
Opfer von der letzten Woche: $10,819 

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

——  Aus dem Gemeindeleben  ——— 
Für die Sommermonate werden wir weiter unsere Gottesdienste in deutscher sowie in 
englischer Sprache per Internet  anbieten. 

Wir bieten folgendes an: 
1. Sie können weiter die Gottesdienste zu Hause per Internet miterleben. 
2. Ab dem 5. Juli wird auch die Gelegenheit geboten den englischen Gottesdienst ab 
11:00 Uhr als Gruppe im Gotteshaus zu schauen. Da die Teilnehmerzahl sehr begrenzt 
ist, bitten wir Euch auf unserer Internetseite anzumelden. Wir werden eine maximale 
Kapazität von 100 Teilnehmern in zwei Gruppen von 50 Personen einteilen. Jede 
Gruppe von 50 Teilnehmern wird separate Eingänge und Waschräume haben. Es wird 
keine Kinderbetreuung angeboten. 

Zusätzlich zu unseren online Gottesdiensten veranstalten wir (Juli & August) ab dem 9. 
Juli, jeden Donnerstag ein Treffen im Freien, und zwar um 18:45 Uhr (wenn das 
Wetter es erlaubt). Diese Versammlung soll unsere Online Gottesdienste ergänzen und 
nicht ersetzen. Unsere Teilnehmerzahl ist auf maximale 300 Personen begrenzt. Es wird, 
neben Singen, eine kurze Besinnung , Snacks und Aktivitäten für Kinder angeboten 
werden. (Es wird gebeten Stühle mitzubringen) 

Eine Familie von NKMB hat großzügig eine beträchtliche Anzahl von Gesichtsmasken 
gespendet. Wenn Sie immer noch in Not sind, wenden Sie sich bitte an das 
Gemeindebüro.  

In Ferien: 
Pastor Ben Harapiak vom 6. bis 21. Juli. 
Tanya Boge vom 6. bis 18. Juli. 
 

———  Lasset uns beten  ——— 
- für Martha Baerbig im Concordia Hospital 

- Lobe den Herrn täglich – Psalm 150 

- für unsere Online-Sonntagsgottesdienste, dass das Wort Gottes gepredigt wird und 
dass alle, die die zuhören, ermutigt werden 

- für Pastor Vic und Pastor Paulhans, die für jeden Sonntag eine Predigt vorbereiten 

- für die älteren Geschwister, in den verschiedenen Pflegeheimen und zu Hause, dass 
sie in dieser schwierigen Zeit die Unterstützung unserer Gemeindefamilie verspüren 

- für Geschwister die depressive sind, dass sie die richtige Hilfe erhalten 

-dass der finanzielle Bedarf in dieser Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit gedeckt wird 

-für neue Emigranten und ihre Familien die zu CHAI kommen, dass sie nicht 
selbstgefällig werden, wenn sich die Dinge weiter öffnen. Beten Sie, dass sie die 
notwendige Vorsicht walten lassen, um sich und ihre Angehörigen vor dem Virus zu 
schützen 

- 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 

12. Juli 2020 

Gemeindebüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr 

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

www.nkmb.org @nkmbchurch 

mailto:nkmbprayer@gmail.com

