
„ChurchNight“ in Elbingerodehat rund260Konfirmandenaus demKirchenkreis angezogen
VonGünther Breutel
Elbingerode ●NacheinemJahr
Pauseist amSonnabendin El-
bingerodewiederdasZiel zahl-
reicher Jugendgruppengewor-
den. Rund 260Konfirmanden
ausdem Kirchenkreis Halber-
stadt haben an der diesjähri-
gen „Church Night“ (Kirchen-
nacht) teilgenommen. Rund
um die Elbingeröder Stadtkir-
cheSt. Jakobi ludenzahlreiche
Attraktionen zumMitmachen,
ZuhörenundNachdenkenein.

Vonsportlichen Betätigun-
gen über Basteln und Gestal-
ten, vonSchlemmen undErle-
benbishin zunachdenklichen
Workshops über Hass und
Mobbingim Internet, Suchge-
schichten und zu Gesprächen
überdasChristsein in derBun-
deswehr reichten die weit ge-
fächerten Angebote. „Vorbei-
kommen, mitmachen, weiter
gehen“ lautete das Motto des
Nachmittags und langen
Abends,der erst nach Mitter-
nacht sein Ende fand. „Wir
freuenuns,dasswir in diesem
Jahr wieder unsere ,Church
Night̓ in Elbingerode organi- DerRiesenkickerwarwährendder„ChurchNight“ inElbingerodemeist
sierenkönnen“, betonteBarba- gutbesucht.
ra Löhr, die als Referentin für
Kinder-und Jugendarbeit des
Kirchenkreises denHut für das
Jugendfestaufhatte.

30Helfer aus demganzen
Kreisvollauf beschäftigt

Die sonst übliche Übernach-
tung in der Kirche, im Pfarr-
haus, in der Jugendscheune
und Grundschule mussteaber
wegen der Corona-Pandemie
abgesagt werden. Dennoch
hatte das Organisationsteam
alle Hände voll zu tun. „Seit 11
Uhr habenwir mit 30Helfern
ausQuedlinburg, Halberstadt,
Wernigerode und Elbingerode
alles vorbereitet. Dafür sage

ich allen meinen Dank“, be-
tonte Barbar Löhr amSamstag.

Aufdie Einhaltung vonden
Hygiene-und Sicherheitsmaß-
nahmen wurde streng geach-
tet. Hungrig unddurstigmuss-
te niemand sein: Die Mitglie-
derderKirchengemeinde sorg-
ten dafür, dass die jugendli-
chen Teilnehmer überall gut
versorgtwaren.
Zum Auftakt desFestes ge-

Jugendliche erlebenbunteKirchennacht
staltete die Elbingeröder Ju- Wachter vonder gastgeben-
gendgruppe einen Gottes- den Stadtkirche Elbingerode
dienst.Musik vonder Jugend- hielt eine kurzeAndachtspre-
bandwechselte sichmit Bewe- digtüberdieApostelgeschich-
gungsspielenab.Besondersbe- te.
eindruckend war dabei das
Spiel „Light House every-
thing“, bei dem es um Kon-
sumzwang, und gutes Ausse-
hen ging. Die Aussage war:
„Gott gibt die Freiheit, anders
zu sein.“ Pfarrer Ernst

Nach demBegrüßungsgot-
tesdienst lockten dieAngebo-
te, die auch in derTurnhalle,
Jugendscheune, Grundschule
und im Gemeindehauszuer-
leben waren. Dies waren
Workshops für Handwerk,
Kreatives Gestalten und Bas-
teln, für SportundSpiel sowie
für Musik und Tanz. Bei den
Angebotenherrschte dasgan-
ze Fest über ein reges Kom-
men und Gehen –z um Bei-
spiel an der Kletterwand,
beim Riesenkickerspiel mit
menschlichen Spielfiguren
und beim Glasblasen mit
GlasgestalterinAstrid Wieser
alias „Glastrid“ ausBlanken-
burg. Einen besonderenKick
erlebtendieJugendlichen, die
sich in der Dämmerungvom
Kirchturm abseilenkonnten.

Abseilen vomKirchturm
und ruhigerDiscotanz

Ebenfalls eine Besonderheit:
Vorder Kirche fand eine Si-
lentDisco (stille Disco) statt.
Die Musik war dabei weder
live noch laut, stattdessen
konnten sich die Teilnehmer
Rock-und Popklänge über
drei Funkkanälemittels Kopf-
hörer herunterladen. Dabei
waren diese je Kanal farbig
gekennzeichnet, wodurch
sich die Tanzpartner finden
konnten.
Den Ausklang bildete wie

üblich ein Rockkonzertin der
Kirche. Ausder Gegendvon
Nürnbergwardie Band „Good
Weather Forecast“ angereist,
die Wert darauf legten, dass
alle Bandmitglieder Christen
sind.

Innächtlicher Dunkelheitkonntensichdie JugendlichenvomKirchturm
abseilen. Fotos (2): GüntherBreutel
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