
 

 

20. Siegener „Nightfever“-Abend:  
Livestream am 26.06.2020 

Am 17.05.2013 feierten wir in der St. Marien Kirche in Siegen das erste Mal 
Nightfever. Aktuell laufen unter besonderen Umständen die Vorbereitungen für den 
20. Nightfever-Abend, den wir gerne am 26.06.2020 online mit Ihnen gemeinsam 
feiern wollen!  

Nightfever – eine Initiative junger Christen im Weltjugendtagalter (d.h. 16-35 Jahre), 
die die Freude am Glauben erfahren haben und andere einladen möchten, sich von 
Gottes Liebe und Barmherzigkeit berühren zu lassen.   

Andreas Süß und Katharina Fassler, die Gründer dieser Initiative, waren als 
Theologie-Studenten dabei, als 2005 der Weltjugendtag in Köln mit etwa einer 
Million junger Christen aus aller Welt stattfand und man den jungen Geist der Kirche 
spüren und sehen konnte. Erfüllt von den Erlebnissen des Weltjugendtags wollten 
sie diesen Geist lebendig halten und feierten am25. Oktober 2005 in der St. 
Remigius Kirche Bonn das erste Nightfever. Mittlerweile gab es bereits über 4.000 
Nightfever-Abende in über 250 Städten in mehr als 27 Ländern.  

Auch bei uns in Siegen wächst das Team aus jungen Menschen, die selbst vom 
Glauben begeistert sind und diesen an den Nightfever-Abenden mit anderen teilen 
möchten. Dabei ist es ein wichtiges Element des Abends, nach der Heiligen Messe 
Passanten von der Straße in die offene Kirche einzuladen, um spontan für einige 
Minuten oder den ganzen Abend in der stimmungsvollen Atmosphäre der 
kerzenbeleuchteten Kirche zu verweilen, selbst eine Kerze zu entzünden, der Live-
Musik zu lauschen, eine Bibelstelle zu ziehen, einen Segen zu empfangen, das 
Angebot zum Gespräch mit einem Priester wahr zu nehmen und die Barmherzigkeit 
Gottes zu erleben.  

Doch die Abstands- und Hygienebestimmungen in Zeiten des Corona-Virus 
betreffen auch die Kirchen. So sind nicht nur die Plätze sehr beschränkt, sondern 
auch das unverbindliche Kommen und Gehen, was den Besuchern bei Nightfever 
durch die Angebote in der offenen Kirche ermöglicht wird, scheint unter den 
aktuellen Bestimmungen kaum vorstellbar. Dennoch möchten die engagierten 
jungen Christen des Nightfever-Teams das, was sie begeistert und gerade in dieser 
Zeit stärkt, nicht für sich behalten, sondern mit allen Interessierten teilen. Obwohl 
also die Kirchtüren an dem 20. Siegener Nightfever-Abend für Besucher 
geschlossen bleiben müssen, hofft das Team, durch einen Livestream aus der 
Siegener St. Marien Kirche mit vielen Menschen zuhause verbunden zu sein. 

  


