
L ange nacht der Kirchen  aufWIRbeln

Br auchen Sie  noch ideen für ihr Progr a m m?
Versuchen Sie es mit aufWirbeln!  
in den vergangenen Jahren haben wir immer wieder anregungen gegeben, unter welchem the-
matischen Schwerpunkt die Lange nacht der Kirchen stehen könnte – und daraus sind in den 
verschiedenen Pfarren und Kirchen großartige Programmpunkte entstanden.

Wir möchten ihnen auch heuer ein thema vorschlagen, das sich wie ein roter Faden durch die  
Lange nacht 2022 ziehen könnte:

Wir sind alle müde geworden, ausgelaugt, angestrengt von zwei Jahren Pandemie, und sicher auch 
von sonstigen Sorgen, die uns sowohl weltweit wie auch in unserem näheren Umfeld bewegen.

Wir brauchen erholung, aber auch Stärkung, gelegenheit zum Kraft schöpfen und energie tanken.

das Wort aufWirbeln ist uns in diesem Zusammenhang eingefallen: es braucht einen aufbruch, 
neue Kraft, um aus dieser Müdigkeit herauszukommen.

Und es braucht ein neues Wir: Überwinden wir Spaltungen, kommen wir ins gespräch, treffen wir 
einander und ermöglichen wir Begegnung!

Wir denken, diese anregung lässt viele assoziationen zu, die unschwer in konkrete Programm- 
punkte umgesetzt werden können:

aufWIRbeln: als gemeinsamer Aufbruch  
zu Begegnung und Gespräch



aufWirbeln durch inS geSPr äch kom men  
ermöglichen Sie Begegnung, gespräche, ungezwungen und barrierefrei, unvoreingenommen und 
vielfältig! Wie wäre es z.B. mit einem „Plauderbankerl“? eine Bank (es könnte auch eine Kirchen-
bank sein) im garten oder Park oder auch am Kirchenvorplatz, auf der jeder und jede Platz nehmen 
kann und mit dem oder der ins gespräch kommen, der oder die auch gerade dort sitzt. 
Vielleicht finden Menschen zu einem Wir, die sich das vorher nicht gedacht hätten … Beschilde-
rung für dieses „Bankerl“ stellen wir ihnen auf anfrage zur Verfügung!

aufWirbeln durch ruhe- oaSen 
das klingt wie ein Widerspruch – aber gerade, wenn man zur ruhe kommt, in die Stille geht, kann 
man möglicherweise eine aufwühlende, aufwirbelnde erfahrung machen. Stille, Meditationen, 
andachten, aber auch gedenken an Verstorbene und schwer kranke Mitmenschen sind gelegen-
heiten, die gedanken wirbeln zu lassen …

aufWirbeln durch muSik 
Wir haben für die Lange nacht den Bibelspruch aus dem Psalm 42 gewählt: Am Tag sendet der 
Herr seine Güte und in der Nacht ist sein Lied bei mir (Ps 42, 9). dieses „Lied“, egal ob es ein  
Kinder-, Jugend- oder erwachsenenchor singt, ob zum Klang der Orgel oder einer Band, ob  
Obertongesang oder gregorianischer choral oder ob sogar ebendieser Psalm erklingen wird:  
„Sein Lied“ kann uns trösten, stärken, Kraft geben, aufWirbeln …

aufWirbeln der geSellSchaftSPolitiSchen themen 
Was hat die letzte Zeit mit unserer gesellschaft gemacht? Was sind die Sorgen der Menschen, die 
sie wirklich bewegen? Legen wir ehrlich auf den tisch, wie es uns geht, was uns und anderen  
Sorgen macht, was uns erschöpft, ja oft verzweifelt. Organisieren Sie gespräche, diskussionen, 
Vorträge … zu aktuellen themen, und im reden und Zuhören finden Sie vielleicht mehr zum Wir …

da ist sicher etwas dabei für ihr Programm – oder?


