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Einleitung 

 

„Es wird alles immer weniger“. Das ist ein Satz, den man in letzter Zeit immer häufiger hört, wenn es 

um die kirchliche Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen geht. Die demographischen 

Horrorszenarien im Allgemeinen und der allgegenwärtig beklagte Mitgliederschwund im Besonderen 

scheinen dieser Ansicht dabei dann noch triftige Gründe zu liefern. Doch was ist dran? Unser 

Ausschuss hat es sich zur Aufgabe gesetzt, den tatsächlichen Iststand einmal zu erheben und 

auszuwerten. Unser Ziel ist es, hier ein differenzierteres Bild zu zeichnen und zu zeigen, dass der 

derzeitige Stand doch anders aussieht, als es für viele auf den ersten Blick den Anschein hat.  

Dazu haben wir uns sowohl an die staatlichen Meldeämter als auch ans Kreiskirchenamt und an die 

Kinder- und Jugendmitarbeitenden unseres Kirchenkreises gewendet. Wir wollten einfach konkrete 

Zahlen, Daten und Fakten erheben und haben in der Ausschussarbeit über ein Jahr lang daran 

gearbeitet. Gesammelt haben wir dabei nicht nur die Zahlen darüber, wie viele getaufte und 

ungetaufte Kinder und Jugendliche es im Kirchenkreis überhaupt gibt – diese Zahlen finden Sie auch 

auf der ersten Seite Ihres Thesenpapiers. Wir haben auch erhoben, welche regelmäßigen Angebote es 

wo im Kirchenkreis gibt und von welchen Teilnehmerzahlen wir dort sprechen. Außerdem haben wir 

diese letztgenannten Daten mit den Schulstandorten abgeglichen. Durch diese Daten werden Sie nun 

meine Ausschuss-Kolleginnen und -kollegen führen, denen ich jetzt das Wort überlasse.  

[Es folgen die Einzelbeiträge der anderen Ausschussmitglieder zu den Darstellungen auf der Karte 

sowie zu den Themen Kinderkirche, Kirchenmusik, Pfadfinder etc.] 

 

Alle Kinder- und Jugendliche

Region 1 GMG 441

Einw 1633

GMG in Region % von KK 11%

Einw in Region % von Landkreis 8%

Region 2 GMG 635

Einw 4140

GMG in Region % von KK 16%

Einw in Region % von Landkreis 20%

Region 3 GMG 989

Einw 4159

GMG in Region % von KK 24%

Einw in Region % von Landkreis 20%

Region 4 GMG 473

Einw 2850

GMG in Region % von KK 12%

Einw in Region % von Landkreis 14%

Region 5 GMG 598

Einw 2752

GMG in Region % von KK 15%

Einw in Region % von Landkreis 13%

Region 6 GMG 923

Einw 5063

GMG in Region % von KK 23%

Einw in Region % von Landkreis 25%

Gesamt KK GMG 4059

Gesamt Landkreis Einw 20597  
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„Alte Regionen“  

 

 

 

 

„Neue Regionen“ 
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Übersicht vorhandener Bildungseinrichtungen 

 

 

 

 

Bildungslandschaft 

Smiley = Gymnasium 

Blitz = Sekundarschule 

Wolke = Grundschule 

Herz = Förderschule 

Stern = Kindertagesstätte 
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Kirchenmusik 

 

 

 

Die Angebote der Kirchenmusik im Bezug zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen konzentrieren sich 

auf einen nördlichen und einen südlichen Bereich. Diese sind anscheinend an den Wirkungsstätten der 

hauptamtlichen Kantorinnen und Kantoren orientiert. 

Im Bereich Salzwedel gibt es neben dem Kinder- und Jugendchor die Arbeit im Bläserchor. Im Kinderchor 

(der sich noch einmal in zwei Altersstufen untergliedert) sind wöchentlich etwa 30 Kinder tätig; im 

ökumenischen Jugendchor wöchentlich etwa 45 Jugendliche. Die Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen 

im Bereich der Bläser findet jedoch auch in weiterenn Landgemeinden (z.B. Dähre, Jeeben) statt. 

 

Im südlichen Bereich sind Kinder und Jugendliche sowohl in Bläsergruppen, wie auch in einem 

Kinderchor in Gardelegen involviert. Der Kinderchor in Gardelegen wird von etwa 15 Kindern im Alter 

von 5 bis 10 Jahren besucht. In der Jungbläsergruppe Mieste treffen sich ca. 9 Kinder- und Jugendliche 

im Alter von 9 bis 14 Jahren wöchentlich. 

 

Als punktuelles Angebot (neben weiteren), sei das Musical-Projekt im Bereich Beetzendorf noch 

genannt. 
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Pfadfinder 

 

 

 

Pfadfindergruppen  (14-tägige Angebote) 
kleiner Kreis >10-15; mittlerer Kreis >20-25; großer Kreis <25 Mitglieder 
 
Kusey und Dähre:  eine Gruppe mit jeweils 10 teilnehmenden Kindern (TN) 
 
Estedt: 3 Gruppen mit 7,8,9 TN 
 
Mieste: 2 Gruppen mit 17 und 7 TN 
 
Salzwedel: 3 Gruppen  mit jeweils 10 TN  sowie 1 Gruppe mit 6 TN  
 
 
Bemerkenswert: 
Seit der ersten Stammesgründung am 1.3.2011 in Mieste folgten im Mai 2011 in Salzwedel, und später 
in Kusey und Estedt weitere Stammesgründungen. 
Die Befürchtung, die Pfadfinder würden der Kinderkirche Konkurrenz machen, bestätigte sich nicht. 
Ganz im Gegenteil:  diese Arbeitsform ist eine gute Fortführung der Begleitung Heranwachsender, die 
damit auch jenseits des Konfirmandenalters in der Kirchengemeinde aktiv bleiben. Denn mit 
Pfadfinderaktivitäten sind nicht nur Grundschulkinder, sondern insbesondere auch Kinder und 
Jugendliche ab Klasse 5 aufwärts zu begeistern.  
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Arbeit mit Jugendlichen 

 

 

 

Auf dieser Folie sieht man, welche Angebote es im Bereich der Jugend (14Jahre und älter) gibt. Man 

sieht deutlich, dass es nur wenige Gruppen gibt. Ein monatliches Angebot mit ca. 10-12 Jugendlichen 

gibt es in Letzlingen. 14- tägige Angebote mit ebenfalls 10-15 Jugendlichen gibt es in Osterwohle und 

Kusey. Wöchentliche Angebote mit 10-12 Jugendlichen gibt es in Oebisfelde und mit ca. 10-25 

Jugendlichen in Salzwedel in der Jugendkirche.  

 

Im Bereich der Jugend fällt es besonders stark auf, dass die Gruppengröße Saisonabhängig ist. Im Winter 

sind tendenziell mehr Teilnehmer in den Gruppen als im Sommer. Anzumerken ist auch, dass 

Jugendliche schwieriger fest zu binden sind, d.h. eine Gruppe, die aktuell vorhanden ist, kann in drei 

Monaten aus Interessens- oder Zeitgründen wieder aufgelöst sein. Ebenso andersherum: dort wo 

aktuell keine Gruppe ist, kann in drei Monaten eine Gruppe entstanden sein. Die schulische Situation 

(weite Wege zw. Wohnort und Schulort) erschweren die Bildung fester Jugendgruppen 

(unterschiedliche Schulzeiten; schlechte Busverbindungen…) 
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Arbeit mit Kindern 

 

 

 

Arbeit mit Kindern (Christenlehre, Kinderkirche…) geschieht im KK vorwiegend in regelmäßig 

stattfindenden Gruppen. Das bedeutet, wöchentliche, 14 tägige und monatliche Treffen.  

Kinder versammeln sich unter Leitung der GP und erleben Themen, die sich auf biblische Geschichten 

beziehen, die sich am Kirchenjahr orientieren oder sich an Lebensthemen orientieren.  

Die Themen werden spielerisch entwickelt, kreativ vertieft. Es gibt Erzählphasen, Verkündigung mit 

verschiedenen Medien. Viele Gruppen beginnen mit einem Eingangsritual und enden ebenfalls 

gemeinsam.  

Ziel ist es, den Kindern, (ob getauft oder konfessionslos, ob am RU oder Ethikunterricht teilnehmend) 

biblische Inhalte zu vermitteln und in das Leben der Gemeinde einzuladen. Gemeinschaft spielt dabei 

eine große Rolle. 

AmK findet in gemeindeeigenen Räumen statt, manchmal auch in Zusammenarbeit mit Hort und Schule. 

Kinder werden größtenteils zentral eingeladen. Trotzdem gibt es auch immer wieder Probleme des 

gemeinsamen Treffs,- Fahr- Zeitprobleme, lange Schulzeiten, Konkurrenz anderer Anbieter, wir sind mit 

im Markt der Freizeitgestalter mittendrin. 

 

Regelmäßige Treffen sind nötig und können nicht aufgegeben werden. Fachlich ausgebildete Personen 

müssen dafür zur Verfügung stehen. Ehrenamtliche lassen sich bei regelmäßigen Angeboten punktuell 

einbinden.  

Auf unserer Karte sehen wir eine gute Verteilung der Angebote im Kirchenkreis, mit verschiedenen 

Teilnehmerzahlen. Es ist erstaunlich und erfreulich, wie gut diese Arbeit vertreten ist. 
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Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten 

 

 

 

 

– das Besondere ist, dass kirchliche Mitarbeitende mit kommunalen Kindergärten zusammenarbeiten. 

Das geschieht, punktuell und auch regelmäßig. Regelmäßige Angebote gibt es eher in den südlichen 

Teilen unseres KK. (Mieste, Oebisfelde, Bereich Staats)  

Auch in anderen KiTas (Bereich Kunrau, Steimke, Klötze, Kusey, Beetzendorf, Apenburg, Rohrberg, Jübar, 

Salzwedel /Gardelegen u.a.) finden punktuelle Angebote zur Weihnachtszeit, Martinsfest oder Ostern 

statt. Diese sind in dieser Aufstellung nicht aufgeführt, weil es uns um regelmäßige Gruppen ging. 

Inhaltlich orientieren sich die Mitarbeitenden an den Kirchenjahreszeiten und an biblischen Themen.   

Laut Bildungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ ist 

eine Zusammenarbeit zu religiösen Themen in den Kindergärten möglich. 

Ein Vernetzen der gemeindepädagogischen Angebote mit den Angeboten in den Kindergärten ist 

sinnvoll, wirkt es sich doch auch auf die Gemeindearbeit vor Ort aus – Bekanntheitsgrad des GP, 

Wiedererkennung bei Einladung zum Schuljahresbeginn, rel. Frühförderung usw. 
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Fazit 

 

 

 

Wie die Präsentation gezeigt haben dürfte, ergibt sich hier ein interessantes und differenziertes Bild, als 

es das eingangs erwähnte (Vor-)Urteil des „es wird alles weniger“ zeichnet: Wie sicher unschwer zu 

erkennen war, sind die Angebote über das gesamte Kirchenkreisgebiet verteilt. Neben zahlreichen 

Angeboten in den Städten und Schulstandorten prägen sie auch das Leben auf Dörfern ohne Schulen 

entscheidend mit. Wir halten diesen Mix aus Schulstandorten und Orten ohne Schule für aus 2 Gründen 

für sinnvoll. (1) Erstens sind die Angebote nicht an jedem Schulstandort mit den strukturellen 

Gegebenheiten kompatibel – Stundenpläne passen nicht, Kinder würden nicht mehr rechtzeitig mit dem 

Bus nach Haus kommen etc. Und (2): Kirchliche Angebote prägen das dörfliche Leben entscheidend mit 

– und das soll auch so bleiben, denn die allgemeinen Angebote für Kinder und Jugendliche auf den 

Dörfern sind oft begrenzt – Kirche darf sich hier nicht zurückziehen, wenn es darum geht, jungen 

Menschen Halt und Orientierung zu bieten.  

Neben den erwähnten regelmäßigen Angeboten gibt es freilich auch noch eine Vielzahl an punktuellen 

Angeboten. Ich denke da etwa an alles, was Sie im Freizeitheft des Kirchenkreises finden, aber auch an 

alle anderen regionalen und überregionalen Aktionen, die weniger als 14-tägig stattfinden und die 

natürlich genauso wichtig sind. Die haben wir einfach aus Zeitgründen nicht aufgeführt – Sie wollen ja 

auch irgendwann nach Hause – sie seien aber an dieser Stelle trotzdem genannt als wichtige 

Möglichkeit, Kinder und Jugendliche von ganz unterschiedlicher Herkunft zu erreichen.  

Ich hoffe, diese Graphiken konnten besonders eines deutlich machen: Wir haben ein unglaublich 

breit aufgestelltes Angebot an Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis. Entgegen aller 

demographischen Unkenrufe hat auch unser Kirchenkreis nicht nur ein großes Potenzial an Kindern und 

Jugendlichen – ich verweise noch einmal auf die Daten auf Ihrem Thesenpapier -, sondern es gibt auch 

hier entsprechende Angebote, die relativ gut aufgenommen werden. Insofern können wir uns durchaus 

sehen lassen. Wir treten dafür ein, dass man dieses Potenzial auch weiterhin nutzt und die 
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Möglichkeiten erhält und ausbaut, die es dafür gibt. Fazit: Viel erreicht, viel zu tun. Bedarf und 

Möglichkeiten sind da, Kindern und Jugendlichen ein Umfeld zu bieten, das sie trägt, ihnen 

Selbstbewusstsein und Vertrauen vermittelt und ihnen so ihren ganz eigenen Zugang zu Gott eröffnet. 

Folgende Thesen schlussfolgern wir daraus – Sie finden sie zum Mitlesen auf Seite 2 Ihres 

Thesenpapiers: 

1. Die Mitarbeiter/innen-Stellen für diesen wichtigen Bereich sind auch langfristig zu erhalten, um dieses 

Potenzial nicht ungenutzt zu lassen.  

2. Um dieses Potenzial auch konkret vor Ort noch besser ausschöpfen zu können, sind übergemeindliche 

Kooperationen anzustreben. Ein möglicher erster Schritt dazu sind „Zukunftswerkstätten“, auf drei 

Ebenen: (a) zwischen den jeweiligen hauptamtlichen Mitarbeiter/innen einer Region, (b) zwischen den 

Gemeindekirchenratsvorsitzenden der Gemeinden/Gemeindeverbänden einer Region und den 

hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, (c) zwischen den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, GKR-

Vorsitzenden und Ehrenamtlichen aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einer Region. ◦ 

Erklärung: Es geht hier also vor allem darum, sich gegenseitig erstmal wahrzunehmen und aufeinander 

abzustimmen: Angebote gibt es besonders für eine bestimmte Region, und hier wäre es nach unserer 

Sicht sinnvoll, sich noch besser zu vernetzen, als das bisher geschehen sein mag.  

Abschließend – und damit beende ich das Referat – abschließend bleibt also festzuhalten: Die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen ist nicht nur für die Sicherung kirchlicher Mitgliedszahlen von Bedeutung. 

Sie entspricht auch ganz allgemein dem kirchlichen Auftrag, die Botschaft von der bedingungslosen 

Liebe Gottes allen Menschen zu bringen. Insofern liegt hier eines der wichtigsten Felder für die viel 

diskutierte „Zukunft der Kirche“. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

Bildquelle: 

https://www.google.de/maps/place/Salzwedel/@52.7111611,10.9196681,9.41z/data=!4m5!3m4!1s0

x47aface22f79c037:0x41dd4dce52c4553c!8m2!3d52.8503387!4d11.1646679 


