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Liebe NDJC-Freunde,
das Jahr 2016 nähert sich mit großen Schritten der Halbzeit und das letzte NDJC-Wochenende liegt
mittlerweile etwa drei Monate zurück. Dennoch möchten wir euch ein paar Eindrücke davon weitergeben.

Neues Liederbuch – alt und neu vereint!
Das letzte Wochenende fand vom 26.02. bis zum 28.02.2016 in Bremen statt. Unterkunft und Verpflegung
stellte die dortige Brüdergemeinde (www.bruedergemeinde-bremen.de) und wir fühlten uns sehr wohl!
Dort durften wir am Samstag den Glaubensliedernachmittag
musikalisch begleiten, der von leitenden Mitarbeitern
norddeutscher Brüdergemeinden geplant und organisiert
worden war. Er war dafür gedacht, das im Jahr 2015 neu
erschienene Glaubensliederbuch der Brüdergemeinden zu
präsentieren und gemeinsam mit Christen zu singen. Im Buch
enthalten sind viele „alte“ Lieder des ersten und zweiten
Glaubensliederbuches, sowie einige „neue“. Zusätzlich zum
gemeinsamen Singen gab es Hintergrundinformationen zur
Entstehung des Buches und es wurde an weggefallene Lieder
gedacht. Abgerundet wurde der zweiteilige Nachmittag mit
einem richtig guten Essensbuffet nach Ende des ersten Teils. So konnte man gut gestärkt in den zweiten
Teil starten ;-).

“Mein Leben lang will ich den HERRN besingen, will meinem Gott spielen, solange ich bin.“ Psalm 104,33

Nachdem der Nachmittag, welcher übrigens bereits zum
Abend geworden war, ausklang, packten wir fleißig mit
an, um den Gemeindesaal für den folgenden
Gottesdienst wieder „fit“ zu machen. Diesen gestalteten
wir als Chor in Form von Liedbeiträgen, Predigt und
Moderation. Markus Garbers predigte über das Thema
„Nicht schämen – schwärmen!“ und warf damit die
Frage auf, ob wir als Christen unseren Glauben leben.
Können unsere Mitmenschen sehen und hören, dass wir
zu Gott gehören und von ihm begeistert sind?
Wir sind Gott dankbar für die gesegnete Zeit, die wir
dort erleben und zu der wir hoffentlich beitragen durften.

2. NDJC-Weekend: Hello Rendsburg!
Nun bahnt sich das zweite NDJC-Weekend 2016 an und es wird besonders: Wir dürfen uns am 02.07. im
Rahmen des Jubiläumsjahres der Christlichen Versammlung Rendsburg einbringen (25 Jahre Christliche
Versammlung Rendsburg http://www.herzliche-einladung.de). Darauf freuen wir uns sehr. Es ist großartig,
ein solches Jubiläum mitzuerleben und Teil der Feier zu sein, und Gott dort die Ehre zu geben. Hoffentlich
sehen wir uns dort.

Save the date!
Auch die anderen beiden NDJC-Termine dürft ihr euch gerne vormerken und vorbeischauen:
-

03. September 2016 in Barsbek
05. November 2016 in Kiel (Ostseebibelkonferenz – für weiter Infos http://ostseebibelkonferenz.de/)

Für das nächste Jahr sind noch Termine frei! Wenn ihr uns gerne bei euch hättet oder ein
Projekt habt, bei dem wir euch als Chor unterstützen können, meldet euch gerne bei uns.
Eure Anfragen dürft ihr gerne an mich abgeben: jennes.marquardt@ndjc.de

Anliegen:
Wir sind für jedes Gebet dankbar, denn als Chor ist es unser oberstes Ziel, Gott zu ehren. Wir wollen das
Gott diesen Chor führt. Wir durften sehen, wie er ihn bisher geführt hat und freuen uns darüber. Deshalb
betet bitte für das Leitungsteam. Betet, dass es Gottes Wege durch den Heiligen Geist erkennt und dass
der Heilige Geist in seinem Wirken nicht durch eigenwillige Pläne gedämpft wird. Betet, dass Menschen
unsere Chorveranstaltungen besuchen, die Jesus noch nicht kennen und, dass wir als Werkzeug Gottes
seine Liebe an sie weitergeben können. Betet, dass wir ein Segen für die Gemeinden sein können und
auch, dass die Chorteilnehmer durch die Wochenenden in ihrer Beziehung zu Gott gestärkt werden.

“Mein Leben lang will ich den HERRN besingen, will meinem Gott spielen, solange ich bin.“ Psalm 104,33

Im letzten Newsletter haben wir euch berichtet, dass wir für größere Veranstaltungen wie den
Glaubensliedernachmittag in Bremen Veranstaltungstechnik kaufen wollten. Teile davon konnten wir – Gott
sei Dank – durch Spenden bereits erwerben. Es gibt aber noch benötigtes Equipment, um nicht immer auf
andere Gemeinden zurückgreifen zu müssen. Wer mag und wem es ein Anliegen ist, darf uns gerne dabei
unterstützen. Wir sind dankbar für jede Spende:
Nordmission e.V. Norddeutscher Jugendchor
IBAN: DE38214500000003492642
BLZ: 21450000 | BIC NOLADE21RDB
Sparkasse Mittelholstein
Euch noch eine gute Woche! Hoffentlich sehen wir uns bei einer der nächsten NDJC-Veranstaltungen. Wir
würden uns freuen!
Herzliche Grüße vom NDJC-Leitungsteam
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