
 

 

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hunderttausende	waren	dabei	
	

Über	600.000	Zuschauer	erlebten	das	überkonfessionelle	Heiligabend-Erlebnis	von	„24x	
Weihnachten	neu	erleben“	auf	YouTube	und	Bibel	TV.	Hoffnung,	Liebe	und	Zuversicht	waren	

die	Kernbotschaften	der	hochprofessionell	produzierten	Show.		
	

Weit	über	600.000	Menschen	waren	bei	Deutschlands	größter	Weihnachtsaktion	auf	YouTube	
und	 Bibel	 TV	 mit	 dabei.	 „Ich	 staune	 und	 bin	 extrem	 dankbar“,	 so	 Projektleiter	 Michael	
Hoffmann	aus	Karlsruhe,	der	 „Weihnachten	neu	erleben“	 ebenso	wie	die	2.000	Beteiligten	
komplett	 ehrenamtlich	 ermöglicht	 hatte.	 Binnen	 kürzester	 Zeit	 war	 nicht	 nur	 ein	 breites	
ökumenisches	Partner-Netzwerk	aufgestellt,	sondern	auch	das	Heiligabend-Erlebnis	an	nur	
drei	Wochenenden	gefilmt	worden.	Ziel	des	überkonfessionellen	Projekts	war,	 im	Jahr	der	
Krise	 den	 Fokus	 auf	 die	 Kernbotschaft	 von	 Weihnachten	 zu	 legen:	 Hoffnung,	 Liebe	 und	
Zuversicht.		
	
Teil	der	Aktion	war	auch	das	gleichnamige	Buch	„24x	Weihnachten	neu	erleben“,	das	sich	über	
76.000	mal	verkaufte.	Weit	über	700	Kirchengemeinden	unterschiedlicher	Konfessionen	aus	
Deutschland,	Österreich,	Luxemburg	und	der	Schweiz	waren	Teil	der	Aktion	und	hatten	ihre	
Advents-	 und	 Weihnachtsgottesdienste	 sowie	 Kleingruppenprogramme	 von	 „24x	
Weihnachten	 neu	 erleben“	 inspirieren	 lassen.	 Durch	 die	 gesamte	 Aktion	 konnte	 der	
Weihnachten	neu	erleben	e.V.	eine	Gesamtsumme	von	200.000	Euro	für	Kinderhilfsprojekte	
wie	 die	 Kinder-	 und	 Jugend	 ARCHE	 Karlsruhe	 e.V.	 sowie	 die	 deutschlandweite	 Arche	
Kinderstiftung	spenden.	 
	
An	Weihnachten	war	in	diesem	Jahr	vieles	anders	sein	als	sonst.	Auf	den	klassischen	Gottesdienst	
mussten	die	Menschen	 in	vielen	Regionen	Deutschlands	verzichten.	Da	kam	das	seit	August	2020	
geplante	 Heiligabend-Erlebnis	 „24x	 Weihnachten	 neu	 erleben“	 genau	 zur	 richtigen	 Zeit!	 Als	
Moderatorin	führte	Social-Media-Star	Lisa	Mantler	(lisaandlena)	durch	den	Abend.	Dr.	Stefan	Oster,	
Bischof	 der	 Diözese	 Passau,	 inspirierte	 das	 Publikum	 mit	 den	 Worten:	 „Weihnachten	 hat	 einen	
tieferen	Sinn.	Wir	wollen	 Sie	 einladen,	mit	 uns	 zu	 Jesus	 zu	 gehen,	 sozusagen	gemeinsam	mit	den	
Hirten.“	Dr.	Dorothea	Greiner,	evangelische	Regionalbischöfin	in	Bayreuth,	bemerkte	im	Rückblick	
auf	die	deutsche	Wiedervereinigung:	„Es	passierten	viele	Wunder	in	jenen	Tagen.	Es	geschehen	Dinge	
zwischen	 Himmel	 und	 Erde,	 die	 wir	 Gott	 verdanken.“	 Steffen	 Beck,	 Sprecher	 der	 evangelischen	
Freikirchen	 Karlsruhe,	 sagte	 im	 Hinblick	 auf	 familiäre	 Auseinandersetzungen,	 aber	 auch	 auf	
drohende	Spaltung	 in	der	Gesellschaft	aufgrund	von	Meinungsverschiedenheiten:	 „Wir	 alle	haben	
unsere	Gräben	und	sind	bereit,	unsere	Argumente	abzufeuern.	Dabei	merken	wir	gar	nicht,	dass	wir	
andere	verletzen.	Doch	wenn	wir	aufeinander	zugehen,	kommt	Vergebung,	Hoffnung	und	Frieden	in	
unsere	Herzen.“		
	
Die	Fürbitten	sprachen	Philipp	und	Johannes	Mickenbecker,	die	als	„Real	Life	Guys“	auf	YouTube	ein	
Millionenpublikum	erreichen,	die	Influencerin	Jana	Highholder,	der	Schauspieler	Samuel	Koch	sowie	



 

 

Hubert	Streckert,	katholischer	Stadtdekan	und	Dr.	Thomas	Schalla,	evangelischer	Stadtdekan	(beide	
Karlsruhe).	
	
Einer	 der	 vielen	 Gänsehaut-Momente	 des	Abends	war,	 als	Chor	 und	Orchester	 gemeinsam	 „O	du	
Fröhliche“	anstimmten.	Im	Hintergrund	auf	der	LED-Wand	waren	Menschen	aus	ganz	Deutschland	
zu	sehen,	die	vor	dem	jeweiligen	Wahrzeichen	ihrer	Stadt	mitsangen.	In	diesem	Augenblick	wurde	
deutlich:		Deutschland	feiert	wirklich	gemeinsam	Weihnachten,	trotz	Lockdown	und	Ausgangssperre!		
Zum	Abschluss	versprühten	Tänzerinnen	und	Tänzer	gemeinsam	mit	dem	Weihnachts-Hiphop	der	
„O’Bros“	und	Musik	der	Band	„Good	Weather	Forecast“	einfach	nur	gute	Laune.		
		
Innerhalb	kürzester	Zeit	war	der	Kreis	der	Initiatoren	und	Mitgestalter	auf	ein	breites	ökumenisches	
Netzwerk	 von	 katholischen,	 evangelischen	 und	 freikirchlichen	 Christen	 herangewachsen:	 740	
Kirchengemeinden	 verschiedener	 Konfessionen	 aus	Deutschland,	 Österreich,	 Luxemburg	 und	 der	
Schweiz	 hatten	 sich	 der	 Aktion	 angeschlossen.	 Gemeinsam	 setzten	 sie	 ein	 deutliches	 Zeichen	 für	
Hoffnung	in	schwierigen	Zeiten.	
	
Auch	 das	 gleichnamige	 Buch	 „24x	Weihnachten	 neu	 erleben“,	 das	 sich	 in	 wenigen	Wochen	 zum	
Bestseller	 entwickelt	 hatte	 und	 seit	 September	 über	 76.000	 mal	 verkauft	 wurde	 (14,99	 Euro,	
erschienen	bei	SCM	R.Brockhaus)	war	Teil	der	überkonfessionellen	Aktion.		
	
Auch	 in	 2021	 wird	 es	 „Weihnachten	 neu	 erleben“	 geben.	 „Wir	 planen	 ein	 großes	 Live-Event	 in	
Karlsruhe	mit	 100.000	 physisch	 anwesenden	 Zuschauern	 sowie	 eine	 Version	 für	 das	 Fernsehen.	
Dafür	 sind	 wir	 mit	 diversen	 Sendern	 im	 Gespräch“,	 verrät	 Initiator	 Michael	 Hoffmann.	 Das	
Heiligabend-Erlebnis	2020	bleibt	unter	www.24x-weihnachten-neu-erleben.de	abrufbar.		
	
Alle	Infos:	www.24x-weihnachten-neu-erleben.de 
 
„24x	 Weihnachten	 neu	 erleben“	 wird	 von	 den	 unterschiedlichen	 christlichen	 Kirchen	 gestaltet.	 Über	 700	
Kirchengemeinden	 aus	 verschiedenen	 Konfessionen	 in	 Deutschland,	 Österreich,	 Luxemburg	 und	 der	 Schweiz	
nehmen	teil.	Die	Aktion	 findet	am	24.	Dezember	2020	mit	dem	Heiligabend-Erlebnis	 ihren	Höhepunkt,	das	auf	
YouTube	 ausgestrahlt	 wird.	 Schirmherr	 ist	 Volker	 Kauder	 MdB,	 ehemaliger	 Vorsitzender	 der	 CDU/CSU-
Bundestagsfraktion.	^Sponsoren	sind	die	Stadt	Karlsruhe,	die	Messe	Karlsruhe	und	Herrmann	Ultraschall.	Partner	
sind	 die	 großen	 überkonfessionellen	 christlichen	 Verbände	 und	 Dachorganisationen	 wie	 midi	 (Evangelische	
Landeskirche),	Evangelische	Allianz	Deutschland,	Schweizerische	Evangelische	Allianz,	Willow	Creek	Deutschland	
und	Schweiz,	Entschieden	für	Christus	Deutschland,	CVJM	u.a.	Medienpartner	sind	Bibel	TV,	ERF	und	die	Badischen	
Neuesten	Nachrichten.	 Veranstalter	 ist	 der	Weihnachten	neu	 erleben	 e.V.	 Information:	www.24x-weihnachten-
neu-erleben.de 
	
Alle	Infos	und	Trailer:	www.24x-weihnachten-neu-erleben.de	
	
Kirchenfinder:	www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/kirchenfinder		
	
Druckfähige	Pressefotos	und	Pressemitteilungen:	www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/presse 
Ab	Mitte	Dezember	2020	können	Medienvertreter	unter	presse@weihnachten-neu-erleben.de	einen	Zugangslink	
zum	fertig	gestellten	Heiligabend-Erlebnis	erhalten.	 
	
Konstantin	Fritz	
Pressesprecher	„Weihnachten	neu	erleben“	
presse@weihnachten-neu-erleben.de	|	0157-73854408	|	www.24x-weihnachten-neu-erleben.de	


