
 

 
Claudia Rohlfing, Referentin für Kindergottesdienst im Bund FeG claudia.rohlfing@bund.feg.de  

 

…Gott wir bitten dich, dass wir nicht irgendwelchen Pflichten oder Erwartungen folgen, 

sondern dass wir deinem Geist und seinem Reden nachkommen…  

Leitfaden für ein Teamtreffen nach dem Corona-Lockdown (Dauer: 120 min) 

Anlass des Treffens: Nach dem Corona-Lockdown sich als Team neu wahrnehmen und, 

zusammen mit Gott, überlegen, wie Kindergottesdienst jetzt weitergefeiert werden soll. Was 

ist nach den herausfordernden Zeiten für Kinder/Familien/Mitarbeitende jetzt wirklich dran? 

Die Chance des Lockdowns nutzen, um neu über die eigene KiGo-Vision und den eigenen 

KiGo-Ablauf nachzudenken und Schwerpunkte neu zu setzen: Wie kann KiGo wieder ein Ort 

in der Gemeinde sein, an den die Kinder gerne kommen und das Team auch?  

Materialübersicht 

➢ Wenn möglich, Abendessen fürs Team (bestellen oder durch Gemeinde organisieren) 

➢ Kopien „Mein persönliches Feedback rund um unseren KiGo“ (Kopiervorlage letzte 

Seites dieses Dokumentes)  

➢ Moderationskarten o.ä. in vier verschiedenen Farben und ausreichender Menge 

➢ Stifte zum Beschriften der Moderationskarten 

➢ Ggf. Moderationswand, Pinnnadeln oder Klebeband o.a. zum Aufhängen der 

Moderationskarten 

➢ Flipchart plus Stifte zum Festhalten der beschlossenen Ergebnisse  

 

Ablauf:  

• Startet das Treffen mit einem gemeinsamen Essen, wenn es die Corona-

Bestimmungen vor Ort erlauben.       (25 min). 

(Bestellt Essen oder lasst es von anderen aus der Gemeinde organisieren)  

So, wie es Jesus damals häufig getan hat: Tischgemeinschaft miteinander haben, 

einander wahrnehmen und wertschätzen, einander hören, sich untereinander 

austauschen. Wie war der ganz Corona-Lockdown für Euch persönlich? Ganz ohne 

KiGo-Themen.  

 

• Richtet euren Blick gemeinsam auf Gott:  

Staunt gemeinsam über seine Größe, seine Taten. Hierzu kann ein Plakat gestaltet 

werden, auf dem in der Mitte steht „Gott, du bist…“. Nacheinander können alle diese 

Aussage auf dem Plakat ergänzen.       (10 min) 
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• Impuls: Kindergottesdienst ein Ort, an den Kinder und Mitarbeitende gerne kommen.  

(5 min) 

Ein paar Stichpunkte zum Weiterausarbeiten: Kindergottesdienst - ein Ort der Begegnung: 

Freunde treffen, Gott und einander begegnen. Kindergottesdienst ein Ort, an dem Glaube 

gemeinsam gelebt wird und wachsen kann: Schätze in der Bibel entdecken, Staunen über 

Gott, Fragen stellen, gemeinsam auf Antwortsuche gehen, einander Glaubenserfahrungen 

und -zweifel teilen, füreinander und gemeinsam für andere beten. Entdecken, wie Glaube im 

Alltag relevant sein kann und trägt. Als Team den Kindern auf Augenhöhe begegnen, ihren 

Glauben ernstnehmen und sie auf ihrem Weg zu Gott/mit Gott begleiten. Den Kindern 

ermöglichen, sich zu beteiligen - ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und entfalten - und 

KiGo/ Gemeinde mitzugestalten. Miteinander Spaß haben und gute Gemeinschaft, in der man 

ehrlich sein kann und sagen kann, was einen bewegt.  

 

• Nehmt euch Zeit zum Beten für euren Kindergottesdienst:   (10 min) 

o Betet für die Kinder und ihre Familien 

o Betet für Euch als Team, z.B. in 2-3er Teams: Nehmt euch Zeit für einen 

kurzen Austausch: Wer ist von euch müde, erschöpft?  

Es tut gut, sich zu Beginn des Treffen Zeit zum Beten zu nehmen, denn am Ende eines 

Treffens, wenn es zeitlich eng wird, wird daran am ehesten gekürzt. 

• Einzelarbeit: Den Zettel „Mein persönliches Feedback rund um unseren KiGo“ 

füllen alle einzeln aus.        (5-10 min)  

– Kopiervorlage am Ende des Dokumentes  

 

1. Wofür schlägt dein Herz als Mitarbeiterin/Mitarbeiter in unserem KiGo? Was 

ist deine Vision für den KiGo?  

2. Mit welchen Begrenzungen/Belastungen lebst du momentan nach dem 

Corona-Lockdown?   

3. Welche Kinder sind momentan dabei? Welche Kinder sind während Corona 

neu dazu gekommen? Welche Kinder haben wir „abgehängt“/“verloren“?  

4. Was brauchen Kinder, damit sie gerne in unseren KiGo kommen?   

5. Welche Rituale haben sich vor Corona in unserem KiGo-Ablauf bewährt? (z.B. 

Begrüßung, Gebet, Segen…) 

6. Was haben wir als Team während Corona neu entdeckt? 

7. Was wollen wir nach Corona erstmal aus unserem KiGo-Ablauf streichen?  

 

• Trefft euch in Kleingruppen (3-4 Personen) und tauscht euch ehrlich über eure 

Feedbackzettel aus, in einer wertschätzenden Haltung. In den Gruppen werden die 

wichtigsten Punkte für den Austausch in der Gesamtgruppe als einzelne Stichpunkte 



auf Moderationskarten (o.ä.) festgehalten, so dass man mit den Karten flexibel 

arbeiten kann. Es kann den vier Themenbereichen (Fragen 4-7) jeweils eine 

Zettelfarbe zugeordnet werden.       (10-15 min) 

 

• Im Plenum:          (20 min) 

Arbeitet an einer Pinnwand oder gut sichtbar auf dem Boden. Tragt aus den 

Kleingruppen die Punkte zu den einzelnen Themenbereichen nacheinander 

zusammen.  

o Was brauchen die Kinder, damit sie gerne in unseren KiGo kommen?  

o Welche Rituale haben sich vor Corona in unserem KiGo-Ablauf bewährt? 

(Begrüßung, Gebet, Segen…) 

o Was haben wir als Team während Corona neu entdeckt? 

o Was wollen wir nach Corona erstmal aus unserem KiGo-Ablauf streichen?  

Nehmt euch Zeit für Rückfragen an die einzelnen Gruppen. Kommt in den Austausch 

untereinander zu den ausliegenden Themen. Wie verändert sich euer gemeinsames 

Bild von eurem KiGo?  

 

• Gemeinsam Entscheidungen treffen      (20 min) 

Findet euren Weg, der zu euch passt und euch Freude macht! 

o In den kommenden (…) Wochen ist uns für unseren KiGo Folgendes wichtig:  

▪ … 

▪ … 

▪ …  

o Wir verzichten in dieser Zeit auf:  

▪ … 

▪ … 

▪ …  

o … 

 

• Trefft letzte Absprachen und beendet euer Treffen mit einem Gebet.  (5min) 

 

 

 

 

Kopiervorlage:  



„Mein persönliches Feedback rund um unseren KiGo“  

 

1. Wofür schlägt dein Herz als Mitarbeiterin/Mitarbeiter in unserem KiGo? Was ist 

deine Vision für den KiGo?  

 

 

 

2. Mit welchen Begrenzungen/Belastungen lebst du momentan nach dem Corona-

Lockdown?   

 

 

 

3. Welche Kinder sind momentan dabei? Welche Kinder sind während Corona neu 

dazu gekommen? Welche Kinder haben wir „abgehängt“/“verloren“?  

 

 

 

4. Was brauchen Kinder, damit sie gerne in unseren KiGo kommen?   

 

 

 

5. Welche Rituale haben sich vor Corona in unserem KiGo-Ablauf bewährt? (z.B. 

Begrüßung, Gebet, Segen…) 

 

 

 

6. Was haben wir als Team während Corona neu entdeckt? 

 

 

 

7. Was wollen wir nach Corona erstmal aus unserem KiGo-Ablauf streichen? 

 

 

 


