
Ihre Kirche hat noch nie mitgemacht – Anmeldung einer neuen Kirche
Sie melden Ihre Kirche neu an und geben alle Daten ein. Ihr Diözesanadmi-
nistrator bekommt Ihre Anmeldung und alle Informationen, kontrolliert die 
Daten und schaltet den Zugang Ihrer Kirche frei – Sie erhalten dann ein E-
Mail mit den Infos zur User ID Ihrer Kirche und mit einem Link zum Erstellen 
Ihres Passwortes. Mit der User ID und dem neuen Passwort können Sie sich 
dann in den Account Ihrer Kirche einloggen.

Ihre Kirche hat schon mitgemacht – Anmeldung einer bestehenden Kirche
Sie können Ihre Kirche aus einer Liste auswählen, füllen trotzdem zur Kon-
trolle alle Felder aus, der Diözesanadmin bekommt die Info, dass Sie sich 
angemeldet haben und schaltet den Zugang Ihrer Kirche frei – Sie erhalten 
dann ein E-Mail mit den Infos zur User ID Ihrer Kirche und mit einem Link 
zum Erstellen Ihres Passwortes.

Anmeldung mit Login vom Vorjahr
In dieser Variante haben Sie es besonders leicht und melden sich mit Ihrem 
Login vom Vorjahr an (Login-Code und E-Mail-Adresse) – Sie erhalten dann 
ein E-Mail mit einem Link zum Erstellen Ihres Passwortes.

Falls Sie nur ein E-Mail mit den Infos zur User ID Ihrer Kirche und mit einem 
Link zum Erstellen Ihres Passwortes bekommen haben, hat Ihr Diözesanad-
min schon für Sie die Daten eingegeben – verfahren Sie wie angegeben!

IhrE AnMELDUng ZUr LAngEn nACht DEr KIrChEn

AChtUng: Falls im Feld „name der neuen 
Kirche“ beim Eintippen des Kirchennamens 
Ihre Kirche aufscheint bedeutet das, dass 
Ihre Kirche doch schon bei uns im System 
vorhanden ist – gehen Sie dann bitte wei-
ter zu Sie waren bereits angemeldet und 
folgen Sie den Anweisungen zur Anmel-
dung einer bestehenden Kirche.



AnmeldevorgAng: TeilnAhme ihrer Kirche

Wählen Sie auf www.langenachtderkirchen.at ihre diözese aus und klicken Sie 
auf miTmAchen – es erscheinen zwei Buttons, wählen Sie Anmelden als Kirche 
aus.



Wenn Sie eine Kirche anmelden möchten, die noch nie bei der langen nacht der 
Kirchen teilgenommen hat, wählen Sie bitte Sie melden sich zum ersten mal an

geben Sie im Feld name der neuen Kirche 
die Bezeichnung ihrer Kirche ein



das System filtert sofort nach eingabe 
der ersten Buchstaben, ob es Kirchen  
unter diesem namen in der datenbank 
gibt und schlägt mögliche Kirchenna-
men vor. 
Wenn Sie ihre Kirche gefunden haben, 
bedeutet das, dass die Kirche bei uns im 
System bereits registriert ist und nichT 
mehr neu angelegt werden muss!
Wechseln Sie in diesem Fall bitte zur 
Anmeldung für bereits im System vor-
handene Kirchen und klicken Sie auf 
Sie waren bereits einmal angemeldet

erscheint keine passender Kirchenname 
in der Auswahl, muss ihre Kirche tat-
sächlich neu im System angelegt wer-
den. Bestätigen Sie also mit Klick auf 
enter den Kirchennamen (er muss dann 
im Auswahlfeld stehen bleiben), …



… und füllen Sie die restlichen Felder 
mit den Angaben zu ihrer Kirche und 
ihren Kontaktdaten aus und klicken Sie 
anschließend auf ihre Kirche anmelden

der diözesanadministrator wird ihre 
Angaben überprüfen, die Kirche ins Sys-
tem eintragen und sich gegebenenfalls 
bei ihnen per e-mail oder telefonisch 
melden, falls rückfragen auftauchen – 
sobald alles geklärt und korrekt einge-
geben ist, wird ihre Kirche freigeschaltet 
und Sie erhalten ein mail mit der User 
id ihrer Kirche und dem link zum er-
stellen ihres Passwortes, damit Sie sich 
in den Account ihrer Kirche einloggen 
können. 



in ihrem mailaccount wird dann ein mail mit dem Betreff 
ihr Passwort aufscheinen – darin finden Sie die  
User id ihrer Kirche, die Sie für das einloggen benötigen. 
Zunächst müssen Sie noch ein neues Passwort festlegen – 
folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf den 
link, der unten im mail aufscheint. Sie werden dann zum 
Passwort-reset weitergeleitet.

geben Sie in das erste Textfeld ein neues Passwort ein, 
das Sie selbst auswählen können – der Strength indicator 
zeigt ihnen an, wie sicher das von ihnen gewählte Pass-
wort ist.
geben Sie zur Bestätigung das Passwort in das zweite 
Textfeld nochmals ein und klicken Sie anschließend auf 
reset Password.

Betreff: Fwd: Ihr Passwort
Von: michaela speringer <michaela.speringer@langenachtderkirchen.at>
Datum: 04.12.2014 16:36
An: Vera Rieder ‐ Lange Nacht der Kirchen <vera.rieder@langenachtderkirchen.at>

‐‐‐‐‐‐‐‐ Weitergeleitete Nachricht ‐‐‐‐‐‐‐‐
Betreff:Ihr Passwort
Datum:Thu, 4 Dec 2014 15:35:36 +0000

Von:Service Lange Nacht der Kirchen <no‐reply@langenachtderkirchen‐at.web‐services.at>
An:michaela.speringer@langenachtderkirchen.at

http://www.langenachtderkirchen.at/

Guten Tag! 

Danke für Ihre Anmeldung zur Langen Nacht der Kirchen.

Ihr Benutzerkonto ist aktiv und benötigt noch ein Passwort.

Ihr Login lautet: x900418

Um das Passwort zu setzen, besuchen Sie bitte folgende Adresse:
<http://www.langenachtderkirchen.at/wp‐login.php?action=rp&key=BAAIZF1ABeF37E3tjjgz&login=x900418>

Diese E‐Mail wurde von Avast An�virus‐So�ware auf Viren geprü�.
www.avast.com

Fwd:	Ihr	Passwort

1	von	1 04.12.2014	18:55

1.

2.



gratulation! 

Sie haben ihre Kirche erfolg-
reich angemeldet – Sie können 
sich nun mit der User id ihrer 
Kirche und ihrem neuen Pass-
wort einloggen und die daten 
ihrer Kirche bearbeiten, Termine 
eingeben, etc.

Sie gelangen zum login-Fenster 
indem Sie 
www.langenachtderkirchen.at/
login in ihre Browserzeile einge-
ben oder auf unserer Website in 
der Fußzeile auf login klicken.



geben Sie die User id ihrer Kirche und das von ihnen  
neu gewählte Passwort ein – klicken Sie auf login  
und Sie gelangen in den Account ihrer Kirche.

hier können Sie die informationen zu ihrer Kirche über-
prüfen und gegebenenfalls ändern, sowie Termine eintra-
gen, ändern und löschen.
damit Sie sich in der neuen Umgebung gut zurechtfinden, 
gibt es direkt in ihrem Account eine dokumentation, die 
die Funktionen erklärt und hilfestellungen bietet.
Sollten Sie dennoch auf Fragen oder Probleme stoßen, 
können Sie sich gerne – wie bisher – bei uns melden!  

 User ID Ihrer Kirche (Ihr Name)



AnmeldevorgAng: TeilnAhme ihrer Kirche

Wählen Sie auf www.langenachtderkirchen.at ihre diözese aus und klicken Sie 
auf miTmAchen – es erscheinen zwei Buttons, wählen Sie Anmelden als Kirche 
aus.



Wenn ihre Kirche schon einmal bei der 
langen nacht der Kirchen mitgemacht 
hat, Sie aber die Zugangsdaten ihrer 
Kirche vom vorjahr nicht mehr wissen, 
wählen Sie Sie waren bereits einmal 
angemeldet und scrollen zum unteren 
Bereich – Sie können hier ihre Kirche aus 
der liste der im System registrierten 
Kirchen auswählen. 
Klicken Sie dafür auf Bestehende Kirche 
auswählen und geben Sie den namen 
ihrer Kirche ein:
das System filtert sofort nach eingabe 
der ersten Buchstaben, ob die Kirche 
unter diesem namen in der datenbank 
aufscheint und schlägt mögliche Kir-
chennamen vor. Wenn Sie ihre Kirche 
gefunden haben, …



… füllen Sie bitte die restlichen Felder 
mit den Angaben zu ihrer Kirche und 
ihren Kontaktdaten aus und klicken Sie 
anschließend auf ihre Kirche anmelden

hinWeiS
Wir benötigen die infos zu ihrer Kirche, 
um sicherstellen zu können, dass die 
Kirche in unserem System auch tatsäch-
lich ihrer Kirche entspricht – damit wird 
garantiert, dass Sie nicht den Zugang zu 
einer ähnlich lautenden, aber nicht ihrer 
Kirche erhalten.
der diözesanadministrator wird ihre 
Angaben überprüfen und gegebenen-
falls im System editieren – anschließend 
erhalten Sie ein mail zum Zurücksetzen 
ihres Passwortes, damit Sie sich in den  
Account ihrer Kirche einloggen können. 

Ihre Kirche



in ihrem mailaccount wird dann ein mail mit dem Betreff 
ihr Passwort aufscheinen – darin finden Sie die  
User id ihrer Kirche, die Sie für das einloggen benötigen. 
Zunächst müssen Sie noch ein neues Passwort festlegen – 
folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf den 
link, der unten im mail aufscheint. Sie werden dann zum 
Passwort-reset weitergeleitet.

geben Sie in das erste Textfeld ein neues Passwort ein, 
das Sie selbst auswählen können – der Strength indicator 
zeigt ihnen an, wie sicher das von ihnen gewählte Pass-
wort ist.
geben Sie zur Bestätigung das Passwort in das zweite 
Textfeld nochmals ein und klicken Sie anschließend auf 
reset Password.

Betreff: Fwd: Ihr Passwort
Von: michaela speringer <michaela.speringer@langenachtderkirchen.at>
Datum: 04.12.2014 16:36
An: Vera Rieder ‐ Lange Nacht der Kirchen <vera.rieder@langenachtderkirchen.at>

‐‐‐‐‐‐‐‐ Weitergeleitete Nachricht ‐‐‐‐‐‐‐‐
Betreff:Ihr Passwort
Datum:Thu, 4 Dec 2014 15:35:36 +0000

Von:Service Lange Nacht der Kirchen <no‐reply@langenachtderkirchen‐at.web‐services.at>
An:michaela.speringer@langenachtderkirchen.at

http://www.langenachtderkirchen.at/

Guten Tag! 

Danke für Ihre Anmeldung zur Langen Nacht der Kirchen.

Ihr Benutzerkonto ist aktiv und benötigt noch ein Passwort.

Ihr Login lautet: x900418

Um das Passwort zu setzen, besuchen Sie bitte folgende Adresse:
<http://www.langenachtderkirchen.at/wp‐login.php?action=rp&key=BAAIZF1ABeF37E3tjjgz&login=x900418>

Diese E‐Mail wurde von Avast An�virus‐So�ware auf Viren geprü�.
www.avast.com

Fwd:	Ihr	Passwort

1	von	1 04.12.2014	18:55

1.

2.



gratulation! 

Sie haben ihre Kirche erfolg-
reich angemeldet – Sie können 
sich nun mit der User id ihrer 
Kirche und ihrem neuen Pass-
wort einloggen und die daten 
ihrer Kirche bearbeiten, Termine 
eingeben, etc.

Sie gelangen zum login-Fenster 
indem Sie 
www.langenachtderkirchen.at/
login in ihre Browserzeile einge-
ben oder auf unserer Website in 
der Fußzeile auf login klicken.



geben Sie die User id ihrer Kirche und das von ihnen  
neu gewählte Passwort ein – klicken Sie auf login  
und Sie gelangen in den Account ihrer Kirche.

hier können Sie die informationen zu ihrer Kirche über-
prüfen und gegebenenfalls ändern, sowie Termine eintra-
gen, ändern und löschen.
damit Sie sich in der neuen Umgebung gut zurechtfinden, 
gibt es direkt in ihrem Account eine dokumentation, die 
die Funktionen erklärt und hilfestellungen bietet.
Sollten Sie dennoch auf Fragen oder Probleme stoßen, 
können Sie sich gerne – wie bisher – bei uns melden!  

 User ID Ihrer Kirche (Ihr Name)



AnmeldevorgAng: TeilnAhme ihrer Kirche

Wählen Sie auf www.langenachtderkirchen.at ihre diözese aus und klicken Sie 
auf miTmAchen – es erscheinen zwei Buttons, wählen Sie Anmelden als Kirche 
aus.



Wenn Sie noch die Zugangsdaten ihrer Kirche vom vorjahr haben (ihr login-code 
müsste folgendes Format haben: ein kleines x und vier bis sechs Ziffern, also z.B. 
x1234 oder x123456), wählen Sie Sie waren bereits einmal angemeldet aus und 
folgen Sie den weiteren hinweisen zum erstellen eines neuen Passwortes für den  
Account ihrer Kirche.



im folgenden Screen können Sie mithilfe des logins vom 
vorjahr (ihr login-code müsste folgendes Format haben: 
ein kleines x und vier bis sechs Ziffern, also z.B. x1234 oder 
x123456) oder der e-mail-Adresse, mit der Sie letztes Jahr 
im System registriert waren, das alte Passwort zurückset-
zen und in weiterer Folge selbst ein neues Passwort für 
den  Account ihrer Kirche festlegen.

geben Sie in das Textfeld den login-code (= User id ihrer 
Kirche) oder die e-mail-Adresse ein und klicken Sie auf 
neues Passwort

daraufhin wird ein Bestätigungsmail an ihre e-mail-
Adresse geschickt und auf dem Bildschirm erscheint der 
hinweis, dass Sie ihren mailaccount überprüfen sollen.



in ihrem mailaccount sollte ein mail mit dem Betreff 
[lange nacht der Kirchen] Passwort zurücksetzen auf-
scheinen – folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie 
auf den link, der unten im mail aufscheint. Sie werden 
dann zum Passwort-reset weitergeleitet.

geben Sie in das erste Textfeld ein neues Passwort ein, 
das Sie selbst auswählen können – der Strength indicator 
zeigt ihnen an, wie sicher das von ihnen gewählte Pass-
wort ist.
geben Sie zur Bestätigung das Passwort in das zweite 
Textfeld nochmals ein und klicken Sie anschließend auf 
reset Password.

Betreff: Fwd: [Lange Nacht der Kirchen] Passwort zurücksetzen
Von: michaela speringer <michaela.speringer@langenachtderkirchen.at>
Datum: 02.12.2014 19:31
An: Vera Rieder ‐ Lange Nacht der Kirchen <vera.rieder@langenachtderkirchen.at>

‐‐‐‐‐‐‐‐ Weitergeleitete Nachricht ‐‐‐‐‐‐‐‐
Betreff:[Lange Nacht der Kirchen] Passwort zurücksetzen
Datum:Tue, 2 Dec 2014 17:54:35 +0000

Von:Service Lange Nacht der Kirchen <no‐reply@langenachtderkirchen‐at.web‐services.at>
An:michaela.speringer@langenachtderkirchen.at

Jemand hat das Zurücksetzen des Passworts für folgendes Benutzerkonto angefordert:

http://dielangenacht.at/

Benutzername: x900418

Falls dies nicht beabsichtigt war, ignoriere einfach diese E‐Mail. Es wird dann nichts passieren.

Um dein Passwort zurückzusetzen, besuche folgende Adresse:

<http://dielangenacht.at/wp‐login.php?action=rp&key=0lgi62eWa8Er2AYi1Kif&login=x900418>

Diese E‐Mail wurde von Avast An�virus‐So�ware auf Viren geprü�.
www.avast.com

Fwd:	[Lange	Nacht	der	Kirchen]	Passwort	zurücksetzen

1	von	1 04.12.2014	16:15

1.

2.



gratulation! 

Sie haben ihre Kirche erfolg-
reich angemeldet – Sie können 
sich nun mit der User id ihrer 
Kirche und ihrem neuen Pass-
wort einloggen und die daten 
ihrer Kirche bearbeiten, Termine 
eingeben, etc.

Sie gelangen zum login-Fenster 
indem Sie 
www.langenachtderkirchen.at/
login in ihre Browserzeile einge-
ben oder auf unserer Website in 
der Fußzeile auf login klicken.



hinWeiS
nach ihrer erfolgreichen Anmeldung im System wird der 
Account ihrer Kirche vom diözesanadministrator freige-
schaltet. Sie erhalten dann ein e-mail mit dem Betreff ihr 
Passwort – darin finden Sie auch wieder die User id ihrer 
Kirche und den link zum Passwort-reset. Sie können die-
sen link ignorieren, wenn Sie ihr Passwort für dieses Jahr 
bereits neu vergeben haben!

geben Sie die User id ihrer Kirche und das von ihnen  
neu gewählte Passwort ein – klicken Sie auf login  
und Sie gelangen in den Account ihrer Kirche.

hier können Sie die informationen zu ihrer Kirche über-
prüfen und gegebenenfalls ändern, sowie Termine eintra-
gen, ändern und löschen.
damit Sie sich in der neuen Umgebung gut zurechtfinden, 
gibt es direkt in ihrem Account eine dokumentation, die 
die Funktionen erklärt und hilfestellungen bietet.
Sollten Sie dennoch auf Fragen oder Probleme stoßen, 
können Sie sich gerne – wie bisher – bei uns melden!  

Betreff: Fwd: Ihr Passwort
Von: michaela speringer <michaela.speringer@langenachtderkirchen.at>
Datum: 04.12.2014 16:36
An: Vera Rieder ‐ Lange Nacht der Kirchen <vera.rieder@langenachtderkirchen.at>

‐‐‐‐‐‐‐‐ Weitergeleitete Nachricht ‐‐‐‐‐‐‐‐
Betreff:Ihr Passwort
Datum:Thu, 4 Dec 2014 15:35:36 +0000

Von:Service Lange Nacht der Kirchen <no‐reply@langenachtderkirchen‐at.web‐services.at>
An:michaela.speringer@langenachtderkirchen.at

http://www.langenachtderkirchen.at/

Guten Tag! 

Danke für Ihre Anmeldung zur Langen Nacht der Kirchen.

Ihr Benutzerkonto ist aktiv und benötigt noch ein Passwort.

Ihr Login lautet: x900418

Um das Passwort zu setzen, besuchen Sie bitte folgende Adresse:
<http://www.langenachtderkirchen.at/wp‐login.php?action=rp&key=BAAIZF1ABeF37E3tjjgz&login=x900418>

Diese E‐Mail wurde von Avast An�virus‐So�ware auf Viren geprü�.
www.avast.com

Fwd:	Ihr	Passwort

1	von	1 04.12.2014	18:55

Ihre E-Mail-Adresse

 User ID Ihrer Kirche (Ihr Name)



Anmeldung per FAx oder mAil

ihre Anmeldung im System wird von uns aktiviert und der 
Account ihrer Kirche vom diözesanadministrator freige-
schaltet. 
Sie erhalten dann ein e-mail mit dem Betreff ihr passwort 
– darin finden Sie die user id ihrer Kirche, die Sie für das 
einloggen benötigen. Zunächst müssen Sie noch ein neu-
es passwort festlegen – folgen Sie den Anweisungen und 
klicken Sie auf den link, der unten im mail aufscheint. Sie 
werden dann zum passwort-reset weitergeleitet.

geben Sie in das erste Textfeld ein neues passwort ein, 
das Sie selbst auswählen können – der Strength indicator 
zeigt ihnen an, wie sicher das von ihnen gewählte pass-
wort ist.
geben Sie zur Bestätigung das passwort in das zweite 
Textfeld nochmals ein und klicken Sie anschließend auf 
reset password.

Betreff: Fwd: Ihr Passwort
Von: michaela speringer <michaela.speringer@langenachtderkirchen.at>
Datum: 04.12.2014 16:36
An: Vera Rieder ‐ Lange Nacht der Kirchen <vera.rieder@langenachtderkirchen.at>

‐‐‐‐‐‐‐‐ Weitergeleitete Nachricht ‐‐‐‐‐‐‐‐
Betreff:Ihr Passwort
Datum:Thu, 4 Dec 2014 15:35:36 +0000

Von:Service Lange Nacht der Kirchen <no‐reply@langenachtderkirchen‐at.web‐services.at>
An:michaela.speringer@langenachtderkirchen.at

http://www.langenachtderkirchen.at/

Guten Tag! 

Danke für Ihre Anmeldung zur Langen Nacht der Kirchen.

Ihr Benutzerkonto ist aktiv und benötigt noch ein Passwort.

Ihr Login lautet: x900418

Um das Passwort zu setzen, besuchen Sie bitte folgende Adresse:
<http://www.langenachtderkirchen.at/wp‐login.php?action=rp&key=BAAIZF1ABeF37E3tjjgz&login=x900418>

Diese E‐Mail wurde von Avast An�virus‐So�ware auf Viren geprü�.
www.avast.com

Fwd:	Ihr	Passwort

1	von	1 04.12.2014	18:55

1.

2.

Sie haben ihre Kirche bei uns per Fax oder e-mail angemeldet – vielen dank!

Ihre E-Mail-Adresse



gratulation! 

Sie haben ihre Kirche erfolg-
reich angemeldet – Sie können 
sich nun mit der user id ihrer 
Kirche und ihrem neuen pass-
wort einloggen und die daten 
ihrer Kirche bearbeiten, Termine 
eingeben, etc.

Sie gelangen zum login-Fenster 
indem Sie 
www.langenachtderkirchen.at/
login in ihre Browserzeile einge-
ben oder auf unserer Website in 
der Fußzeile auf login klicken.



geben Sie die user id ihrer Kirche und das von ihnen  
neu gewählte passwort ein – klicken Sie auf login  
und Sie gelangen in den Account ihrer Kirche.

Hier können Sie die informationen zu ihrer Kirche über-
prüfen und gegebenenfalls ändern, sowie Termine eintra-
gen, ändern und löschen.
damit Sie sich in der neuen umgebung gut zurechtfinden, 
gibt es direkt in ihrem Account eine dokumentation, die 
die Funktionen erklärt und Hilfestellungen bietet.
Sollten Sie dennoch auf Fragen oder probleme stoßen, 
können Sie sich gerne – wie bisher – bei uns melden!  

 User ID Ihrer Kirche (Ihr Name)


	bedeutet das dass die Kirche bei uns im: 
	zurück: 
	weitere infos: 
	weitere infos bestehende kirche: 
	login vorjahr: 
	manuell: 


