
digitale  Konferenz der Tau(f)tropfen-Delegierten 

Beginn am 12. März um 9.00 Uhr - Ende um 16.30 Uhr. 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/5317383408 

 

Programm: 

9.00 Uhr bis 10.20 Uhr 

Ankommen, Begrüßung, Andacht, Gesprächsrunde. 

10.45 Uhr bis 12.15 Uhr 

Referat Jochem Westhof mit Aussprache 

14.00 Uhr bis 14.45 Uhr 

Was geht gut in Pandemie-Zeiten; mit Marianne Fliegenschnee und Elke Jost 

15.00 Uhr bis 15.45 Uhr 

Workshop-Gottesdienst 

16.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Response, Ausblick, Danke, Vereinbarungen, Segen 

 

 

Notizen von rm: 

=========================================================== 

9.00 Uhr bis 10.20 Uhr 

Ankommen, Begrüßung, Andacht, Gesprächsrunde. 

Andacht Dagmar Wagner-Rauca Psalm 84 

Math 18 1-5 wer ist der Größte im Himmelreich? werdet wie die Kinder... 

umkehren und werden wie die Kinder 

Grußwort von Gerhild Herrgesell: sie freut sich über inzwischen 77 teilnehmende Gemeinden 

Vorstellrunde mit 1 min Vorstellung  

Baum im Jahreskreis als Bild dafür, wie das TT-Projekt in der jeweiligen Gemeinde steht. 

 

 

 

10.45 Uhr bis 12.15 Uhr 

Referat Jochem Westhof mit Aussprache 

aus HH...  

J Westhof hat wohl mit Tauftropfen angefangen, seinerzeit, weil kein Angebot für Familien 

nach Taufe da war. 

In Nordkirche (Norddeutschland) ist TT praktisch eingegangen, große Freude dass es bei uns 

lebt! 

Inhalte der ersten TT-Hefte: Beiträge großteils von Eltern gekommen 

JW zeigt auf kleiner Bühne live:  

Beziehung von Kindern zu Gott, wie er in Bibel beschrieben ist: 

Kerze in der Mitte (Gott), und Krug/Topf (Kind) - Erw denken, man muss nur etwas 

hineinschütten, und dann wird das schon... 

Aber in Kindern steckt schon was, eine eigene Spiritualität, die es zu schützen gilt (JW greift 

in Krug). 

Kleine Glasmurmeln, Edelsteinchen sind in Krug drin - Kind denkt: "ich möchte groß 

werden" 

Sehr starke Vorbildwirkung der Eltern bzw Großen, oft unterschätzt. 

Kinder bauen sich daraus ein (vorläufiges) Weltbild zusammen: 

alles ist lebendig, alles kann reden, diese Bilder sollen wir nicht vertreiben sondern schützen. 

Wir brauchen die Einsichten der Kinder, um an unsere eigenen Wurzeln zu kommen, 

https://us02web.zoom.us/j/5317383408


aber auch wir müssen unsere Schätze zeigen, hinzufügen, daraus machen Kinder wieder mehr. 

Gemeinde, Kirche - ein Schutzraum, nicht ganz geschlossen, wo von Gott gesprochen wird. 

Manchmal sind die Kinder ganz nah, manchmal gehen sie weit weg, das ist okay. 

In allen Arten von "GD mit Kindern" wächst ein Schutzraum, in dem Platz für Neues von 

Gott da ist. 

Diese Zeit in GD-Gemeinde-Kirche ist für manche Kinder der einzige Kontakt zu Gott. 

Wir haben nicht in der Hand, was sie daraus machen, wie sich das entwickelt. 

 

über Gottesdienstarten 

Warum Kinder im GD von den Großen abgetrennt werden? Lieber alle zusammen, und so 

dass alle was davon haben? Auch schwierig.  

Für Kinder wird es leicht zuviel Sprache, lieber viel zum Sehen, viel zum Mitmachen 

anbieten. 

Eine gleichbleibende Liturgie als vertrauter Rahmen, Beginn mit Glockenläuten (oder 

Glockenspiel). 

Wir beginnen so in unserer "Familienkirche". 

Die Glocken führen zu Ruhe: 

Kinder sitzen im Halbkreis um Altar, Eltern dicht dabei, sollen lauschen, wann die Glocken 

aufhören. 

Warten auf letzten Ton der Glocke: welcher Ton war der letzte? dann geht es los. 

Begrüßungslied und Altar bauen (Tuch, Kreuz und Kerze dazu, Blumen und Bibel) auf 

Altarstufen. 

Das wird mit großer Konzentration verfolgt von den Kindern -  

Kreuz holen und Kerzen anzünden: auch wichtig, direkt vor den Kindern. 

Singen, "... in Gottes Namen fangen wir an" 

1. Beten: Psalm (gekürzt&vereinfacht) Kehrvers nach jeder Zeile gemeinsam gesprochen 

2. Gebet ohne Worte, mit Steinen(1 nehmen, 2 in der Hand halten, 3 Stein versteht Kummer 

und Sorgen, 4 wenn Klangschale ganz verklungen ist, Stein zum Altar (zu Gott) tragen, dann 

singen: Christus hör uns an, erbarme dich 

3. Verkündigungsteil Geschichte 

4. nachher Gloriateil: Kerzen anzünden vorne an großer Kerze, stellen sie in kl Sandkiste 

(lang und eindrücklich) 

dann Vaterunser im Kreis um das Bodenbild  

Abschiedslied 

=> alles zusammen halbe Stunde, davon etwa die Hälfte für die Geschichte 

Diskussion 

Themen: Kerzen und kleine Kinder, welches Alter, möglichst wenig Eingriffe der 

Erwachsenen, ... 

Es gibt mehrere Bücher von J. Westhof über die Familienkirche. 

 

zur Geschichte: immer eine andere, während die Liturgie immer gleich bleibt. 

Es gibt Plan für die Themen in Kindergottesdiensten. 

Nicht erst die Geschichte, dann darüber sprechen: sondern lassen sie nur wirken. 

Im GD gemeinsam etwas erleben, nicht belehren. 

 

Film von Geschichtenpräsentation (ohne Gemeinde, ohne Kinder)  

Mann kann auf einmal nicht mehr Arbeiten, Hand gelähmt (sehr ausführlich erst arbeiten, 

dann kann nicht mehr, alles am Handschuh gezeigt) -  

da kommt Jesus in die Stadt, der Mann (weißer Handschuh) soll zu Jesus (Kerze) kommen -  

andere wollen das nicht zulassen: der ist krank, nicht anfassen -  



Jesus fasst ihn doch an, da kommt die Kraft zurück in die Hand (Hand in Handschuh stecken) 

-  

Mann lobt und dankt Jesus. 

 

Film von großem Taufgottesdienst im Rahmen der Familienkirche 

 

14.00 Uhr bis 14.45 Uhr 

Was geht gut in Pandemie-Zeiten; mit Marianne Fliegenschnee und Elke Jost 

Über online-KrabbelGD: 

Bei online wird gerne alles viel zu lang gemacht. 

Es muss alles ganz gekürzt und konzentriert sein. 

Rosi: nach Lernkurve geht es ganz gut, und wie es wieder in präsenz war, kamen Kinder, die 

über Zoom Appetit bekommen haben... 

Christi Pfau: auch über Youtube, nur 15 min. Elke meint, 10 min ist Maximum. 

Rosi: online-Angebote während Lockdown besser angenommen als nachher. 

Elke: Tricks zum Vorführen bei Videos: große Plakate im Hintergrund (hinter Kamera), 

farbiger Text, damit man keine Zettel in der Hand halten muss. 

Elke: TaufkrabbelGD  

Angebote im Freien: kurz gestaltet, ist gut angenommen worden. 

Video von "Schafi Schaf wird getauft", Tauferinnerung. 

Sehr viel Arbeit zum Vorbereiten. Roswita: zuerst 12h gebraucht, zum Schluss schon ganz 

schön schnell. 

Marianne: Vorteil von Online Videos: stehen lange zur Verfügung, können auch später 

angeschaut werden. 

 

15.00 Uhr bis 15.45 Uhr 

Workshop-Gottesdienst 

"Einzug in Jerusalem" 

- Beginn 

- Segen 

- Gebet 

sollen in Breakoutroom vorbereitet werden. 

Fritz und rm in Breakoutroom Gebet. 

 

GD wird gefeiert, online live, mit Bilderbibelgeschichte vom Einzug in Jerusalem illustriert, 

mehrere Singstrophen dazwischen gesungen. 

Gebet kommt nach der Geschichte. 

Am Ende der Segen mit Gesten (Rosi). 

Das ganze wurde aufgezeichnet in Zoom. 

 

16.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Response, Ausblick, Danke, Vereinbarungen, Segen 

Feedback: 

Protokoll davon in Chat in Zoom. 

 


