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1 Einleitung 
Im Folgenden möchten wir Ihnen den biblischen Unterricht, kurz „Unti“ genannt, vorstellen.  

Der dreijährige Unti ist ein Angebot der FEG Effretikon und richtet sich an Oberstufenschüler. Wir 
vermitteln biblische Grundlagen und ist eines der Gefässe unserer Jugendarbeit. Die persönliche 
Förderung der Teilnehmer und der Praxisbezug des Glaubens stehen dabei für uns im Vorder-
grund. Mit dem Unti möchten wir den Teenagern eine solide Basis auf ihrem Weg zur Religions-
mündigkeit geben1. 

1.1 Warum biblischer Unterricht und nicht Konfirmandenunterricht? 
Das Wort „Konfirmandenunterricht“ leitet sich ab vom Wort confirmare = bestätigen. Bei der Kon-
firmation wird die Säuglingstaufe bestätigt. Da wir in unserer Kirche aber keine Säuglingstaufe 
praktizieren, gibt es dementsprechend nichts zu bestätigen. 

1.2 Ziele des biblischen Unterrichts 
In den nächsten Jahren wird Ihr Teenager grosse, wegweisende Entschei-
dungen für seine Zukunft treffen, wie z.B. die Berufs- und Partnerwahl. Für 
gutes Gelingen braucht es dazu Gottes Weisheit und Führung. Deshalb 
streben wir folgende Ziele an:  

Der Teenager soll durch den Unti, mit Unterstützung seiner Eltern oder einer Begleitperson: 

ð Jesus Christus besser kennen und lieben lernen. 
ð Die Bibel als Gottes Wort kennen und vertrauen lernen. 
ð Die Grundlagen des Glaubens verstehen und anwenden lernen. 
ð Seinen Charakter und seine Gaben entdecken und fördern können. 
ð Auf dem Weg zum Erwachsenwerden Hilfe und Begleitung erhalten. 
ð Vorbilder im Glauben kennen lernen und erleben können. 
ð In seinen Glaubens- und Lebensfragen ernst genommen werden und  

sich damit auseinandersetzen können. 

Wir möchten die Teenager darin unterstützen, selbstständig mit der Bibel umzugehen und 
eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen und zu pflegen. Ein weiteres Ziel 
des Unti ist, das Gemeindeverständnis zu stärken, indem sie motiviert werden am Gemeindele-
ben teilzunehmen und sich auch aktiv in einem Team einzubringen. 

 
1 Die	Religionsmündigkeit	wird	nach	Schweizerischem	Zivilgesetzbuch	ab	dem	16.	Altersjahr	erreicht. 
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2 Der Unti 

2.1 Allgemeines 
Die Dauer des Unti beträgt 3 Jahre. Das Unti-Schuljahr richtet sich nach 
dem regulären Schuljahr (Ende August bis Ende Juni). In den Schulferien 
von Effretikon und auch am Ferienanfang findet kein Unti statt. (Am letzten 
Sonntag der Ferien schon.) 

Der Unti wird in der Regel in einem 2-Wochen-Rhythmus während der  
Predigtzeit des Gottesdienstes (10.15 – 11.30) durchgeführt. Je nach Anzahl der Teenager wird er 
in 2 – 3 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat normalerweise zwei Unti-Leiter, welche abwechs-
lungsweise unterrichten.  

Die Anmeldung zur Teilnahme am Unti ist verbindlich. Bei Abwesenheit wird eine frühzeitige  
Abmeldung erwartet.  Der dreijährige Unti wird mit einem Festgottesdienst abgeschlossen (Unti-
abschlussfest), welcher von den Untiabgängern mitgestaltet wird. 

2.2 Ablauf der drei Unti-Jahre 
In den ersten zwei Jahren werden alternierend je ein Jahr Themen aus dem Alten und dem Neuen 
Testament betrachtet. Um den Jugendlichen einen möglichst guten Überblick zu geben, werden 
die biblischen Inhalte grundsätzlich in ihrer historischen Reihenfolge durchgenommen. In der Re-
gel wird im Unterricht ein zum Thema passender Text gelesen und vertieft betrachtet. Dabei geht 
es darum, weshalb das Thema für uns wichtig ist und was wir davon lernen können. Zusätzlich wird 
empfohlen, täglich im Wort Gottes zu forschen. Dazu wird auf diverse Hilfsmittel hingewiesen. Im 
dritten Jahr ist die Vorgehensweise mehr themenorientiert und die Teilnehmer sollen bei der The-
menwahl auch Wünsche einbringen können. Es werden vermehrt Themen in Bezug auf die Ge-
meinde und unsere christlichen Glaubensgrundlagen betrachtet. 	

2.3 Weitere Bestandteile des Unterrichts 
Grundsätzlich wünschen wir, dass die Teenager an Sonntagen ohne Unti, am Gottesdienst teilneh-
men. Die Teens treffen sich somit auch im Gottesdienst, was die Zugehörigkeit zur Gemeinde und 
den regelmässigen Gottesdienstbesuch fördert. Bei speziellen Anlässen besteht die Möglichkeit, 
dass die Unti-Klasse gemeinsam den Gottesdienst besucht und dies als verbindlicher Unti gilt (wird 
kommuniziert). 
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Gelegentlich kann abgemacht werden, dass sich eine Unti-Klasse nach dem Gottesdienst zum  
gemeinsamen Mittagessen trifft oder zu einem Morgenessen bei einem Leiter zu Hause. Solche 
gemeinsamen Mahlzeiten werden aber höchstens zweimal pro Jahr durchgeführt.  

Weiter können ab und zu kleinere Ausflüge passend zu einem Thema stattfinden.  

Das FEG Unti-Lager in den Herbstferien am Anfang des 3. Unti-Jahres ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres Unti-Programms. Die Erfahrung zeigt, dass diejenigen Unti-Teens, welche diese wertvolle 
Woche besuchten, enorm profitierten bezüglich ihrer Beziehung zu Jesus Christus sowie der er-
lebten Gemeinschaft: Praktisch alle Teenager kehrten jeweils begeistert zurück. Der Besuch des 
Lagers ist, aus unserer Sicht, für eine optimal genutzte Unti-Zeit unverzichtbar. 

2.4 Ein Wort an die Eltern 
Die religiöse Erziehung kann nicht delegiert werden. Sie ist und bleibt aus bib-
lischer Sicht immer Aufgabe der Eltern. Auch von Gesetzes wegen verfügen die 
Eltern bis zur Religionsmündigkeit über die religiöse Erziehung ihrer Kinder 
(Art. 303/ZGB). Deshalb möchten wir auch, dass die Eltern während der dreijäh-
rigen Unti-Zeit in Bezug auf die Förderung ihrer Teenager die Hauptverantwor-

tung bewusst übernehmen. Die Eltern haben unserer Meinung nach eine Schlüsselrolle, ob das 
Fördern der Teenager gelingt oder nicht. Das Beste, was Sie für Ihren Teenager tun können: Leben 
Sie ihm ein überzeugendes Glaubensleben vor, denn Teenager achten auf authentische Men-
schen! 

Wir bitten Sie deshalb, Ihre Teenager in den folgenden Bereichen engagiert zu unterstützen 

ð Beten Sie regelmässig für Ihren Teenager und für alle Unti-Leiter. 
ð Pflegen Sie ein gutes Verhältnis zu den Unti-Leitern und Jugendleitern. Vergessen sie nicht, 

dass diese ihre Freizeit für Ihren Teenager einsetzen. Die Leiter freuen sich natürlich auch 
über Anregungen, und es ermutigt sie, zu wissen, dass die Eltern mitdenken und an dem 
interessiert sind was sie tun. 

ð Halten Sie die Priorität des Unti hoch. Wir möchten hier bewusst in das Leben mit Jesus 
investieren und Ihrem Teenager dabei helfen, dieses zu entdecken und zu entfalten. 

ð Pflegen Sie ein gutes Verhältnis zur Gemeinde. Ihre Teenies werden viel lieber in die Ge-
meinde kommen, wenn auch Sie eine positive Einstellung zur Gemeinde haben. Sprechen 
Sie bei Problemen direkt mit den betroffenen Personen. 

ð Nehmen Sie bewusst Anteil am Unti. Sprechen Sie mit dem Teenager über das, was er in 
den einzelnen Elementen gelernt und erlebt hat. 

ð Kommt der Teenager mit Fragen aus dem Unti nach Hause, widmen Sie ihm die dafür nö-
tige Zeit. 
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ð Unterstützen und motivieren Sie Ihren Teenager in der Gemeinde mitzuarbeiten. 
ð Planen Sie im dritten Unti-Jahr die Familienherbstferien bewusst so, dass Ihr Teenager das 

Unti-Lager besuchen kann. 

Ist die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht möglich, dann empfehlen wir, schon im ersten Jahr 
eine Bezugsperson aus der Gemeinde herbeizuziehen, welche die Unterstützungsfunktion über-
nimmt. Die Unti-Leiter helfen bei der Vermittlung dieser Person. 

2.5 Begleiten des Teenagers 
Vor Beginn des Unti-Jahres findet eine Informationsstunde statt, an 
dem die Teenager und ihre Eltern über die Untizeit Einblick erhalten. 
Der Kontakt wird soweit möglich von den Leitern zu den Teenagern 
persönlich gepflegt. 

2.6 Ein Wort an die Teenager 
Was wir uns vom Teenager wünschen: 

ð Deine regelmässige Teilnahme. 
ð Mit der Anmeldung wird deine Anwesenheit bei allen Unti-Aktivitäten erwartet. Bitte melde 

dich in wichtigen Fällen, die du schon früh kennst, möglichst bald beim zuständigen Leiter 
ab. Bei Krankheit ist natürlich auch eine kurzfristige Abmeldung möglich. Keine Absenz-
gründe sind z.B. Schulaufgaben oder Lernen für eine Prüfung.  

ð An Sonntagen ohne Unti ist die Teilnahme am Gottesdienst erwünscht (oder Mitarbeit im 
Kidstreff, Höckli, Hüeti, usw.). 

ð Deine aktive Beteiligung beim Unti ist gefragt. 
ð Denke und rede mit, auch dann, wenn Du eine andere Meinung hast. 
ð Keine Handys im Unti, bzw. Handy ausschalten. 
ð Bringe jeweils dein Schreibzeug und deine Bibel mit. 
ð Pflege einen respektvollen, anständigen Umgang mit deinen Kollegen, Kolleginnen und 

dem Unti-Leiter. 
ð Bei Problemen oder Fragen darfst du dich jederzeit – auch ausserhalb des Untis – an deine 

Unti-Leiter wenden. Sie nehmen sich gerne Zeit für dich und haben ein offenes Ohr. 
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2.7 Das Untiabschlussfest 
Die dreijährige Unti-Zeit wird mit einem festlichen Gottesdienst abgeschlossen, bei dem die 
Unti-Absolventen mitwirken. Der Gottesdienst wird vom Unti-Team unter Einbezug eines Ange-
stellten organisiert. Die Unti-Absolventen bringen ihre Vorstellungen und Ideen für die Gestaltung 
des Gottesdienstes ein und bekommen eine Erinnerungskarte mit einem persönlichen Bibelvers 
sowie ein kleines Geschenk überreicht. Die Feierlichkeiten im Anschluss des Gottesdienstes ge-
schehen aus Eigeninitiative der Familien. 

3  Ergänzende Angebote für Teenager und Jugendliche 
Für die Teenager gibt es tolle Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen und über Gott und 
die Welt nachzudenken. Auf unserer Homepage gibt es detaillierte Infos zu unserem Teenie- 
programm unter www.feg-effretikon.ch/youth.  

Es ist uns wichtig, dass die Eltern das Angebot kennen und auch hier ihre Teenager unterstützen. 
Uns geht es nicht darum Unterhaltung zu bieten, sondern wir möchten die Teenager motivieren, 
ihren Weg mit Jesus zu finden.  

4 Link für Kontakt & Termine  
FEG Effretikon 

Vogelsangstrasse 9 
8307 Effretikon 
mary-grace@hispeed.ch (Michi & Mary Burri, Unti Hauptleiter) 
s.gantenbein@feg-connect.ch (Simon Gantenbein, Jugendpastor) 

Aktuelle Termine: www.feg-effretikon.ch/agenda 

 


