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Jugendgottesdienste und für Jugendliche geeignete Anlässe  
der Evangelischen Kirchgemeinden Stettfurt und Lommis 
 
 
 

                  Stettfurt und Lommis, Ende Juni 2021 
 
 
 
Liebe Eltern 
 
Gerne informieren wir Sie mit diesem Schreiben über die Gottesdienstbesuchsnachweise der 
Jugendlichen, welche konfirmiert werden möchten - und machen Sie gleichzeitig auf die für die 
Jugendliche geeigneten Anlässe (fJgA) aufmerksam. 
 
 
Die für Jugendliche geeignete Anlässe (fJgA) sind: 

 

• Jugendgottesdienste (JGD) – dies sind eigens für Jugendliche ausgerichtete Got-
tesdienste. 

• „fJgA“ sind Gottesdienste und Anlässe, welche die Gelegenheit des gemeinsamen 
Feierns zusammen mit Erwachsenen (Familiengottesdienste) bieten. Diese Got-
tesdienste werden u.a. zusammen mit Jugendlichen und Kindern (Cevi, Konfir-
mand*innen, Jugendgruppe Mayday, Religionsschüler*innen) der Kirchgemeinden 
vorbereitet. 

• „fJgA“ am Lagerfeuer – dabei nutzen wir die Gelegenheit, uns Geschichten zu er-
zählen, miteinander zu Singen und die soziale Gemeinschaft zu nähren. 
 

• Selbstverständlich sind alle Kinder und Jugendliche auch an allen anderen Gottes-
diensten herzlich willkommen! 

 

 
Bezugnehmend auf die kantonalen Richtlinien wurde von den Kirchenbehörden Stettfurt und 
Lommis die Anzahl der zu besuchenden fJgA-Anlässe / Feiern ab Mittelstufe wie folgt festge-
legt: 
 
 5. Klasse  =  5 Unterschriften 
 6. Klasse  =  6 Unterschriften 
 7. Klasse 1.OS = 10 Unterschriften 
 8. Klasse 2. OS = 12 Unterschriften (Jahr ohne regulären Religionsunterricht) 
 9. Klasse Konfirmationsjahr = 12 Unterschriften 
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Bitte beachten Sie dabei folgende Handhabungshinweise: 
 
Alle Jugendlichen, welche die Jugendgottesdienste/fJgA besucht, den Nachweis der Besuche 
mit dem Formular „Anwesenheitsnachweis“ mit den entsprechenden Unterschriften belegt sowie 
den Religionsunterricht ab der 3. bis und mit 7. Klasse vollständig besucht haben, werden auto-
matisch ins Konfirmationsjahr aufgenommen. 
Falls die geforderten Nachweise aus bestimmten Gründen nicht erbracht werden können, bitten 
wir Sie, frühzeitig mit der zuständigen Verantwortlichen des Ressorts Kirche, Kind und Jugend 
(KKJ) Kontakt aufzunehmen. 
 
 
Eine lebendige Gemeinschaft von Christ*innen zu leben, braucht in der heutigen Zeit manchmal 
auch Mut - dies da der Zeitgeist oftmals in eine andere Richtung weht.  
 
Gerade deshalb möchten wir Sie, liebe Jugendliche und Eltern, dazu ermutigen, diesen Weg in 
der eigenen Lebendigkeit zu gehen und sich in diesem Sinne mit Gott und somit der eigenen 
Göttlichkeit auseinanderzusetzen - und diese Themen vertiefen. So können wir auch den leben-
digen Geist der Liebe und des Vertrauens in uns stärken und weiterhin sichtbar nach aussen 
tragen.  
 
 
Wir freuen uns, jüngere, ältere und somit auch buntgemischte Gemeindemitglieder in unseren 
vielfältigen Gottesdiensten begrüssen zu dürfen! 
 
Falls Sie Fragen zu einem Thema / Inhalt oder vielleicht auch anderweitige Anregungen haben, 
rufen oder schreiben Sie gerne unsere verantwortlichen für Kirche, Kind und Jugend (KKJ), Ka-
rin Gamper oder Sonja Sprenger an – die Kontaktangaben finden Sie unten anstehend. 

 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und grüssen Sie herzlich, 
 
 
die Kirchenvorsteherschaften Stettfurt und Lommis 
 
 
 
 
Kontakt:   Ressortverantwortliche der Evangelischen Kirchgemeinden 
 
Stettfurt: Karin Gamper Tel. 052 366 38 15, kkj@evang-stettfurt.ch 
 
Lommis: Sonja Sprenger, Tel. 052 376 26 57, jugendarbeit@evklommis.ch 
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