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Ein wahrer

neu interpretiert

Corona ändert vieles – und trotzdem bleibt manches unverkennbar. Wie die Lange Nacht der Kirchen,
die wir gemeinsam im kommenden Jahr zur „mit Abstand“ besten Langen Nacht werden lassen können. Wir
freuen uns, wenn Sie am 28. Mai 2021 mit Ihrer Kirche dabei sind und Ihre BesucherInnen mit einem Lächeln
begrüßen – egal ob wir das dann noch hinter einer Maske verstecken müssen oder nicht mehr!
Trotz Corona • Planung 2021 – was wird neu – was bleibt wie bisher Ihre Teilnahme • Hinweise, Grundsatzinformationen und erste Schritte Ihre Anmeldung • Anmeldeformular oder Online-Anmeldung

28. Mai 2021: Lange Nacht der Kirchen
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

2020 war und ist ein sehr spezielles Jahr, das uns vor viele neue Herausforderungen stellt: das betraf auch
die Lange Nacht der Kirchen mit der Verschiebung auf das kommende Jahr – und es betrifft unsere
Vorbereitungen für diese nächste Lange Nacht 2021!

Am 28. Mai 2021 soll es also auf jeden Fall eine
Lange Nacht der Kirchen geben,

zu der die christlichen Kirchen wie bisher ein kräftiges Zeichen der Lebendigkeit christlichen Glaubens und
kirchlichen Lebens setzen können und zu herzlichen persönlichen Begegnungen einladen! In den anderen
Diözesen wird schon genauso geplant wie in manchen Pfarren in der Erzdiözese und in den letzten Wochen
erreichen uns viele Nachfragen von Ihnen, ob und wie die Lange Nacht 2021 stattfinden wird.

Gut gepl ant ist halb gewonnen!

Mögen Sie Projektpläne genauso wie wir? Dann ist Ihnen sicher bewusst, dass wir heuer ganz besonders
gut planen müssen! Bei der 16. Langen Nacht der Kirchen gilt es umzudenken und mal eine ganz
andere und neue Planung zu machen: der genaue Fahrplan und die Checkliste zum Abhaken wird uns heuer nicht reichen. Denn was wir in den letzten Monaten alle gelernt haben ist, dass sich die Dinge schnell
ändern können.
Wir versuchen also möglichst vorausschauend zu arbeiten, aber gleichzeitig flexibel genug zu bleiben,
um auf neue Situationen reagieren zu können. Das ist auch für Sie in den Pfarren nichts Neues mehr, und
wir konnten beobachten, dass in den letzten Monaten im Glaubens- und Kirchenleben viele kreative
Initiativen entstanden sind, die großes Potential in sich tragen und die sich bestimmt auch langfristig und
ganz unabhängig von der Situation bedingt durch Corona nutzen lassen.
Deshalb sind wir sicher, dass wir gemeinsam eine schöne Veranstaltung für unsere Gäste organisieren
werden können.

Eine sichere L ange Nacht pl anen

Auch wenn noch niemand abschätzen kann, wie sich die Situation bis zum Frühjahr 2021 entwickeln wird,
gehen wir im Moment bei unserer Planung davon aus, dass manches nach wie vor anders sein könnte als
in den bisherigen Langen Nächten.

Um unsere Veranstaltung so sicher wie möglich machen zu können,
werden wir einiges vorbereiten, um Sie ganz konkret bei der Durchführung vor Ort zu unterstützen:
4 wir überlegen, ein System mit Anmeldung für fixe Sitzplätze auf unserer Website zu integrieren
– damit könnten wir ggf. Contact Tracing erleichtern und Sie hätten eine größere Planungssicherheit, wieviele BesucherInnen zu den einzelnen Veranstaltungen erwartet werden können
4 wir erarbeiten ein Sicherheitskonzept mit den wichtigsten Vorkehrungen, das Sie für die individuelle Situation in Ihrer Kirche anpassen können
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Und was können Sie bei der Planung berücksichtigen?
Wir haben in den letzten Monaten gelernt: Masken, Abstand und frische Luft schützen vor dem Virus …
4 vielleicht können also manche Programmpunkte, die sonst in der Kirche stattfinden würden,
auch im Freien durchgeführt werden?
4 überlegen Sie bei allen Indoor-Veranstaltungen, wieviele BesucherInnen sicher (also mit genug
Abstand) daran teilnehmen können!
4 überprüfen Sie daher sämtliche Programmideen, ob und wie diese durchführbar wären bzw. was
man adaptieren müsste, damit sie umsetzbar sind.
4 planen Sie auf jeden Fall ausreichend Pausen ein – zum Lüften, damit alle BesucherInnen stressfrei und mit genügend Abstand den Ort des Geschehens wechseln können, etc.; weniger ist mehr!
… viele dieser Dinge haben Sie auch schon bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen im
Sommer und Herbst berücksichtigen müssen – wir brauchen also auch hier das Rad nicht neu zu erfinden,
sondern können auf diese Erfahrungen der letzten Wochen und Monate zurückgreifen.
Apropos Erfahrungen …

Virtuell ist auch ganz schön spirituell!

Vielleicht hat auch in Ihrer Pfarre im Lockdown der eine oder die andere seine Fähigkeiten als Regisseur
oder ihre Begabung als Kamerafrau entdeckt und für die Pfarre einen Gottesdienst aufgezeichnet oder
einen Film für die Erstkommunionskinder zusammengestellt?
Wir glauben, das sind Werkzeuge, die man auf jeden Fall brauchen kann – nicht nur während einer Pandemie, sondern auch als neue Kommunikationstools.
Wir möchten Sie deshalb motivieren eine Veranstaltung zu planen, die man auch digital zur Verfügung
stellen kann. Dann sind wir nämlich auf viele Herausforderungen vorbereitet: wir können im Fall des Falles
ein Online-Angebot für unsere Besucher bereitstellen und wir haben Veranstaltungen, die man sich auch
noch später anschauen kann oder wenn man aus einem ganz anderen Bundesland kommt.

Fit für YouTube & Co
Die meisten Handys sind mittlerweile ja ganze Filmstudios und viele Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene drehen einfach „nebenbei“ ganze Kurzfilme in beeindruckender Qualität.
Wenn Sie jetzt meinen: „Das ist ja gar nicht so leicht …“ – dann haben Sie schon recht! Deshalb bieten
wir heuer exklusiv Online-Workshops an, die Sie fit für YouTube, Facebook & Co machen.
Unser Trainer zeigt Ihnen, wie Sie Drehbücher gestalten, Videos drehen und schneiden und welche Ausrüstung Sie dazu benötigen. Und weil wir das auch alles üben wollen, sind damit dann auch gleich die
Promotion-Videos für Facebook fertig!
Falls ihr eigener Kalender dafür schon zu ausgebucht ist oder Sie mit solcher Technik auf Kriegsfuß stehen
– vielleicht gibt es jemanden in ihrer Pfarre oder im Umkreis, der sich gern mit diesem Thema beschäftigen
möchte? Oder Sie können die oben genannten jungen Leute dafür begeistern, ihre Fähigkeiten für die Pfarre einzusetzen! Unsere Workshops sind frei zugänglich und sollen Lust auf Smartphone-Video machen.
Und wir möchten mit Ihnen gemeinsam ganz neue, innovative Ideen dafür entwickeln – denn solche
digitalen Angebote bieten ganz andere Möglichkeiten, aber auch andere Herausforderungen als ein „LiveEvent“ und nicht alles, was auf die eine Art gut funktioniert, ist auch auf die andere Art optimal umsetzbar: Es ist möglich, Veranstaltungen – ähnlich wie bisher Gottesdienste – zu streamen; wir können uns von
Kulturschaffenden, die in den letzten Monaten Erstaunliches geschaffen haben, Inspiration holen; man
kann Virtuelles wie auch Live-Programme wie in der bisherigen Form anbieten oder beides kombinieren.

Und wenn sich gar niemand findet, der so etwas in Ihrer Pfarre auf die Beine stellen kann?
Gar kein Problem! Ein solches virtuelles Programm kann und soll nur eine Ergänzung oder auch eine
Einladung in Form einer Promotion zur ganz realen Langen Nacht der Kirchen bei Ihnen vor Ort
sein – ganz wesentlich bleibt immer noch die Begegnung selbst!
Und auch, wenn wir eine bestimmt räumliche Distanz dabei einhalten müssen, kann es so „mit Abstand“
die beste Lange Nacht der Kirchen sein!

Zu den Basics und Grundsätzen

Aber jetzt nochmal zurück zum Anfang: Die Lange Nacht der Kirchen folgt seit Beginn an einigen
Grundsätzen, die auch 2021 aktuell bleiben, hier sind sie zusammengefasst.
-	Ein markantes Zeichen des Lebens der christlichen Kirchen geben.
-	Ein „ebenerdiges“ Angebot zur Begegnung schaffen für Menschen, die den Kirchen eher fern stehen.
-	Die Vielfalt der christlichen Kirchen und religiöser Ausdrucksformen erlebbar zu machen.
-	Interesse an den kulturellen und sozialen Leistungen der Kirchen wecken.
-	Die Kirchen als wichtigen Teil des öffentlichen Lebens präsentieren.
Offenheit und Vielfalt sind wesentliche Eckpfeiler der Langen Nacht der Kirchen – unsere
Veranstaltung soll als Plattform dienen, wo eine werte- und glaubensbasierte Auseinandersetzung
mit jenen Themen, die die Menschen persönlich und gesellschaftlich bewegen, stattfinden
kann und soll.

Der Bibelspruch
Nachdem 2020 schon das gesamte Programm der Langen Nacht der Kirchen
fixiert war und die Veranstaltungen zum Thema Schöpfung so kreativ und vielfältig
überlegt waren, bleiben wir natürlich bei unserem Bibelspruch und dem ansprechenden
Motto, auf das viele bereits ihr Programm abgestimmt hatten: „Du sendest Finsternis und
es wird Nacht, dann regen sich alle Tiere des Waldes.“ (Ps 104,20)
Der Bibelspruch kann Ihnen als Motto oder Schwerpunkt dienen. Dennoch sind der Kreativität und Selbstständigkeit der Programmgestaltung natürlich keine Grenzen gesetzt: Für die Gestaltung des Abends ist
jede Kirche nach wie vor selbst verantwortlich, ebenso wie für die Finanzierung des eigenen Programms.
Die Lange Nacht der Kirchen möchte allen Interessierten einen kostenfreien Zutritt bieten. Finanzierungsmöglichkeiten bestehen z. B. über Opferstöcke und Spendenkörbchen; ob Buffets oder andere kulinarische Angebote im Frühjahr wieder möglich sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Es können
allerdings keine Veranstaltungen ins Programm aufgenommen werden, bei denen Eintritt verlangt wird.
Eine alternative Möglichkeit der Finanzierung stellen auch Inserate im Programmheft oder auf der Website
dar. Wenn Sie dazu gern mehr wissen möchten, kontaktieren Sie uns gern zu den Bedingungen.

Die nächsten Schritte
4 Besprechen Sie bei den nächsten PGR- und MitarbeiterInnensitzungen, ob Ihre Kirche an der
Langen Nacht der Kirchen 2021 teilnehmen möchte.
Aktuell sind alle Programmpunkte, die ursprünglich für die Lange Nacht der Kirchen 2020
geplant waren, auf unserer Website gespeichert. Unabhängig davon, ob Sie 2020 dabei gewesen
wären oder nicht, müssen Sie Ihre Kirche für 2021 neu bei uns im System anmelden – erst dadurch
scheinen auch bereits eingetragene Programmpunkte wieder für die BesucherInnen auf.
Bitte überprüfen Sie auf jeden Fall das eingetragene Programm, ob dieses so belassen wird oder
geändert werden muss und korrigieren bzw. löschen Sie die entsprechenden Veranstaltungen, die
(so) nicht stattfinden können!

4 Benennen Sie neben dem Pfarrer bzw. Moderator jene Person, die sich für die Pfarre oder Kirchengemeinde verantwortlich erklärt, die Kommunikation mit dem Lange Nacht der Kirchen-Team
übernimmt und auch für die Eintragungen des Programms verantwortlich ist. Diese Person bekommt auch den Newsletter zugesendet.
4 Melden Sie sich gleich mit dem Formular auf der Rückseite an oder noch besser auf unserer Website. Die Anmeldung ist bis Ende Jänner möglich.
4 Bis Anfang März haben Sie dann Zeit für die genaue Planung Ihres Programms und den Eintrag
auf unserer Website. Dazu bekommen Sie aber alle Informationen in unserem laufenden Newsetter.

Was Sie von uns bekommen

Wir begleiten Sie wie gewohnt in den Monaten bis zur Langen Nacht, diesmal auch mit folgender
Unterstützung:
4 Alle aktuellen Informationen erhalten Sie über unseren Newsletter. Bitte geben Sie bei der
Anmeldung eine verantwortliche Person an, diese bekommt dann unseren regelmäßig erscheinenden Newsletter. Wenn zusätzliche Personen den Newsletter bekommen sollen, geben Sie uns bitte
deren E-Mailadressen bekannt.
4 Wir kümmern uns um die Abstimmung bezüglich aller Corona-Richtlinien innerhalb der Erzdiözese Wien und werden uns noch mit konkreten Ideen und Informationen melden, wie die
Veranstaltungen „coronatauglich“ geplant werden können.
4 Wir machen Sie fit für die Zukunft und bieten demnächst einen Online-Workshop zum Thema
Smartphone-Video an.
4 Das Projektteam organisiert Medienarbeit und Werbung, zum Beispiel in Form von Plakatwerbung. Sie können sich auf die Bewerbung Ihrer eigenen Veranstaltung im Pfarrgebiet konzentrieren, dafür stellen wir Ihnen natürlich wie immer ebenfalls Unterlagen zur Verfügung.
4 Rechtzeitig mehr als einen Monat vor der Veranstaltung bekommen Sie von uns ein Paket mit
Werbematerialien, Fahne bzw. Transparent, aber auch Luftballons und Traubenzucker. Was wir von
den üblichen Materialien auf die neue Situation abstimmen oder neu ergänzen, werden wir in den
nächsten Monaten noch erarbeiten und Sie auf dem Laufenden halten.
4 Das Programm ist ab April auf der Website abrufbar, voraussichtlich gibt es ein Programmheft
(evt. in abgewandelter Form) zur Information über die Veranstaltungen, die im Rahmen der Langen
Nacht der Kirchen angeboten werden.
4 Wir sind in Kontakt mit Sponsoren und Inserenten, die die Lange Nacht unterstützen.
4 Wir bekommen viele Anfragen von Musikern und Künstlern, die gern Programm gestalten
würden, hier stellen wir gern Kontakt zu Ihrer Pfarre her.

Sie haben weitere Fr agen?

Wenn Sie weitere Informationen zur Langen Nacht benötigen, besuchen Sie unsere Website – unter
www.langenachtderkirchen.at finden Sie Infos und Materialien sowie die Kontaktinformationen
der Mitglieder des Projektteams.
Wir freuen uns bei Fragen auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon!
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Anmeldeformular Wien

Faxen oder schicken Sie uns Ihre Anmeldung bitte bis spätestens 31. Jänner 2021!

Das Programm in Ihrer Kirche tragen Sie bitte bis 10. März 2021 auf der Homepage ein – alle nötigen Infos erhalten Sie rechtzeitig per Newsletter!

Pfarre/Gemeinde

Pfarrnummer

c c c c

nur katholische Pfarren!

Name/Bezeichnung

Konfession

Pfarrer/Verantwortliche/r

Anschrift

Telefon

E-Mail-Adresse

Kirchenadresse

zur Kontrolle der korrekten Anfahrtsbeschreibung auf der Homepage!

Kirchennummer

c c c c c

falls nicht identisch mit der Pfarrnummer

Name/Bezeichnung (optional, falls nicht identisch mit der Pfarrbezeichnung)

Anschrift

Kontaktperson für Programm und Organisation
Name

(Mobil-)Telefon – bitte geben Sie uns eine Nummer an, unter der Sie gut erreichbar sind!

E-Mail-Adresse

Weitere Newsletter-Empfänger/innen (wenn erwünscht)
Name(n)/E-Mail-Adresse(n)

Ich bestätige hiermit die Anmeldung meiner Pfarre/Kirche/Gemeinde/Gemeinschaft

Unterschrift, Stempel der Pfarre/Kirche/Gemeinde/Gemeinschaft

Den erbetenen Kostenbeitrag von EUR 100,– zur Deckung der Gesamtkosten des Projekts werde ich bis spätestens 30. 6. 2021 auf das Konto:
Lange Nacht der Kirchen, Bankhaus Schelhammer & Schattera, IBAN: AT26 1919 0000 0024 6025, BIC: BSSWATWW überweisen.
Lange Nacht der Kirchen Wollzeile 2, 1010 Wien

T: 01/51 552-3434

F: 01/51 552-2742

E: langenacht@edw.or.at

