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Offene Kirche bei „Stay & Pray“
Mannheim, 27.06.2017 – Am Samstagabend, 1. Juli 2017 öffnen sich die Tore der
Marktplatzkirche Sankt Sebastian, um Kirche einmal anders zu erleben. Passanten rund um
den Marktplatz werden angesprochen und eingeladen, in der Kirche eine Kerze anzuzünden.
Die Besucher können sich eine kurze oder auch längere Auszeit gönnen, gemäß der
biblischen Aufforderung Stay & Pray – Wachet und betet (Matthäus 26,41).
Wer der Einladung folgt, den erwartet eine meditative Atmosphäre in der stimmungsvoll
beleuchteten Kirche. Dort kann man – für sich oder für andere Menschen – eine Kerze
entzünden und zum Altar bringen, sich einfach in die Bank setzen, eine Zeit lang der ruhigen
Musik lauschen, vor dem Allerheiligsten beten, für sich persönlich eine Bibelstelle ziehen
oder eine Fürbitte aufschreiben, für die dann in den kommenden Tagen gebetet wird. Es gibt
auch die Möglichkeit, sich segnen zu lassen, oder das Sakrament der Versöhnung zu
empfangen.
Das Besondere an dem offenen Angebot: Jeder kann kommen und gehen, wie er Lust und
Zeit hat. Es bleibt jedem selbst überlassen, welches der Angebote er wahrnehmen möchte.
Der „Stay & Pray“-Abend beginnt mit der Vorabendmesse in St. Sebastian um 17 Uhr.
Anschließend öffnen sich die Tore von 18 bis 22 Uhr für die offene Zeit mit Gebet, Gesang,
Gesprächsangeboten. Zum Abschluss gibt es ein Nachtgebet – die Komplet – mit
eucharistischem Segen.
Weitere Infos unter www.stayandpray-mannheim.de
Über Stay & Pray
Stay & Pray in Mannheim ist eine Initiative verschiedener katholischer Gruppierungen, die durch Pater Andreas
Leblang SJ von der City-Pastoral mitgetragen wird. Sie ist aus dem Nightfever-Team entstanden, das von 2013
bis 2016 in der Marktplatzkirche Nightfever-Abende gestaltet hat. Mit dabei sind das Mannheimer
Evangelisierungsteam, die Gemeinschaft Emmanuel, Teilnehmer einer Kontemplationsgruppe und eines
Gebetskreises sowie engagierte Christen aus der Umgebung.
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Beim Stay & Pray – dem Abend der
offenen Kirche – werden Passanten
rund um den Marktplatz zu einem
spontanen Besuch in die Kirche
eingeladen.

Besucher können in der Kirche für
sich selbst oder für andere
Menschen eine Kerze entzünden.

In der stimmungsvoll beleuchteten
Marktplatzkirche ist das Allerheiligste
ausgesetzt – Gottes Nähe wird
spürbar.

Infos zu Stay & Pray in
Mannheim gibt es unter
www.stayandpray-mannheim.de

