
Opfer von der letzten Woche: $16,967 

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

——  Aus dem Gemeindeleben  ——— 
Herzliches Beileid wünschen wir Ernesto & Marina Pinto, nach dem Heimgang 
von Marina’s Bruder, Juan Ramon, am 13. September der in Honduras verstorben 
ist. 

Herzlichen Glückwunsch an Madeline Unrau, Tochter von Bruno & Irene Unrau 
und Mitchell Meissner, Sohn von Mike & Janet Meissner, zu ihrer Hochzeit, am 
Sonntag, 30. August 2020. 

Hiermit danken wir unserer Gemeindefamilie für alle Gebete, Worte der 
Ermutigung, Karten, Besuche und Mahlzeiten. Möge Gott Sie alle reichlich segnen.- 
Ruth & Erwin Duester 

Die Reveal-Konferenz, die im Mai nicht stattfinden konnte, wird nun durch live 
Übertragung angeboten. Hier erfahren Sie mehr über unsere sexuell 
ausbeuterische Kultur mit praktischen hinweisen, wie man dagegen kämpfen kann. 
Die Konferenz findet an folgenden Abenden statt. 15. Oktober  und 5. November, 
19.00 - 20.15 Uhr. Hier kann man sich registrieren: (https://defenddignity.ca/
event/) 

 

———  Lasset uns beten  ——— 
- für Marilene Kasdorf im Seven Oaks Hospital 

-für Lehrer, die sich den Herausforderungen stellen, die mit der Rückkehr zum 
Unterricht in diesem Monat verbunden sind 

- für unsere Mittel- und Oberschüler, die sich diese Woche zum ersten Mal seit 
März wieder zu Veranstaltungen im Freien treffen. Bete für Sicherheit, erneuerte 
Freundschaften und die Erinnerung an Gottes Gegenwart 

- für Gesundheit und Sicherheit für diejenigen, die sich am Sonntagmorgen im 
Gotteshaus treffen, sowie um Gottes Segen für diejenigen die den englischen 
Gottesdienst über das Internet beiwohnen 

- für unsereGriefShare-Gruppe, die Unterstützung und Gemeinschaft für 
diejenigen bietet, die mit Trauer und emotionaler Not arbeiten 

- für unsere Post sekundären Studenten, die den Großteil ihres Studiums online 
machen 

- für Maria Rempel im Park Manor und Peter Janzen im Middlechurch Pflegeheim  

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 

20. 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  ——— 
Wir haben mit der Live-Übertragung per Internet im englischen Gottesdienst, um 

11 Uhr morgens begonnen. Wenn du am sonntagmorgens zum Gottesdienst 

kommen willst, bitten wir das du dich online auf unserer Internetseite anmeldest. 

Wenn Sie sich nicht online registrieren können, ruft einfach das Gemeindebüro an 

um euch anzumelden, bis Fritag um 4 Uhr. 

Was zu erwarten ist, ist auf der Registrierung angegeben. Es wird keine Ju-

gendstunde, junge Erwachsene oder Sonntagschule für Erwachsene stattfinden. 

Für Kinder wird während dem englischen Gottesdienst etwas angeboten.  

Der deutsche Gottesdienst findet um 9:30 Uhr im Fireside Raum statt. Dieser 

Gottesdienst wird nicht Live-Übertragen, aber er wird am Montag online zur Ver-

fügung sein. (siehe unsere Internetseite). Auch zu diesem Gottesdienst bitten wir 

euch anzumelden. Zu diesem Zeitpunkt bitten wir darum, dass ihr euch nur für 

einen Gottesdienst registrieren, entweder für den Deutschen oder den englischen 

Service  

Der HERR aber, der selber vor euch 
hergeht, der wird mit dir sein 
und wird die Hand nicht abtun 

und dich nicht verlassen. 
Fürchte dich nicht 

und erschrick nicht! 

 

5 Mose 31:8 
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