
 

»Weihnachten neu erleben« feiert Ostern

Spiegel-Bestseller – mit diesem Prädikat darf sich das Autorenteam Oskar König schmücken,
dessen Buch »24x Weihnachten neu erleben« mehr als 80.000 Mal verkauft wurde. Noch mehr
als über diese Auszeichnung freut sich das Team aus Ehrenamtlichen des »Weihnachten neu
erleben e. V.« jedoch über das große Interesse, das diese Verkaufszahlen ausdrücken: Das
Interesse vieler, sich neu und bewusst mit den christlichen Festen auseinanderzusetzen. Dazu
ist nun ein ganz neues Projekt entstanden, die Kampagne »Ostern neu erleben«.

Mehr als 1200 Kirchengemeinden aller Konfessionen im deutschsprachigen Raum
beteiligten sich 2020 und 2021 an der Kampagne »24x Weihnachten neu erleben«.
Mit dem Ziel, die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten zurück in die heutige
Zeit zu bringen.

Nächstes Jahr wagt sich der Veranstalter zusammen mit zahlreichen christlichen
Partnerverbänden an das, laut Wikipedia, »höchste Fest im Kirchenjahr«, Ostern. Dr.
Reinhardt Schink, Vorstand der Evangelischen Allianz Deutschland sagt: »Ostern ist
das bedeutendste und hoffnungsvollste Ereignis aller Zeiten. ›Ostern neu erleben‹
wird über alle konfessionellen Grenzen hinweg ganz neu begeistern.«

In genau drei Monaten beginnt für viele Christinnen und Christen weltweit die vorösterliche
Fastenzeit. Doch auch wenn das Thema Fasten mittlerweile weit über den christlichen
Glauben hinaus großen Anklang findet, wissen immer weniger Menschen mit der
ursprünglichen Bedeutung dieser Tradition etwas anzufangen. Ostern ist für sie fremd
geworden. Dabei hat es dieses besondere Fest in sich.

»Für mehr Hoffnung!«, betiteln die Veranstalter ihr Programm, denn genau darum geht es:
Die Hoffnung bringende Botschaft, die auch nach 2000 Jahren nicht an Bedeutung verloren
hat, neu erlebbar zu machen.

Dazu bieten sie für die vier Wochen vor dem Fest verschiedene Möglichkeiten: Im Buch zur
Aktion kann man mit täglichen Impulsen Ostern auf erfrischende und lebensnahe Art und
Weise neu entdecken. Kirchen und Gemeinden aller Konfessionen beteiligen sich mit
Gottesdiensten, Kinder- und Jugendprogrammen und Kleingruppen zu den Themen der
Kampagne. Dazu wird umfangreiches professionelles Material kostenlos zur Verfügung



gestellt. Alles im Baukastensystem, sodass es die beteiligten Gruppen und Kirchen frei auf
ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Darüber hinaus ist eine kreative Verteilaktion
geplant, mit der man Nachbarn und Freunde beschenken und zu »Ostern neu erleben«
einladen kann.

Ein eigenes Oster-Event, vergleichbar mit den multimedialen Weihnachtsshows, plant das
Team nicht. Stattdessen vernetzt »Ostern neu erleben« die großen bestehenden
Oster-Aktionen wie »7 Wochen Ohne« der EKD oder das Theater-Highlight »Passion 21« aus
Füssen. Der Projektleiter Markus Heusser sagt: »Ostern ist das wichtigste Fest der Christen,
aber für viele Menschen nur noch das längste Wochenende des Jahres. Ostern 2023 bietet
eine einmalige Chance, das zu verändern. Lasst uns gemeinsam ›Ostern neu erleben‹ und
damit eine neue Osterfreude!«
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Über den Veranstalter »Weihnachten neu erleben e. V.«
Im gemeinnützigen Verein engagieren sich knapp 2000 Ehrenamtliche aus unterschiedlichen
Kirchen (katholisch, evangelisch und freikirchlich), um die ursprüngliche Bedeutung der
großen christlichen Feste neu und bewusst zu betonen. Mit dem Erlös aus Kampagnen und
Events werden Kinderhilfsprojekte unterstützt. Bekannt ist »Weihnachten neu erleben« durch
die großen Weihnachtsshows mit bis zu 50.000 Live-Zuschauern.

Über die Kampagne »Ostern neu erleben«
Christen und Kirchen aller Konfessionen gestalten gemeinsam die vier Wochen vor Ostern
(12.3.-10.4.2023) so, dass viele Menschen Ostern neu erleben können. Dazu stehen ihnen
kostenloses Open-Source-Material, ein Kampagnen-Buch und eine kreative Verteilaktion zur
Verfügung.
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