
Weihnachten im Treppenhaus 
 
Idee 
Viele Menschen können oder wollen in diesem Jahr nicht zu einem Gottesdienst 
oder einer Krippenfeier. Manchen davon fehlen aber die Begegnungen, die 
stimmungsvolle Feier und die zugesprochene Weihnachtsbotschaft. Eine 
Alternative könnte eine kleine Feier mit den Nachbar*innen sein – im 
Treppenhaus oder am Gartenzaun oder auf dem Gehweg oder … 
 
 
Vorbereitung 
für Multiplikator*innen: 

- Verbreite die Idee über die geeigneten Wege vor Ort: Homepage, soziale 
Medien, lokale Presse, Gemeindeblatt, persönliche Kontakte, soziale 
Einrichtungen, Auslegen der Feier in der Kirche … 

- Stelle die Vorlage für die Feier zum Download bzw. Kopien zum Auslegen 
oder Verteilen zur Verfügung. 

- Evtl. kannst Du die Vorlage auch über die Aktion „Weihnachten aus der 
Tüte“ verbreiten. 

für die Feiernden in den Häusern und in der Nachbarschaft: 
- Nachbarn einladen 
- einen passenden Ort auswählen 
- vielleicht etwas Dekoration (Tannenzweig mit Schmuck, Sterne, 

Lichterketten) 
- Wenn die Feier draußen stattfindet, kann evtl. Feuer in einer Feuerschale 

oder eine Kerze in einer Laterne für Stimmung sorgen. 
Drinnen können natürlich auch Kerzen eingesetzt werden. Aber bitte auf 
feuersichere Untersätze achten und die Kerzen nie allein lassen. 
Alternativen könnten LED-Kerzen sein. 

- Überlegt, ob für jeden Teilnehmenden eine Kopie der Feier zur Verfügung 
stehen soll. 

- Wenn ihr miteinander singt (Achtung: Abstand und Lüften beachten sowie 
am besten Mund-Nase-Bedeckung tragen), dann nehmt bekannte 
Weihnachtslieder.  Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der ein Instrument 
spielt und die Musik begleiten bzw. ein Musikstück spielen kann. 
Musik kann natürlich auch vom Band oder Streaming-Dienst kommen. 

- Wenn nicht alle Bewohner*innen im Haus mit dabei sind, dann informiert 
sie, dass ihr im Treppenhaus (oder an einem anderen Ort im Haus) feiert. 

- Teilt untereinander auf, wer welchen Teil in der Feier übernimmt. 
 
 



Vorschlag für einen Ablauf 
Dies ist ein Vorschlag. Natürlich kann eure Feier auch anders aussehen. 
Vielleicht reicht auch  nur die Weihnachtsgeschichte und ein Lied. Schaut, was 
für euch passt. 
 

- Eine*r begrüßt 
- Lied / Musik, z.B. „Ihr Kinderlein kommet“ 
- Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen 

o Lukasevangelium, Kapitel 2, Verse 1-20  
https://www.bibleserver.com/EU/Lukas2 

o in leichter Sprache  
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-heilige-
nacht  

- Bitten (Wenn ihr wollt, könnt ihr für jede Bitte einen Stern an euer 
Treppengeländer, an den Gartenzaun, an einen Tannenzweig, an einen 
Busch oder Baum oder an einen anderen Ort hängen.) 
Eine*r:  
„Heute an Weihnachten feiern wir hier. Das ist schön. Dabei denken wir 
aber auch an viele Menschen. Sie sind in unseren Herzen dabei. Wir bitten 
dich für sie und denken an ….“ 
Jetzt kann jede*r sagen, an wen sie/er besonders denkt, z.B. 

… alle aus unseren Familien, die heute nicht hier sind. 
… Oma und Opa. 
… unsere besten Freundinnen und Freunde. 
… alle, die einsam sind. 
… alle, die heute arbeiten müssen. 
… alle, die sich für andere einsetzen. 
… alle, die unter der Pandemie leiden. 
… alle, die geärgert oder sogar gemobbt werden. 
… alle, die krank sind. 
… 

Eine*r: 
„Gott, als Baby bist du in die Welt gekommen und bist dadurch ganz nah 
bei uns Menschen. Danke, dass wir zusammen sind in unserem Haus, in 
unserer Nachbarschaft und mit dir. Amen.“ 

- Vater unser 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
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wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

- Segen 
Gott, segne uns an diesem Weihnachtsfest. 
Segne unser Miteinander in der Nachbarschaft. 
Segne die Menschen, an die wir heute besonders denken. 
Dein Segen begleite uns. 
Amen 

- Lied / Musik 
z. B. Stille Nacht 

 
 
 
Hygiene- und Sicherheitshinweise: 

- Abstand einhalten 
- Die aktuellen Vorgaben beachten, was die mögliche Anzahl von Personen 

und Haushalte bei einer privaten Feier angeht. 
- Dinge, die ihr gemeinsam nutzt, desinfizieren 
- Kerzen und Feuer nur unter Aufsicht 
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