Instructions
Cut me out - including the window, fold everything,
stick the little middle part of the mechanism piece behind the bit with writing,
glue the box together with the tabs on the outside.
glue the tube with the tab on the inside
thread the tube inside the box so the mechanism sticks out the middle
glue the end tabs of the mechanism to the outside of the tube.
(Full picture instructions online!)
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Die BIBEL- ein besonderer Schatz Teil 2
Jesus – mein Heiler
Jesus macht Blinde sehend.
Das ist Bartimäus, er war blind und er hat
Jesus um Hilfe gebeten. Jesus hat zu ihm gesagt:
„Dein Glaube hat dich geheilt.“
Danach konnte er wieder sehen und ging mit
mit Jesus weiter.

Bastelvorschlag:
Heute gibt es einen Bastelvorschlag. Ihr könnt den Würfel basteln und anderen
damit erklären was mit Bartimäus geschah.
Hier findet ihr eine Anleitung: bittet eure Eltern die Anleitung zu übersetzen und
euch dabei zu helfen
http://www.jesus-without-language.net/bartimaeus-mark-10-make-2/

Unser heutiger Bibelvers will uns daran erinnern,
dass Gott Wunder tut.
Du erinnerst dich, die Bibel ist Nahrung für uns
und wir freuen uns, wenn ihr diesen Vers
auswendig lernt.
Diese Woche lesen wir im Markus-Evangelium
Kapitel 10:
Montag: Verse 13 bis 16
Dienstag: Verse 17 bis 19
Mittwoch: Verse 20 bis 22
Donnerstag: Verse 46 bis 48
Freitag: Verse 49 bis 52
Samstag: suche dir deinen Lieblingsvers aus dem Kapitel: Vers _________
Geschafft?

