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Die letzten Jahre waren ein steiniger Weg. In vielerlei Hinsicht, auch was die Lange Nacht der Kirchen
betrifft, war es keine einfach Zeit. Aber es zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab … Umso mehr freuen
wir uns, mit Elan in das nächste Jahr zu starten – denn wir sind zuversichtlich: Es kann nur einfacher werden!
Und am allermeisten freuen wir uns, wenn Sie am 10. Juni 2022 mit Ihrer Kirche ebenfalls mit dabei sind!
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10. Juni 2022: Lange Nacht der Kirchen
gemeinsam gehen wir’s wieder an!

Wir sind noch immer ganz begeistert, wie erfolgreich Sie dieses schwierige Jahr 2021 gemeistert haben!
Mit fast 140 teilnehmenden Kirchen, die sowohl vor Ort, als auch im digitalen Raum ihre Besucher*innen
mit spannenden Veranstaltungen bezaubert haben, ist das Corona-Jahr in Sachen Lange Nacht der
Kirchen früheren Jahren um nichts nachgestanden. Jedenfalls sind wir froh, gemeinsam diese Herausforderung erfolgreich bewältigt zu haben – und freuen uns auf ruhigere Fahrwasser für 2022.

Zurück zu „Business as usual“?

Was wir aus den Erfahrungen der letzten Langen Nacht mitnehmen möchten
Wir haben in den letzten Jahren einiges gelernt, vor allem: Dinge ändern sich oft schneller, als man denkt!
Für 2022 sind wir zuversichtlich, dass wieder Begegnungen in unseren Kirchen möglich sein werden, Chöre
uns mit ihrem Gesang erfreuen dürfen und beim Buffet entspannt geplaudert werden kann – also alles in
allem eine vergleichsweise „normale“ Lange Nacht der Kirchen wird stattfinden können.
Aber das eine oder andere von dem, was wir 2021 ausprobiert haben, um auf die außergewöhnliche Situation zu reagieren, hat sich als interessante Zusatzoption herausgestellt: Auch wenn sich manche gedacht
haben, dass die Menschen nach diesem Jahr der Lockdowns, Live-Streams und Video-Konferenzen von
Online-Angeboten bereits übersättigt sind – das Feedback zu unserer Mediathek war überwältigend positiv! Und ganz viele Rückmeldungen lauteten: Bitte auf jeden Fall beibehalten – so kann man auch Angebote, zu denen man es persönlich nicht geschafft hat, im Nachhinein wahrnehmen. Und: es war noch nie so
einfach, die Lange Nacht auch in anderen Bundesländern zu erleben.
Wenn Sie also gute Erfahrungen mit Streaming oder Video gemacht haben, dann überlegen
Sie doch, auch für das nächste Jahr solche Angebote bereitzustellen – es braucht ja nicht der
gesamte Abend sein, wählen Sie Ihr Highlight dafür aus! Von unserer Seite gibt’s jedenfalls
wieder die Mediathek und die Kategorien für Online-Programm.
Wenn Sie sich letztes Jahr nicht drübergetraut haben, aber nun auf den Geschmack
gekommen sind: wir unterstützen Sie mit Rat und – wo immer möglich – auch mit Tat.
Was in jedem Fall hilfreich ist: Suchen Sie sich Mitstreiter*innen, die in diesem Metier zuhause sind!
Bestimmt gibt es auch in Ihrer Pfarre jemanden, der mit der nötigen Technik vertraut ist oder schon
Erfahrung hat mit dem Dreh von Videos. Sie haben es uns ja bewiesen: Ein Blick in die nach wie vor aktive
Mediathek zeigt, dass es viele talentierte Regisseur*innen, Kameraleute und Social-Media-Profis unter
Ihnen gibt, die sich nicht zu verstecken brauchen!
Und was, wenn Sie eine kongeniale Idee haben, aber eben keine Unterstützer*innen …? Dann melden Sie
sich auch bei uns und wir schauen, ob wir gemeinsam nicht doch einen Weg finden!
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Am 10. Juni 2022 wird sie also stattfinden, die nächste

Lange Nacht der Kirchen
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 ebenfalls schon an den Vorbereitungen gearbeitet – und wir haben uns Gedanken gemacht,
was im kommenden Jahr noch so auf uns zukommt.

*In den röm.-kath. Pfarren finden am 20. März 2022 Pfarrgemeinderatswahlen statt.

PGR-Wahlen* im märz 2022

Eine besondere Situation für die katholischen Pfarren. Und was bedeutet das für uns?
Wir wissen aus vergangenen Perioden: Die Entscheidung, in einem Pfarrgemeinderats-Wahljahr die
Lange Nacht der Kirchen durchzuführen, ist für viele Pfarren keine leichte. Da die Vorbereitung noch
vom „alten“ Team, die Veranstaltung selbst dann aber schon mit dem „neuen“ PGR durchgeführt wird,
gibt’s manchmal Sorgen, ob das gut klappt. Auch die Arbeit rund um die PGR-Wahl darf ja nicht unterschätzt werden …
Wir können diese Gedanken gut nachvollziehen und wenn Sie deshalb heuer lieber pausieren, haben Sie
unser vollstes Verständnis. Umso mehr freuen wir uns über jede einzelne Pfarre, die sich trotzdem dafür
entscheidet, auch 2022 die Lange Nacht in ihrer Kirche zu veranstalten!
Vielleicht kann ja sogar die Vorbereitungsphase dafür genützt werden, um potentielle Kandidat*innen
zur Mitarbeit einzuladen? Es gibt außerdem aus unterschiedlichen Gebieten die Erfahrung: Häufig sind
Menschen zunächst eher bereit, sich für punktuelle Bereiche zu engagieren, als sich gleich jahrelang zu
verpflichten. Unter Umständen kann ein Projekt wie die Lange Nacht ja auch verstärkt mit „externen“
Kräften umgesetzt werden, um den PGR in so einem speziellen Jahr nicht zu überlasten?
Oder möglicherweise können durch eine Zusammenarbeit mit evangelischen oder orthodoxen Nachbargemeinden Synergien genutzt werden? Vieles ist denkbar – reden Sie miteinander und natürlich auch mit
uns, wir unterstützen Sie gern bei Überlegungen, bei der Herstellung von Kontakten, etc.

Zu den Basics und Grundsätzen

Die Lange Nacht folgt seit Beginn an einigen Grundsätzen, die auch 2022 ihre
Gültigkeit bewahren, 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 & Ihr Progr amm
Zur Inspiration und wichtige Hinweise

Wir haben den Bibelspruch für 2022 bereits ausgewählt, er lautet für das kommende Jahr:
„Am Tag sendet der Herr seine Güte und in der Nacht ist sein Lied bei mir.“ Ps 42,9
Der Bibelspruch kann Ihnen als Motto oder Schwerpunkt dienen. Dennoch sind der Kreativität und Selbständigkeit 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; wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass Buffets oder andere kulinarische Angebote im Frühjahr wieder möglich sein werden,
können aber noch nicht mit Sicherheit sagen, ob evt. noch immer gewisse Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein werden. Es können jedenfalls 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 mehr wissen möchten, kontaktieren Sie uns gern zu den Bedingungen.

Die nächsten Schrit te

Das waren jetzt viele Infos, was sind also die nächsten Schritte für Sie?
4 Besprechen Sie bei den nächsten PGR- und MitarbeiterInnensitzungen, ob Ihre Kirche an der
Langen Nacht der Kirchen 2022 teilnehmen möchte.
4 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!
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 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 direkt online
auf unserer Website. Die Anmeldung ist bis Ende Jänner möglich. Was wir nicht gerne sehen sind
„U-Boote“ und „Trittbrettfahrer“. Beachten Sie: für nicht angemeldete Pfarren kann die AKMVereinbarung nicht geltend gemacht werden!
4 Bis Mitte März haben Sie dann Zeit für die genaue Planung Ihres Programms und den Eintrag auf
unserer Website. Dazu bekommen Sie aber selbstverständlich laufend und rechtzeitig alle Informationen in unserem Newsetter.
Sie möchten zwar Programm gestalten, aber einen ganzen Abend lang in Ihre Kirche einzuladen – das ist
Ihnen einfach zu viel Arbeit? Vielleicht geht es Ihren Nachbarpfarren genauso und es lässt sich gemeinsam
etwas auf die Beine stellen? Dafür haben wir in der Vergangenheit einige gelungene Beispiele gesehen!
Falls Sie 2022 nicht bei der Langen Nacht der Kirchen teilnehmen, tragen Sie den Termin bitte trotzdem
in den Kalender ein und unterstützen Sie die Gesamtveranstaltung durch ein Inserat in Ihrer Pfarrzeitung, die
Verteilung unserer Programmhefte und viel Mundpropaganda! Vielen Dank dafür!

Was Sie von uns bekommen

Wir begleiten Sie wie gewohnt in den Monaten bis zur Langen Nacht 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, falls im Juni 2022 noch Einschränkungen herrschen oder bestimmte Richtlinien beachtet werden müssen.
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 etwa ein Monat vor der Veranstaltung bekommen Sie von uns ein Paket mit Werbematerialien, Fahne bzw. Transparent, aber auch Luftballons und Traubenzucker. Falls es Neuerungen
in Sachen Materialien gibt, werden wir Sie in den nächsten Monaten auf dem Laufenden halten.
4 Das Programm ist ab März auf der Website abrufbar, es wird ab Mai wieder in bewährter Weise
ein Programmheft geben 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.
Um einen Teil der Werbekosten abzudecken, beteiligen sich alle teilnehmenden Kirchen mit einem Kostenbeitrag von € 100,–. Mit diesem Betrag bezahlen wir einen Teil der anfallenden Kosten für Website, Programmheft und Werbematerial. Wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig diese Unterlagen sind, um mit
unserer Veranstaltung möglichst gut sichtbar zu sein! Außerdem schließen wir wieder eine Pauschalvereinbarung für die Lange Nacht der Kirchen mit der AKM ab. Sie müssen sich also diesbezüglich um nichts mehr
kümmern.
Falls für eine Kirche der Kostenbeitrag ein Grund wäre, nicht an der Langen Nacht teilzunehmen, sagen Sie
uns bitte Bescheid. Wir können sicher eine Möglichkeit schaffen, damit auch für Sie die Teilnahme bei der
Langen Nacht der Kirchen möglich wird.

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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