
Opfer von der letzten Woche: $13,274 

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

——  Aus dem Gemeindeleben  ——— 
Wir bitten Sie zu diesem Zeitpunkt, sich nur für einen der beiden 
Gottesdiensten anzumelden (Deutsch- oder Englisch), damit mehr Leute 
die Möglichkeit haben an einem Gottesdienst teilzunehmen, da die 
Besucherzahl begrenzt ist. Der deutschsprachige Gottesdienst wird am 
nächsten Tag online verfügbar sein. 

Herzliches Beileid wünschen wir nachträglich die Angehörigen von Loiuse 
Schroeder, die am 5. August zu ihrem Heiland heimgegangen ist  

Das Büro wird am Montag, denn 7. September, am Tag der Arbeit 
geschlossen bleiben. 

 

 

———  Lasset uns beten  ——— 

- für Marilene Kasdorf im Seven Oaks Hospital 

- für unsere Familien mit Kindern auf dem Weg zurück in die Schule, sei es 
in der Schule oder zu Hause 

- um Schutz und Sicherheit vor den Virus und die innere Ruhe, dass Gott in 
Kontrolle ist 

- um Weisheit und Freude für Lehrer und Schulverwaltung, wenn sie zurück 
in den Unterricht gehen 

- für Harvey Rempel und Inner City Youth Alive, die weiterhin ein sicheres, 
aktives und pflegendes Umfeld für Kinder und Jugendliche bieten, die von 
Armut, Missbrauch und Vernachlässigung betroffen sind 

- für Christen, die in muslimischen Ländern arbeiten, beten Sie um offene 
Türen, um das Evangelium zu säen 

- für Maria Didzun, Waldina Neufeld, Irmgard Pauls und Tina Warkentin im 
Bethania Heim 

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 

6. September 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 

——  Aus dem Gemeindeleben  ——— 

Vorausgesetzt, die Situation in unserer Provinz ändert sich nicht, planen 
wir am 13. September, wieder mit den Gottesdiensten im Gemeindehaus 
zu beginnen. Der Deutsche Gottesdienst um 9:30 Uhr im Firesideraum und 
um 11:00 Uhr den englischen Gottesdienst im Gemeindesaal. Um 
persönlich teilnehmen zu können, müssen Sie sich vor jedem Sonntag, an 
dem Sie teilnehmen möchten, online registrieren, indem Sie auf unsere 
Website gehen und das Registrierungsformular ausfüllen. Wenn Sie sich 
nicht online registrieren können, können Sie sich telefonisch registrieren, 
indem Sie das Büro am Freitag vor 12:00 Uhr anrufen. Informationen 
darüber, was Sie erwartet, finden Sie auf der Registrierungsseite. Es wird 
keine Jugendstunde, oder Erwachsenensonntagsschule stattfinden. Die 
Sonntagsschule für Kinder findet während dem englischen Gottesdienst 
statt. Der englische Gottesdienst wird dann auch life-Uebertragen, und 
zwar um 11 Uhr morgens. 

mailto:nkmbprayer@gmail.com

