
Opfer von der letzten Woche: $10,126 

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

——  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 Freitag, um 16:00 Uhr. 

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

Jugendstunde, 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 

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

wir euch anzumelden.  

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, 22 und 29. 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 

- ermutigen Sie jeden, der sich durch Kämpfe belastet oder entmutigt fühlt 

- gib uns Gnade, Weisheit und Kühnheit, um das Vertrauen in andere zu wecken 

- um Einheit inmitten dieser schwierigen Zeit 

- lasst uns ständig nach spirituellem Wachstum suchen, damit wir weiterhin unser 
Leben in Gottes Hände legen 

- damit Gott uns zusammenbringt, egal wo wir anbeten  

- 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 

27. 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 

Erschaffe in mir ein reines Herz, 

o Gott; erneuere mich 

und gib mir die Kraft, 

dir treu zu sein! 

Psalm 51:12 

Einleitung & Gebet 

Lied # 338 „Singe mir es noch einmal vor“ 

Bibellese – Roselly Funk 

Lied # 207 „Mein Glaube fest sich bauen kann“ 

Predigt – Helmut Kasdorf 

Nächsten Sonntag, den 04. Oktober: 
Predigt von Pastor Paulhans Funk 

Thema: „Es wird eine Zeit kommen.....“ 
1.Thimotheus 4:1-8 
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