
Opfer vom letzten woche: $23,814 

In NKMB kann man durch Bargeld, Scheck, direkte Einzahlung, E-Transfers und online spenden 

——  Aus dem Gemeindeleben  ——— 
Aufrichtiges Beileid an Herta Doerksen, Amali, Bianka und Heidi zum Tod von 
Hertas Schwiegermutter, Anna Doerksen, am 29. April. Die Beerdigung fand am 30. 
April statt 

Aufrichtiges Beileid an Dan & Marlene Voth, Dieter, Corina, Dirk und Mathias 
zum Tod von Dans Mutter, Martha Voth, am 27. April in Winkler 

Beiträge per Kreditkarte können unter nkmb.org/give gemacht werden 
E-Transfers können an "spend@nkmb.org" gesendet werden. Verwenden Sie Ihre 
Kirchenpostfachnummer als Sicherheitsantwort. Wenn Sie kein Postfach haben 
oder sich nicht an Ihre Nummer erinnern, rufen Sie Ruth im Büro 204-985-6050 an. 

Checks können im Büro abgegeben oder per Post geschickt werden. 

CD's von den Gottesdiensten: sollten Sie ein Mitglied/Freund der Gemeinde 
kennen, die keinen Internetzugang haben, um unsere Gottesdienste online zu 
sehen, wenden Sie sich bitte an ihnen und fragen Sie, ob es ihnen interessieren 
würde, den Gottesdienst auf eine CD zu erhalten. Bitte ruft einfach im 
Gemeindebüro (Ruth) unter der Tel.N. 204-985-6050 an um eine Bestellung zu 
machen. 

 

———  Lasset uns beten  ——— 
- das die Gegenwart Gottes in unserer Gemeinde noch größer wird 

- das Familien in Harmonie zusammenleben und neue Wege finden, Gott näher 
kennenzulernen, wenn sie mehr Zeit zu Hause verbringen 

- um Weisheit für Eltern, wenn sie ihren Kindern beim Online-Unterricht helfen 

- für unsere Studenten, wenn sie ihre Studien online fortsetzen 

- für neue Einwanderer in Winnipeg, das sie sich inmitten von Covid 19 
willkommen und verbunden fühlen 

- dass Donwood in der Lage sein wird, genügend iPads und andere Geräte zu 
sammeln, um ihre Bewohner mit ihren Familien zu verbinden 

- für Cory & Misami Giesbrechts Freund Yutaka, der zum Gemeindewerk in der 
Gegend von Tokio berufen wurde 

- für Maria Rempel im Park Manor und Louise Schroeder im Golden West Lodge  

Wenn Sie ein Gebetsanliegen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an das 
Gebetsteam: nkmbprayer@gmail.com 

Diakon in dieser Woche: Da wir aus den Bekannten Gründen keine Besuche in den 
Häusern und Altersheimen machen, rufe einfach im Gemeindebüro an oder einen 
der Pastoren-(siehe Telefonbuch) 

Herzlich Willkommen 
zum Gottesdienst 

10. Mai 2020 

Gemeindebüro Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8:00 bis 16:00 

1315 Gateway Road 204-985-6050 info@nkmb.org 

www.nkmb.org @nkmbchurch 

Zum Muttertag 
 

Dankesgruss eines erwachsenen Kindes: 
Ich wünsch Dir alles Liebe zum Muttertag, 

zudem sollst Du wissen, dass ich Dich sehr mag! 
Ich dank Dir für Liebe und so manche Gabe, 
die ich von Dir im Leben empfangen habe. 

 
Wer hat miterlebt meinen ersten Atemzug? 

Du, Mutter, die mich unter dem Herzen trug. 
Wer hat meine ersten Worte vernommen? 
Du, Mutter, hast sie zu hören bekommen. 

 
Wer war dabei, als ich erste Schritte machte? 

Du, Mutter, die dabei über mir wachte! 
Wer hat nachts mein Babygeschrei ertragen? 

Du, Mutter, kannst sicher was dazu sagen. 
 

Wie oft haben Deine Gebete mich begleitet, 
und Gottes Arm bewegt, der mich treu geleitet. 

Wie oft hast Du für mich zum Herrn Jesus gefleht, 
das er mich behüte und es mir wohl ergeht. 

 
Wie oft hast Du auch an mich seufzend gedacht, 

wenn ich in Gefahr – ob bei Tag oder Nacht. 
Wenn Tage voll Sorgen zu Ende gingen, 

warst Du im Gebet für mich oft am ringen. 
 

Du liebtest mich, trotz mancher Mühen und Plagen, 
dafür möcht ich von Herzen Danke schön sagen. 

Möge Gott Deiner großen Liebe gedenken, 
und Dir ein gesegnetes, langes Leben schenken. 

 
(Muttertagsgedicht, Autor: Rainer Jetzschmann, 2007) 
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