
Kinder- und Jugendarbeit
Verlässliche Freundinnen und Freunde finden, Grenzen testen 
im geschützten Rahmen, seelisch und körperlich Schritte wagen. 
Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit vernetzt, vermittelt Gebor-
genheit und stärkt in der Identitätsfindung. Wir bieten verschie-
dene altersgerechte Formen: Lagerwochen, Weekends, Jugend-
treffs, Kinder- und Jugendgruppen, Teenagerclubs, Jungschar mit 
Abenteuerprogramm etc.

«Unser Jugendarbeiter organisiert jedes Jahr ein Teen-Camp 
in Südfrankreich. Das ist immer toll. Im Meer schwimmen, 
mit Freundinnen und Freunden beim Lagerfeuer über Gott 
und die Welt reden: Das gefällt mir.» Sara (15)

«Im Konf haben mich besonders die Begegnungen mit Flücht-
lingen aus Afrika beeindruckt. Sie haben von ihren Erlebnis-
sen erzählt. Trotzdem können sie noch lachen und haben ih-
ren Glauben nicht verloren, ganz im Gegenteil.» Lukas (16)

Konfirmation
Auf der Basis des christlichen Glaubens wird im Konfirmationsun-
terricht Orientierung für das eigene Leben gesucht. Der Abschluss 
der kirchlichen Bildung wird mit einem grossen Fest gefeiert, der 
Konfirmation. Von jetzt an sind die Jugendlichen religiös mündig 
und für ihre religiöse Weiterbildung selber verantwortlich. Wir als 
Kirche begleiten aber auch über die Konfirmation hinaus und bie-
ten vielseitige Möglichkeiten für Bildung, Feiern, Lebenshilfe und 
religiöse Orientierung.

Eltern und Kirche: 
Gemeinsam für  
starke Kinder und  
Jugendliche

Es ist das gemeinsame Anliegen von Eltern 

und Kirche, Kinder und Jugendliche religiös 

zu begleiten. Dazu bieten wir ein vielseitiges 

Programm. Nehmen Sie mit uns Kontakt  

auf – wir freuen uns darauf!

Evangel ische Landeskirche    des Kantons Thurgau

Evangelische Landeskirche 
des Kantons Thurgau

Ressort Kirche, Kind 
und Jugend 

Bankplatz 5
8500 Frauenfeld
T 052 721 78 56
kkj@evang-tg.ch 
www.evang-tg.ch/kkj 

Die Verantwortlichen Ihrer Kirchgemeinde  

sind gerne für Sie da!

Eltern-Leporello.indd   4 11.12.18   12:04



Taufe und Einsegnung
Wir taufen und/oder segnen Kinder im Gottesdienst und sprechen 
ihnen damit zu, dass sie von Gott geliebt und angenommen sind. 
Unsere Kirchgemeinde will zu einer familienfreundlichen Gesell-
schaft beitragen. 

«Fiire mit de Chliine»
Der halbstündige Gottesdienst «Fiire mit de Chliine» für Kinder  
im Vorschulalter in Begleitung einer Bezugsperson ermöglicht  
einen ersten Kontakt mit der Kirche und dem christlichen Glauben: 
mit spannenden Geschichten, singen, beten, feiern, staunen,  
entdecken.

Kinder- und Jugendgottesdienste
Der Glaube ist ganzheitlich. Kinder und Jugendliche sollen sich  
in altersgerechten Gottesdiensten mit allen Sinnen auf Gott  
ausrichten können, Geschichten hören, gemeinsam singen und  
beten, sich seiner Zusage vergewissern. Sie können auf unter-
schiedliche Arten mit anderen Kindern und Jugendlichen feiern, 
Schritt für Schritt im Glauben wachsen und Orientierung finden.

«Unsere Pfarrerin erzählt im Jugendgottesdienst meistens 
eine Geschichte, wir singen moderne christliche Lieder und 
gebetet wird auch.» Florian (12)

«In der Kirche gefällt es mir, weil sie so gross ist und immer 
eine Kerze brennt. Ich durfte die Kerze auch schon anzün-
den.» Franziska (6)

«Der Pfarrer hat erklärt, dass Taufe oder Einsegnung  
möglich sind und dass wir von der Kirche auch nachher  
begleitet werden. Das ist wertvoll.» Mia (31), Mutter des 
Täuflings Kevin

«Religionsunterricht habe ich nach dem Singen. Mir gefällt 
es besonders, wenn wir ein Spiel machen oder einen Film 
schauen. Unsere Katechetin ist sehr lieb zu uns.» Bea (10)

Religionsunterricht 
Wir  helfen Ihren Kindern, eine eigene Identität im christlichen 
Glauben zu finden und vermitteln Wissen über Religionen. In der 
Regel findet der Religionsunterricht am Lernort Schule statt. Nicht 
nur der Körper verändert sich, auch der Glaube. Im Religionsun-
terricht ist Zeit, darüber nachzudenken, was manchmal rätselhaft 
ist: Der Ursprung von allem Sein, das Leben, der Tod, Gott und die 
Menschen. Wir fragen nach dem, was wir tun sollen (Ethik), und 
diskutieren christliche Werte.
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