Für die Kindergottesdienst-Vorbereitung empfehlen wir folgende Bücher:

Gottesdienste mit Kindern / EVA / 19.00 €
Handreichungen von Neujahr bis Christfest 2021
Sabine Meinhold (Hrsg.) in Verbindung mit Hanna de Boor, Susanne Guggemos und Runa
Sachadae
Kindern klug und spannend von Gott erzählen
Für jeden Sonntag des Jahres 2021 bietet diese praxiserprobte Handreichung komplett
ausgearbeitete Kindergottesdienste nach dem Plan des Gesamtverbandes für
Kindergottesdienst. In fünfzehn thematischen Einheiten finden sich Anregungen für
unterschiedliche Altersstufen und Gruppenstärken. Außerdem sind enthalten:
Gestaltungsvorschläge für Familiengottesdienste, für Gottesdienste zur Jahreslosung
und zum Schulbeginn, Entscheidungshilfen für monatliche Kindergottesdienste sowie
Hinweise zu den Bibeltexten und Themen, Liturgievorschläge, Erzähl- und Anspieltexte,
Gesprächsimpulse, Anregungen für kreative Gestaltung, Spielanleitungen, Lieder und
Kopiervorlagen. Die Kopiervorlagen sowie weitere Materialien sind als Download verfügbar. Neu
mit Audio-Dateien und PowerPoint-Präsentationen!
Alle Arbeitsmaterialien stehen als Download zur Verfügung.

Evangelische Kinderkirche / Verlag Junge Gemeinde / 9.90 €
Die Evangelische Kinderkirche bietet praxistaugliche Entwürfe für Ihren Kindergottesdienst.
Sie orientiert sie sich inhaltlich am Plan für den Kindergottesdienst, der vom „Gesamtverband
für Kindergottesdienst in der EKD“ herausgegeben wird.
Jede Ausgabe enthält …
- Ausarbeitungen für jeden Sonntag des Kirchenjahres, dessen 3-Monats-Zeitraum das Heft
umfasst: Mit Anregungen für den Vorbereitungskreis;
Infos zum biblischen Text/Thema;
Bezugspunkte der Kinder zum Text/Thema; fertig ausgearbeiteten Erzählungen für die Jüngeren
und Älteren im Kigo; Tipps zur kreativen Umsetzung der Geschichte.
- drei Modelle für einen monatlichen Kindergottesdienst: Mit Vorüberlegungen und kreativen
Ideen (s. o.); fertigem Liturgie-Entwurf; ausgearbeiteter Erzählung.
- einen ausgearbeiteten Entwurf für die „Großen im Kigo“.
- einen ausgearbeiteten Entwurf für die „Kleinen im Kigo“.
- Informationen aus allen Kigo-Landesverbänden in Deutschland: Mit Veranstaltungen,
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Fortbildungen und Materialien.
Die „Evangelische Kinderkirche“ erscheint vierteljährlich.
Digitale Inhalte aus der Zeitschrift sowie passendes Zusatzmaterial (Bilder, Vorlagen etc.) finden
Sie auf evkiki.de

ist das Mitmach-Heft für den Kindergottesdienst vom Verlag Junge
Gemeinde. 1.30 €
FÜR DICH! ist ein 12-seitiges Heft,
- dessen Inhalte jeden Monat Kinder UND Kigo-Mitarbeitende anregen und unterstützen.
- dessen Themen sich an den Schwerpunktthemen im „Plan für den Kindergottesdienst“ der
EKD orientieren.
- das sich aus vielfältigen Bausteinen zusammensetzt: Biblische Geschichten zum Lesen und
Vorlesen, passende Rätsel zum Raten, Infos zum Staunen, Bastelarbeiten aus Papier zum GleichLoslegen, Rezepte zum Ausprobieren, Gebete zum Mitbeten.
- das sich sowohl für monatlich stattfindende Kindergottesdienste eignet wie auch für die
wöchentlichen.
- das aus drei nicht geklammerten Einzelbogen mit je vier DIN A4-Seiten besteht, die
durchgehend paginiert sind. Dabei wird darauf geachtet, die einzelnen Bogen mit in sich
abgerundeten Einheiten zu gestalten. So kann im monatlichen Kigo das ganze Heft eingesetzt und
verteilt werden und im wöchentlichen Kigo einzelne Bogen.
- für das es die Für-Dich!-Werkstatt gibt (siehe unten). Sie erscheint zweimal jährlich und
enthält für jeweils sechs Hefte Tipps und Anregungen für die Kigo-Mitarbeitenden, wie mit Für Dich!
der Kindergottesdienst gestaltet und gefeiert werden kann.
- das gesammelt werden kann. Für jedes Für-Dich!-Jahr kann kostenfrei
ein Inhaltsverzeichnis heruntergeladen werden (siehe unten). So ist ein Stöbern nach
bestimmten Themen gut möglich und sind Inhalte leicht wiederzufinden.

Für-Dich!-Werkstatt – den Link zum kostenfreien Download gibt es hier:
Hier geht`s zur Werkstatt 2/2020
Hier geht`s zur Werkstatt 1/2021

Kleine Leute – Großer Gott /SCM Bundes-Verlag / 27.- € für 2 Ausgaben
Kleine Leute - Großer Gott (KLGG) hilft dabei mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren
gemeinsam kreative Gottesdienste zu feiern. Jedes Heft enthält 20 ausgearbeitete Einheiten, die
ganz auf den Verständnishorizont und die Bedürfnisse von Kindern im Kindergartenalter
abgestimmt sind. Außerdem finden die Mitarbeitenden und LeiterInnnen in jeder Ausgabe
praxisorientierte Artikel mit Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Zum Beispiel: „Wie
werde ich ein guter Erzähler?“, „Wie Jungs ticken und was ihnen Spaß macht.“ oder „Wie
Gemeinden zu sicheren Orten werden“. Flexibel einsetzbar, CORONA-TAUGLICH und mit
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zusätzlichem Download-Material ab Ausgabe 23 (1/2021)
Die KLGG-Themenreihen und einzelnen Einheiten sind flexibel einsetzbar. Zusätzlich gibt es für
Nutzer zu jedem Heft ergänzendes Material zum Herunterladen (Bibelbilder zum Zeigen und
Ausmalen, Fotos, Fotostorys, Bastelanleitungen etc.).
Außerdem gibt es aktuell für Nutzer kostenlose corona-taugliche Ergänzungen, mit
denen die Einheiten als Kindergottesdienst „mit Abstand“ gestaltet oder als VideoGottesdienst umgesetzt werden können.
Hinweise: Kleine Leute-Großer Gott arbeitet nicht nach dem Plan für den Kindergottesdienst.
Es fehlt, wo der Bibeltext die Kinder berührt. Die Fragen gleichen eher einem Abfragen, als einer
Eröffnung. Das Heft ist peppig aufgemacht und entspricht der Sehgewohnheit jüngerer MA.

SevenEleven / SCM Bundes-Verlag / 32.- € für 2 Ausgaben
SevenEleven ist das Materialheft für Kindergottesdienstmitarbeiter, die mit 7- bis 11-Jährigen die
Welt der Bibel erforschen wollen. Das Magazin bietet zweimal im Jahr zeitgemäße und kreative
Einheiten, die einen fröhlichen, alltagsbezogenen Zugang zu Gott und der Bibel möglich machen.
Jede Ausgabe enthält 20 ausgearbeitete Einheiten, die die Kinder mitten in ihrer Lebenswelt
abholen und erstnehmen. SevenEleven möchte dabei helfen den Kindern eine Tür zu Gott, dem
Glauben an ihn und der Bibel zu öffnen.
Flexibel einsetzbar, CORONA-TAUGLICH und mit zusätzlichem Download-Material ab
Ausgabe 15 (1/2021)
Für Nutzer gibt es zusätzliches kostenloses Download-Material, wie zum Beispiel multimediale
Elemente, die die Einheiten vervollständigen. Die flexiblen Einheiten und Themenreihen machen die
Vorbereitung und Durchführung für die Mitarbeitenden leicht. Sie können die Gottesdienst-Zeit
individuell nach den Bedürfnissen der Gruppe gestalten.
Außerdem gibt es aktuell für Nutzer kostenlose corona-taugliche Ergänzungen, mit
denen die Einheiten als Kindergottesdienst „mit Abstand“ gestaltet oder als VideoGottesdienst umgesetzt werden können.
Hilfreiche Praxistipp und Hintergrundinfos zum tiefer eintauchen
Leitende und Mitarbeitende in der Kindergottesdienstarbeit werden durch begleitende Artikel
ermutigt, inspiriert und geschult. Zusätzlich gibt es für die Vorbereitung der Themen vertiefende
Fragen, sowie Hintergrundinfos zum Bibeltext.
Überkonfessionelles Autorenteam
Die Zeitschrift ist bewusst überkonfessionell gehalten und die Autoren von SevenEleven gehören zu
verschiedenen Landes- und Freikirchen.

Hinweise: SevenEleven arbeitet nicht nach dem Plan für den Kindergottesdienst. Es fehlt, wo
der Bibeltext die Kinder berührt. Die Fragen gleichen eher einem Abfragen, als einer Eröffnung. Das
Heft ist peppig aufgemacht und entspricht der Sehgewohnheit jüngerer MA.

