Ein Meilenstein
Ostdeutsches

N

ightfever-Treffen in Jena

Jena (tdh/an). In Jena trafen sich

im Januarjunge Leute zu einem
Nightfever Ost-Weekend. Nightfever ist eine musikalisch gestaltete
Anbetungsfeier, die seit dem Weltjugendtag in Köln in verschiede-

nen Städten angcboten wird. So
über Erfurt auch in Berlin, Jena,
Eisenach, Leipzig uncl Dresden.

- an
dem 35 junge Frauen trncl Männer
Das Nightfever Ost-Wccltend

teilnahmen

-

fand in cler Pfarrei

St. Johann Baptist uncl clcr katho-

lischen Studentengemeincle statt.
,,Schnell entstand der

[,li n«l

rucl<,

Engagiert für den Clauben: Junge Chrlsten, dle sich in ihren Heimat- oder Studienorten für die Aktion Nightfever
einsetzen. Das nächsteTreffen soll in Dresden stattfinden.

als sei dieses Wochenenclc schon

gute alte Tradition. Viele kannten sich bereits untereinander
und freuten sich, Ideen uncl lirfahrungen auszutauschen", frctrt
sich Christoph Biesenbach, der in
Jena Sportwissenschaft studierte.

Dieser Austausch, aber auch clas
gemeinsame Gebet, standen im
Mittelpunkt dieser drei Tage. Begleitet wurden die Jugendlichen
von zwei Priestern, Pater Paulus
Tautz - Franziskaner der Erner.rerung - aus Dresden und Pfarrer

Ir

ein sehr ergreifendes Erlebnis."

Abschließend betont Christoph

,lahren existiert diese Initiativr-, in
Jena und wird von einer kleint n
Crutppe getragen und organisit'rt.
Christoph Biesenbach: ,,Doch dicses Nightfever war ein Meilenst c i n
der letzten sechs Jahre. Mit vicr-

l)le besondere Stimmung griff auf
clie Menschen über, die tiotz des
sehr kalten Wetters den Einladungen und Flyern in die Kirche gefolgt sind. Konkret werden vor der
Kirche - die an der lheipenmeile
Wagnergasse liegt - Passanten angesprochen und in die Kirche eingeladen. Anliegen von Nightfever
ist es, neben dcm eigenen Gebet,

mit Blick auf die zurlickliegenden Tage:,,Gefestigt
durch den Geist Gottes, den wir
an diesem Wochenende besonders wahrnahmen, fuhren alle in
ihre Städte zurück, um etwasvon
clen eindrucksvollen Erlebnissen

zig begeisterten Helfern

Menschen in Bcrtihrung mit Gott

Ulrich Kotztrr, Diözesanjugencl

sc-

elsorger aus Berlin.

l)er Höhepunkt des Wochcrrcnclcs war das Nightfever ilnl
Sonnabend. Schon seit sechs

diescn

Abend zu gestalten, war für allc

i

zu bringen.

tt

Biesenbach

«lieses Wochenendes an die Men-

schen weiterzugeben."

Das nächste

Nightfever-Ost-

Weekend wird voraussichtlich Anfang 2016 in Dresden statrfinden.
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