
Opfer von der letzten Woche: $4,610 

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

——  Aus dem Gemeindeleben  ——— 
Herzlichen Beileid wünschen wir die Familie von Rolf Baerbig, der am 
Sontag, den 9. Januar gestorben ist. Die Beerdigung findet am Montag, 
den 17. Januar um 13:00 Uhr im kreise der Familie statt. Diese Feier kann 
man per internet mitverfolgen. (Klassen Funeral Home) 

Werte Gemeinde! Durch die neue Pandemie Welle auf der ganzen Welt, 
hat unser Gemeinderat (council) beschlossen, dass unsere Gottesdienste 
vorerst bis zum 23. Januar (eingeschlossen) online angeboten werden. Wir 
danken für Euer Verständnis. 

Die deutsche Bibelstunde wird bis auf einer weiteren Meldung ausfallen.  

CD: Wenn Sie keinen Internetzugang haben, oder jemanden den Sie 
kennen aus unserer Gemeinde, um unsere Gottesdienste online zu 
schauen, und eine CD haben möchten von den Gottesdiensten, rufe 
einfach im Gemeindebüro an, unter die Telefonnummer 204-985-6050. 
Gerne stellen wir ihnen wöchentlich eine CD vom deutschen und 
englischen Gottesdienst zu. 

 

———  Lasset uns beten  ——— 

- für Jacob Froese und Helen Goossen im Donwood Manor  

- für diejenigen, die unsere Online-Botschaften hören. Bete, dass manche 
auch zur Gemeinde kommen, wenn wir erst wieder in Person 
Gottesdienste haben. 

- für diejenigen, die von der Kirche verletzt wurden, dass es zu Heilung 
und Versöhnung kommen kann 

- für Ehen, die Probleme haben, beten Sie um Gottes Weisheit und Rat 

- für Familien, wo Spannungen sind, wo unterschiedliche spirituelle, 
politische und moralische Überzeugungen sind 

- Erklären Menschen, die Sie begegnen, Gottes Güte und laden Sie sie ein, 
Gott in ihr Leben aufzunehmen. 

 

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

Diakon in dieser Woche: Rufe einfach im Gemeindebüro an oder einer der 
Pastoren-(siehe Telefonbuch)  

Herzlich Willkommen 

zum Gottesdienst 

16. Januar 2022 

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

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

www.nkmb.org @nkmbchurch 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde 

gemacht hat! 
Der Herr wird nicht zulassen, 

dass du fällst; er,  
dein Beschützer, schläft nicht. 

Ja, der Beschützer Israels schläft 
und schlummert nicht. 

Psalm 121:2-4 
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