.  
 
3. Löcher stanzen: (Bild 2) 
Als nächstes werden die Löcher mit einer Lochzange gestanzt. Dazu zeichnet 
man oben und unten jeweils eine Linie im Abstand von 1 cm von der 
Außenkante. Dann werden auf diesen Linien in regelmäßigem Abstand die 
Punkte markiert, wo anschließend die Löcher ausgestanzt werden. Je besser 
man vorzeichnet, desto schöner wird dann am Ende das Ergebnis. 
 
4. Faden einziehen: (Bild 3) 
Nun schlägt man auf einer Seite ca. 5 cm ein. Vom Falz an beginnend wird 
nun der Faden spiralförmig durch die Löcher geschlungen. Die Enden des 
Fadens steckt man nach innen in die Einschläge. Bevor man den Faden bis 
zum anderen Ende einzieht, muss man unbedingt mit dem geschlossenen 
Buch testen, wie groß der andere Einschlag werden soll. Dann den Faden bis 
zum Falz einziehen. Anschließend auch den Faden auf der anderen Seite 
einziehen.  
 
5. Buch einlegen: (Bild 4) 
Zuletzt wird die Bibel in den Einband gesteckt. Das Buch muss sich nun leicht 
schließen lassen. Ist die Spannung zu groß, sollte man den Einschlag auf 
einer Seite nochmal lösen und etwas verkleinern. 
 
6. Individuelle Gesaltung: (Bild 5) 
Wer möchte, kann den Einband auch mit zusätzlichen andersfarbigen Leder- 
oder Stoffstücke ganz individuell gestalten. Z.B. kann man ein Kreuz 
anbringen oder ein kleine Stecktasche aufnähen. Der Phantasie sind hier 
(fast) keine Grenzen gesetzt. 
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