
Szenario 1: Alles ist wie immer. Es gibt keine Pandemie mehr.

• Der Impfstoff ist da, niemand ist mehr ansteckend, wir können wieder gemeinsam singen  
und uns im engen Stiegenaufgang auf den Kirchturm drängen. 

• Unser Programmheft ist so dick wie immer und Sie kommen zum Stephansplatz, um  
Ihre Flyer und Transparente zu holen und wir halten einen kleinen distanzlosen Plausch.

 Szenario 1 ist die unwahrscheinlichste, aber uns allen bekannte und damit die „einfachste“  
Variante – deshalb lassen wir die mal auf den nächsten Seiten weg, mehr Sessel können wir schnell 
in die Kirche stellen und die Abläufe einer „normalen“ Langen Nacht sind Ihnen ja vertraut.
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1, 2 oder 3: mögliche Szenarien, auf die wir unS vorbereiten

Online

Check-in!
þ

Szenario 2: Corona ist noch Thema, Events sind möglich, aber …

• Wie in den letzten Monaten vor dem 2. Lockdown können wir wieder Veranstaltungen abhalten,  
im Konzert darf allerdings nur jeder zweite Platz besetzt sein und die Besucher bekommen am  
Eingang karierte Lange Nacht-Masken. 

• Zwischen den Veranstaltungen braucht es Pausen zum Lüften und Führungen gibt es diesmal  
in kleinen Gruppen rund um die Kirche, nicht in der Kirche – der Baby-Elefant begleitet uns wieder  
auf Schritt und Tritt. 

• Das Konzert mit dem großen Chor ist auf den Vorplatz der Kirche verlegt und wenn es Snacks gibt, 
sind die schon vorabgepackt. Sie bekommen sogar Papiersackerl mit Lange Nacht-Muster von uns.

 Szenario 2 erscheint uns am wahrscheinlichsten, daher konzentrieren wir unsere Vorbereitungen 
ganz besonders auf diesen Fall!

Online
Programm

Szenario 3: Ein Lockdown lässt uns alle wieder zu Hause bleiben.STOP

• Wir sagen die Lange Nacht der Kirchen nicht ab, weil es ein Lebenszeichen braucht für die vielen  
hunderttausend Menschen, die normalerweise gemeinsam mit uns feiern. Damit können wir auch 
einem der wesentlichen Ziele der Langen Nacht, nämlich ein starkes Zeichen der Kirche in der  
Öffentlichkeit zu setzen, Rechnung tragen.

• Deshalb sind alle Kirchtürme mit unseren roten Fahnen beflaggt und an den Straßen haben wir  
Plakatflächen gebucht. Auch im Lockdown gehen die Menschen nach draußen und im Mai sowieso.

• Wir wissen, dass kein Filmchen im Internet die vielen Begegnungen ersetzen kann und die vielen 
besonderen Momente, die sich auf unserer Veranstaltung ergeben. Aber wir freuen uns, wenn wir auf 
unserer Website um 18:00 das Video mit dem Läuten der Pummerin hören und gleichzeitig draußen 
vor dem Fenster die Kirchenglocken läuten. 

• Wir können die vielen Grußworte sehen, die aus den Bundesländern und aus den Nachbarländern 
kommen – und eine kleine Sammlung von besonderen Geschichten, die die Menschen in den letzten 
15 Jahren erlebt haben. 

• Nebenbei haben wir uns aber vorbereitet und unsere inhaltliche Planung so gestaltet, dass das  
Programm für die verschiedenen Szenarien nutzbar gemacht werden kann. Auf der Website gibt es 
kleine Splitter von Veranstaltungen, die wir geplant hätten. Eine Aufzeichnung einer Lesung,  
ein Konzert oder sogar ein Live-Talk mit zugeschalteten Gästen kann auch digital spannendes Pro-
gramm bieten. 

 
Sicher, das ist eine andere Lange Nacht der Kirchen, aber wir sind für unsere BesucherInnen da: 
wenn auch in einer anderen Form.


