
Opfer von der letzten Woche: $9,405 

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

——  Aus dem Gemeindeleben  ——— 
Herzliches Beileid wünschen wir Herta Doerksen und Familie, nach dem 
Heimgang ihres Bruders, Eduard Reimer, am 19. Januar, in BC. Wir 
wünschen Euch Gottes Trost und Seine Nähe  

Wir suchen einen Ersatzrollstuhl (der alte ist nicht mehr fahrbar) für 
unsere Kirche, der immer bereitsteht, wenn ihn jemand brauchen sollte. 
Wenn Sie einen haben oder jemanden wissen, der bereit ist, einen 
Rollstuhl zu spenden, bitte kontaktieren Sie das Kirchenbüro unter 204 985 
6050 oder info@nkmb.org 

Werte Gemeinde! Durch die neue Pandemie Welle auf der ganzen Welt, 
hat unser Gemeinderat (council) beschlossen, dass unsere Gottesdienste 
vorerst bis zum 30. 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 Maria Didzun, Elisabeth Dirks, Waldina Neufeld, Irmgard Pauls und 

Tina Warkentin im Bethania Heim 

- durch 1. Korinther 1:10 als Gebet für die globale Kirche 

- durch Römer 8:1-4 für diejenigen, die mit Schuld und Scham kämpfen 

- um Gesundheit und Sicherheit in unseren örtlichen Pflegeheimen und 
Ermutigung für diejenigen, die isoliert sind 

- um Weisheit für den Gemeinderat, der in Zusammenarbeit mit dem Staff, 
Wege suchen, wie wir uns als Gemeinde in dieser Zeit treffen können. 

- für die Gesundheit und Sicherheit aller unserer Betreuer, die sich 
weiterhin mit Bedürftigen treffen  

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 

23. 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 

Liebt also eure Mitmenschen , 
denn ihr wisst doch , 

dass es an der Zeit ist, 
aus aller Gleichgültigkeit 

aufzuwachen . 
Unserer endgültigen Erlösung 
sind wir jetzt näher als zu 
Beginn unseres Glaubens. 

 
Römer 13:11 
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