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Arise, cry out in the night,

as the watches of the

night begin; pour out your

heart like water in the

presence of the Lord. Lift

up your hands to him for

© NIV

the lives of your children.
Lamentation 2:19

Spendenwürfel für Moms in Prayer in Europe
Dominus Provident (Gott wird vorsorgen) Seit 1888 erinnert uns die Prägung auf dem Rand des
Schweizer Fünfliebers. Gott wird vorsorgen wenn wir ihm vertrauen. Auch wenn wir nur „Wenig“
spenden, liegt Segen darauf!
Was wäre, wenn ...
.. jede Gebetsgruppe oder Unterstüzer pro Woche mindestens 1 Euro/ 1 Schweizer Franken in den
Würfel legen würde?
Das bedeutet je nach Situation z.B. auf einen Kaffee/Tee oder Schockolade zu verzichten und doch
käme ein schöner Betrag innerhalb einer Woche zusammen.
Moms in Prayer wird allein durch Spenden finanziert. Mit der Spende von 1 € / 1 CHF pro
Gebetstreffen / Gruppe / Person kann in der Summe viel erreicht, bewegt und umgesetzt werden.
Der gesammelte Betrag kann monatlich oder vierteljährlich auf das Konto von Moms in Prayer in
Europe (s. Würfel) überwiesen werden.
Bauanleitung Spendenwürfel Werkzeuge:
Schere, Klebestift, scharfes Messer
 Schlitz
Als erstes den Schlitz mit einem scharfen Messer
herausschneiden (Unterlage verwenden).
 Ausschneiden
Nun entlang der Außenlinien die Würfelvorlage
inkl. Laschen ausschneiden.
 Falzen
Hierzu alle Würfelkanten falzen und nochmals mit
dem Fingernagel scharf abkanten.
 Trockenübung: Zusammenbau
Mit der Trockenübung erst einmal überprüfen, wie der Zusammenbau gedacht und in welcher
Reihenfolge das Zusammenkleben sinnvoll ist. Zum Verschließen des Würfels wird die Lasche des
„Deckels“ einfach nur eingesteckt.
 Zusammenkleben
Der Würfel wird an den schraffierten Laschen nicht geklebt, damit er bei Bedarf geleert werden kann.
Nun mit dem Zusammenkleben beginnen, evtl. kleine Trockenzeiten dazwischen einplanen, damit
der Kleber vollständig anzieht, der Zusammenbau gelingt und die Stabilität gewährleistet ist.

