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Kirche in der Fastenzeit einmal anders
Am Samstag, 7. März – mitten in der Fastenzeit – kann man die katholische Kirche einmal
anders zu erleben: Bei Nightfever – dem Abend der offenen Kirche – werden Passanten rund
um den Marktplatz dazu eingeladen, eine Kerze in der City-Kirche St. Sebastian anzuzünden
und sich eine kurze oder auch längere Besinnungszeit zu gönnen.
Wer der Einladung folgt, wird von der schönen Atmosphäre in der Kirche überrascht sein:
Man kann dort der sanften Live-Musik lauschen, vor dem Allerheiligsten beten, ein Wort
Gottes ziehen, eine Fürbitte aufschreiben, unter vier Augen über eine Frage des Glaubens
sprechen, sich segnen lassen, oder das Sakrament der Versöhnung empfangen. Das
Besondere an dem offenen Angebot: Jeder kann kommen und gehen, wie er Zeit und Lust
hat. Es bleibt jedem selbst überlassen, welches der Angebote er wahrnehmen möchte.
Der Abend beginnt um 17 Uhr mit einem Gottesdienst. Von 18 bis 22 Uhr ist dann die offene
Nightfever-Zeit mit Gebet, Gesang, Gespräch. Zum Abschluss gibt es ein Nachtgebet mit
Segen.
Die Idee zu den Nightfever-Abenden entstand im Anschluss an den Kölner Weltjugendtag
2005. Aus einem ursprünglich einmalig geplanten Abend wurde mittlerweile eine
internationale Initiative, die – seit dem ersten Nightfever beim Katholikentag 2012 – auch in
Mannheim immer mehr Anhänger findet.
Hauptorganisatoren sind die Jesuiten in Mannheim und MET, eine Gemeinschaft im
katholischen Stadtdekanat Mannheim. Verschiedene Helfer aus unterschiedlichsten
Gruppierungen unterstützen das Projekt.
Weitere Infos: www.mannheim.nightfever.org
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Nightfever – der Abend der offenen Kirche –
findet in Mannheim vier Mal jährlich in der
Citykirche St. Sebastian statt.
Rund um den Marktplatz werden Passanten
eingeladen, eine Kerze in Kirche anzuzünden
und sich überraschen zu lassen.
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Typisch für die Nightfever-Abende ist die
Kerzenbeleuchtung des Kirchenraums. Man kann
kommen und gehen, die Musik genießen und
verschiedene Angebote wahrnehmen.
Download Pressefoto, 300 dpi (3,3 MB)

