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Zu diesem Heft

Kinderarmut? Bei uns in Deutschland? Ja, so ist es. Das Thema geht uns 
an. Auch in unserm Land geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter 
auseinander. Davon sind besonders Kinder betroffen. Für eines der reichsten 
Länder der Erde ist das beschämend. Aber Empörung hilft nicht weiter. Nötig 
sind ein wacher Blick für die Situation der Betroffenen, Motivation aus dem 
biblischen Evangelium und gemeinsames, mutiges Anpacken der Aufgabe. 
Wie letzteres aussehen kann, zeigen ermutigende Praxisbeispiele, sie nehmen 
in diesem Heft einen besonders breiten Raum ein. Darin wird deutlich: Es 
geht nicht darum, alle Kinder mit den gleichen finanziellen Möglichkeiten 
auszustatten. In erster Linie geht es überhaupt nicht um Geld, sondern um 
liebevolle menschliche Zuwendung zu Kindern, die diese dringend brauchen. 
Dazu motiviert und befähigt uns der lebendige Gott. In Jesus Christus hat er 
für die Armen Partei ergriffen. In seiner Nachfolge wird uns die wachsende 
Kinderarmut nicht gleichgültig sein, weder in fernen Ländern noch in der 
eigenen Stadt. Lassen Sie sich von diesem Heft dazu ermutigen, in Ihrem 
Umfeld das Ihnen Mögliche zu tun!

Prof. Dr. Wolfgang Heinrichs, Ernst Kirchhof, Friederike Meißner, Dr. Johannes 
Demandt



1. Was heisst hier „arm“?

Bei dem Stichwort „Armut“ scheiden sich die Geister1. Vielfach wird darunter eine 
„absolute Armut“ verstanden, bei der die Menschen infolge schlechter Lebensum-
stände Gefahr laufen zu verhungern, zu erfrieren oder unmittelbar krank zu werden. 
Diese Armut finden wir vorwiegend nicht in unserem Land, und so könnte man 
denken, dass die Frage nach der Armut bzw. Kinderarmut für uns nicht aktuell sei.
Manche meinen, sie könnten dieses Thema auch aus anderen Gründen abtun, indem 
sie auf die Zuständigkeit des Staates verweisen oder auch darauf, dass die Not in 
unserer Gesellschaft von den Betroffenen selbst verschuldet sei, entweder, dass sie 
ohne zwingenden Grund nicht bereit seien etwas zu leisten oder aber die bereitge-
stellten Sozialleistungen unangemessen verwendeten, z.B. für elektronisches Spiel-
zeug, Alkohol, Nikotin usw.
Für einige mag noch der Vorbehalt hinzukommen, dass sie die materielle Armut als 
Folge einer „geistigen“, kulturellen oder religiösen Armut auffassen.
Abgesehen davon, dass Armut von den Betroffenen anders, weil unmittelbarer erfah-
ren wird als von denen, die mehr besitzen als sie selbst verbrauchen, gilt jedoch für 
die modernen Gesellschaften das Phänomen der „relativen Armut“. Damit ist eine 
Armut gemeint, die sich an dem ansonsten hohen Lebensstandard einer wohlhaben-
den Gesellschaft misst. Diese Armut kann sehr wohl als prekär und sozial benach-
teiligend bezeichnet werden, obwohl sie, jedenfalls vorwiegend, keine Frage einer 
Unterernährung ist. Diese Armut nun betrifft in besonderem Maß Kinder.

2. Die „relative Armut der Kinder“

Kinderarmut heißt Leiden. Sie geht hervor aus der Armut der Eltern. Diese Eltern sind, 
wie es heißt, „unten angekommen“. Es ergibt sich eine „relative Armut“. Gemäß dem 
Standard der Europäischen Union lässt sie sich als eine Form der sozialen Ungleich-
heit definieren, die bei einer Unterschreitung von 60 % des mittleren Einkommens 
vorliegt.2 Studien aus den 1990er Jahren belegen, dass Kinder durch familiäre Armut 
mit vielfältigen Konsequenzen zu rechnen haben. So gab es u.a. beträchtliche gesund-
heitliche Störungen, häufigere chronische Erkrankungen, Übergewicht und psychoso-
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   A. Kinderarmut, ein Problem unseres Landes

1 Weiterführend: Stefan Hradil, der deutsche Armutsdiskurs, in: APuZ 51-52/2010, 20. Dez. 2010, S. 3-8
2 Siehe Karl August Chassé, Kinderarmut in Deutschland, in: APuZ 51-52/2010, 20. Dez. 2010, S. 16-32



matische Symptome. Die Schulleistungen waren insgesamt unterdurchschnittlich, die 
sozialen Beziehungen (Freunde, Spielkameraden, Vereinsmitgliedschaften) wesent-
lich geringer als bei Gleichaltrigen.
Die im Mai 2012 veröffentlichte Vergleichsstudie der UNICEF „Reiche Länder - Arme 
Kinder“ lässt aufhorchen.3 In den 35 reichsten Staaten der Welt leben 30 Millionen 
Kinder in „relativer Armut“. In Deutschland sind es fast 1,2 Millionen. Diese Kinder 
entbehren notwendige Dinge wie regelmäßige Mahlzeiten, Bücher u.v.m. Die Studie 
weist eine erhebliche Mangelsituation für Kinder auch in Deutschland nach, sodass 
der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider, beklagt:
„Es ist enttäuschend, dass Deutschland es nicht schafft, die materiellen Lebensbedin-
gungen für Kinder entscheidend zu verbessern.“ Er mahnt an: „In reichen Industrielän-
dern sollte kein Kind notwendige Dinge entbehren müssen.“
Folgende Kernaussagen der UNICEF werden „um kindliches Wohlbefinden, Kita-Aus-
bau und Betreuungsgeld“ zur Diskussion gestellt:

Das Wohlergehen der Kinder muss politische Priorität bekommen. Die Kluft zwi-
schen Kindern, die gesund, abgesichert und gefördert aufwachsen, und solchen, 
deren Alltag durch Hoffnungslosigkeit, Mangel und Ausgrenzung geprägt ist, darf 
nicht weiter wachsen.

•  UNICEF setzt sich für eine umfassende Unterstützung und Förderung benachtei-
 ligter Kinder ein, die ihnen Chancen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft  
 ermöglichen.
•  Kindliches Wohlbefinden umfasst nicht allein materielle Bedingungen wie das 
 Einkommen, sondern auch Faktoren wie Zugang zu frühkindlicher Förderung, 
 Bildungschancen, Gesundheit und Sicherheit, Beziehungen zu Gleichaltrigen, 
 Verhalten und Risiken sowie das subjektive Wohlbefinden.
•  Bei der frühkindlichen Förderung hinkt Deutschland trotz der Investitionen der 
 vergangenen Jahre im internationalen Vergleich noch hinterher. Immer noch 
 besuchen Kinder aus benachteiligten Familien seltener eine gute Kita. Dazu 
 brauchen gerade sie frühzeitige gezielte Förderung.
•  Um Kinderarmut zu verringern ist es auch wichtig, dass alleinerziehende Eltern 
 besser unterstützt werden und auch am Arbeitsleben teilhaben können. Hierzu 
 sind zwingend ausreichende Betreuungsplätze notwendig.
•  Der Ausbau der Kinderbetreuung muss quantitativ und qualitativ vorangetrie-
 ben werden. Hierzu gehören ein guter Ausbildungsstand der Mitarbeiter, eine 
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3 UNICEF-Vergleichsstudie 2012 Reiche Länder – arme Kinder. Neuartige Analyse zu Kinderarmut – 
Ergebnis für Deutschland enttäuschend, 29. Mai 2012. http://www.unicef.de/presse/2012/vergleichs-
studie-kinderarmut/ (25.8.12).



 bessere Bezahlung der Mitarbeiter und eine bessere gesellschaftliche Anerken-
 nung des Berufs, ein angemessener Personalschlüssel sowie einheitliche Quali-
 tätsstandards.
•  UNICEF begrüßt es grundsätzlich, wenn Familien mit Kindern staatliche finanzi-
 elle Unterstützung erfahren. In Zeiten knapper Haushalte ist jedoch ein Über-
 blick über alle familienpolitischen Leistungen nötig. Die Prioritäten müssen dann 
 so gesetzt werden, dass die Mittel insbesondere den finanziell und sozial benach-
 teiligten Kindern zugutekommen. Das Betreuungsgeld dient diesem Ziel nicht.4

Der von der UNICEF aufgestellte „Index der Entbehrungen“5 gibt Aufschluss über das, 
was fehlt.
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4 http://www.unicef.de/presse/2012/vergleichsstudie-kinderarmut/ (7.11.2012).
5 ebd.
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Der Index zeigt:
Am meisten fehlt es den Kindern hierzulande an regelmäßigen Freizeitaktivitäten (6,7 
Prozent). Beinahe eins von 20 Kindern muss nach dem Index auf eine tägliche warme 
Mahlzeit verzichten (4,9 Prozent). 4,4 Prozent der Mädchen und Jungen haben keinen 
Platz, an dem sie ihre Hausaufgaben machen können. 3,7 Prozent der Kinder besitzen 
höchstens ein einziges Paar Schuhe. 3,1 Prozent der unter 16-Jährigen erhalten nie 
neue Kleider, und drei Prozent leben in einem Haushalt ohne Internetanschluss.
Besonders häufig entbehren Kinder in Deutschland notwendige Dinge, wenn die 
Eltern arbeitslos sind (42,2 %) oder wenn sie einen niedrigen Bildungsabschluss 
haben (35,6 %). 
Die Zahlen beziehen sich zwar auf 2009, dürften aber kaum zurückgegangen sein, 
auch nach der Reform der Regelsätze für Bezieher des Arbeitslosengeld II (Hartz 4). 
Dass Deutschland hier nur auf einem Mittelplatz liegt, hinter Ländern mit einer weit 
geringeren Wirtschaftsleistung, mag uns beschämen.
Seit Januar 2012 werden für Kinder im Sozialgeld bzw. Hartz IV-Bezug monatlich 
bis sechs Jahre 215 Euro, von 6 bis einschließlich 13 Jahre 251 Euro, von 14 bis 
einschließlich 17 Jahre 287 Euro gezahlt. Das Kindergeld wird weiterhin voll ange-
rechnet. Eine Beschwerde gegen die Reduzierung des Hartz IV- Satzes wurde vom 
Bundesverfassungsgericht am 8.4.2010 zurückgewiesen. Die Beträge sind, sollten 
sie tatsächlich für das Kind ausgege-
ben werden, was oft nicht der Fall ist, 
recht dürftig. Daran ändert auch das 
so genannte „Bildungspaket“, das Mit-
tagessen, Schulmaterialien, Nachhilfe 
und die Mitgliedsgebühren für Sport-
vereine und Musikschulen umfasst, 
nur wenig, da es bisher noch kaum 
praxisnah umgesetzt werden konnte. 
Zunehmend wird erkannt, dass bloße 
finanzielle Hilfen nicht den Ausschlag 
geben werden. Hier ist ein Perspektivwechsel angezeigt, der die Wahrnehmung der 
Armut der Kinder selbst berücksichtigt. Armut lässt sich nicht allein dadurch bestim-
men, dass kein Geld zur Deckung der materiellen Bedürfnisse zur Verfügung steht. 
Noch drängender ist das Problem der „emotionalen Armut“, wie etwa die Regisseurin 
Astrid Schult in ihrem Film „Zirkus is nich“ eindrucksvoll dargestellt hat und Kinder-
psychologen in wissenschaftlichen Untersuchungen überzeugend belegen.6
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Oft gehen auch materielle und emotionale Armut Hand in Hand. Es fehlt die Bezugs-
person, die Gesprächspartnerin bzw. der Gesprächspartner. Statt familiär versorgt zu 
werden, müssen Kinder dann in die Rolle eines Erwachsenen schlüpfen. Im Grunde ist 
es ein Mangel an Erziehung, der auch in der Schule nicht mehr aufgefangen werden 
kann und zu der oft beklagten, aber nur unzulänglich bekämpften Bildungsarmut und 
damit zur strukturellen sozialen Perspektivlosigkeit der Kinder führt.7

3. Die kindliche Wahrnehmung

Für Kinder hat Armut andere Auswirkungen als für Erwachsene. Sie wird dement-
sprechend ganz anders betrachtet und erfahren. Das beginnt schon bei der Grundver-
sorgung. Ein Erwachsener achtet beispielsweise bei der Kleidung auf Funktionalität, 
Kinder dagegen fragen danach, welche Kleidung denn von ihren Freundinnen und 
Freunden anerkannt wird. Dies ermöglicht ihnen nämlich die Teilhabe an sozialen 
Aktivitäten. Hierzu gehört natürlich auch das Spielzeug, über das jemand verfügt oder 
eben nicht. Ob eine Freundin oder ein Freund in der Wohnung zum Übernachten 
eingeladen werden kann, strukturiert die sozialen Kontakte. Kinder haben ein sehr 
feines Gespür für soziale Benachteiligungen. Es reicht nicht, wenn etwa der Vereins-

beitrag übernommen wird. Für 
fast alle Sportarten gibt es die 
Notwendigkeit einer „anerkann-
ten“ Markenausrüstung. Sollte 
der Musikunterricht kostenlos 
sein, dann stellt sich die Frage 
nach dem angemessenen Instru-
ment usw. Auch die Schule wird 
von armen Kindern anders wahr-
genommen als von ihren besser 
gestellten Mitschülerinnen und 
Mitschülern. Sie entdecken sich 

sowohl leistungsmäßig als auch sozial als Benachteiligte. Sie leiden etwa darunter, 
dass sie nicht im gleichen Maße wie ihre Altersgenossen schulisch von ihren Eltern 
begleitet werden können oder auch, dass sie zu keiner größeren Geburtstagsparty 
einladen können und infolgedessen auch nicht eingeladen werden.

7 Junge Union Niedersachsen (Hg.), Thesen der Jungen Union Deutschland zur Kinderarmut in Deutsch-
land, Hannover Juli 1999, www.ju-niedersachsen.de/standpunkte.html?...Kinderarmut... (7.11.2012).
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4. Die Folgen der Kinderarmut

Sie sind sehr vielschichtig. Armut hat Auswirkungen auf die Bildungschancen, auf die 
Persönlichkeitsentwicklung und auf das Wohlbefinden. Alle Bereiche sind angespro-
chen: die Grundversorgung (Ernährung, Bekleidung, Wohnung, Kinderzimmer), die 
Integration in bestimmte Milieus, Familien- und Geschwisterbeziehungen (Familien-
klima, Konflikte) und auch das soziale Umfeld, die Anteilhabe an der Kultur (Begabten-
förderung, Vereinsmitgliedschaft, Freizeitangebote). Falls nicht andere Angebote, wie 
sie etwa die Schule, städtische Jugendhilfe oder auch Vereine und christliche Gemein-
den machen, dies ausgleichen können, wirkt sich die materielle Armut auf nahezu alle 
Lebensbereiche der Kinder negativ aus. Dies betrifft nicht allein die materielle Grund-
versorgung, sondern eben auch die soziale. Obgleich auch die Eltern dieser Kinder in 
der Regel ihr Kind fördern wollen, brauchen sie doch die Hilfe von außen, die den Kin-
dern soziale Integration, Perspektiven und vor allem Bildungschancen eröffnen.

5. Bei der Lösung müssen alle sozialen Ebenen zusammenwirken

Keiner der Verantwortlichen sollte bei der Lösung des Problems allein stehen. Die Kin-
derarmut ist nicht ausschließlich die Angelegenheit der betroffenen Familien, auch 
nicht des Staates und seiner Sozialleistungen. Hier sind die ganze Gesellschaft und ein 
Zusammenwirken auf allen Ebenen gefragt. Für freie Träger gibt es die Möglichkeit, 
ihre Arbeit durch Kommunen finanziell bezuschussen zu lassen. Im Einzelnen ist ein 
Gespräch mit dem Sozialamt der betreffenden Kommune sinnvoll. Aber auch Koopera-
tionen mit anderen christlichen Gemeinden und Sozialverbänden bieten sich an.
Die Frage nach der Kinderarmut stellt sich nicht nur den Christen; aber sie stellt sich 
gerade den christlichen Gemeinden, weil ihnen das Wohlergehen der Kinder von ihrem 
Auftrag her besonders am Herzen liegen sollte.

1. Gott offenbart sich in der Bibel als Anwalt der Armen

„Denn ich weiß, dass der HERR des Elenden Sache führen und den Armen Recht schaf-
fen wird.“ (Ps 140,13)
Nach biblischem Verständnis hat Gott für eine reichliche Ausstattung der Erde mit 
Gütern gesorgt, sodass alle Menschen von ihr satt werden können. Immer wieder 
wird Gott als Schöpfer gelobt, der seinen Menschen „alles reichlich darbietet, es zu 

   B. Biblisch-Theologische Orientierung

Kinderarmut
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genießen“ (1. Tim 6,17: vgl. auch Ps 36,8-10; 104,10-15 u.ö.). Dabei macht Gott keine 
Unterschiede. „Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen 
über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5, 45)
Dennoch gab und gibt es Armut in dieser Welt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Des-
halb braucht der Mensch die Erinnerung: Es ist nicht in erster Linie eigene Leistung, 
sondern Gottes Geschenk an ihn, dass er die Güter der Erde genießen kann. Und 
Gott erwartet von den Menschen, dass sie diese geschenkte Lebensgrundlage mit-
einander teilen. Das bedeutet nicht, dass alle gleich viel haben müssen. Wenn jedoch 
jemand seine Lebensgrundlage verloren hat, soll die Gemeinschaft ihn stützen und 
ihm einen Neuanfang ermöglichen, sodass er wieder leben kann.
Was für den Armen im Allgemeinen gilt, 
das gilt erst recht für arme Kinder (und 
Alleinerziehende). „Lernt Gutes tun, 
trachtet nach Recht, helft den Unter-
drückten, schafft den Waisen Recht, 
führt der Witwen Sache“, fordert Jesaja 
im Namen Jahwes das Volk Gottes auf 
(Jes. 1,17). Weil die Menschen den 
Willen Gottes oft missachtet haben 
– sei es aus Gleichgültigkeit oder aus 
Habgier – hat Gott sich immer wieder zu Wort gemeldet und zugunsten der Armen 
und Schwachen Partei ergriffen. Diese Parteinahme für die Armen zieht sich wie ein 
roter Faden durch die gesamte Bibel. Dabei wird sichtbar, dass besonders die Kinder, 
neben den Witwen und Fremdlingen, von Armut bedroht waren. Sie waren ja, und 
sind es auch heute noch, in besonderer Weise auf den Schutz und die Unterstützung 
durch Erwachsene angewiesen. Wo dieser Schutz wegbricht, da haben Kinder kaum 
eine Möglichkeit, sich selbst wieder aus der Armut zu befreien.
Es sind im Wesentlichen drei Bereiche, in denen Gottes Parteinahme für die Armen 
sichtbar wird:

a) Gott identifiziert sich mit den Armen
Wir finden solche Identifikation z.B. in der alttestamentlichen Weisheit: „Wer dem 
Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer; aber wer sich des Armen erbarmt, der 
ehrt Gott.“ (Spr 14,31; vgl. auch 19,17)
Gottes Identifikation mit den Armen zeigt sich auch darin, dass Jesus als Kind armer 
Eltern zur Welt kommt. Maria und Joseph waren zu arm, um das normale Reinigungs-
opfer nach Jesu Geburt zu bringen.8

8 Vgl. Lk 2,24.
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Im Ausblick auf das künftige Gericht Gottes kommt die Identifikation des Gottessoh-
nes mit den Armen in Mt 25,35-40 zum Ausdruck: „Denn ich bin hungrig gewesen 
und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trin-
ken gegeben. … 36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. … Wahrlich, 
ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan.“
Dass Gott dabei besonders die Kinder am Herzen liegen, macht Jesus deutlich, wenn 
er sagt:„Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.“ (Mt 
18,5)
Zur Identifikation Gottes mit den Armen gehört auch, dass Gott sich ein Volk von 
Sklaven zu seinem Bundesvolk erwählt hat.9 Das setzt sich fort in den ersten christ-
lichen Gemeinden. Auch sie hatten viele Arme und ungebildete Menschen in ihren 
Reihen: „Hört zu, meine lieben Brüder! Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, 
die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn 
lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die 
Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten 
Namen, der über euch genannt ist?“10

b) an den Schlüsselstellen tritt Gott für die Armen ein
Beim Auszug aus Ägypten:
Als Gott Israel die 10 Gebote gibt, stellt er sich vor mit den Worten (2. Mose 20,2): 
„Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, 
geführt habe.“11

Bei seinem Gerichtshandeln an seinem Volk Israel
Ein wesentlicher Grund für Gottes Gericht an Israel ist der Umgang des Volkes mit den 
Armen. „Weh denen, die unrechte Gesetze machen, und den Schreibern, die unrech-
tes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben am 
Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre 
Beute werden! (Jes 10,1-2)12

Bei der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus
In seiner Antrittspredigt in Nazareth beschreibt Jesus seinen Auftrag mit folgenden 
Worten: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das 

9 Vgl. 2. Mo 20,2 und 5. Mo 7,7.
10 Jak 2,5-7; vgl. auch 1. Kor 1,26-29.
11 Vgl. auch 2. Mo 3,7-8 u.ö.
12 Vgl. auch die Aussagen bei den Propheten Amos (z.B. 2,6f; 5,12), Micha, Jeremia u.a.
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Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie 
frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass 
sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“ (Lk 4,18f)

c) Gottes Parteinahme für die Armen manifestiert sich in der Gesetzgebung Israels
In der Thora finden sich mehrfach Rechtsvorschriften, die den Schutz der Armen und 
Schwachen zum Inhalt haben. Zum Beispiel in 2. Mo 22,20-25:
„Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken; denn ihr seid auch Fremd-
linge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. … Wenn 
du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du 
an ihm nicht wie ein Wucherer handeln; du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. 
Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiederge-
ben, ehe die Sonne untergeht, denn sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen 

Leib; worin soll er sonst schlafen?“
Ein weiteres Beispiel ist die Einrichtung des 
Erlassjahres (5. Mo 15,1-11), das ebenfalls 
dem Schutz der Armen dient. Es soll dafür 
sorgen, dass Menschen nicht dauerhaft in 
Armut leben müssen, sondern ihnen alle 
sieben Jahre einen Neuanfang ermöglichen. 
Zum Abschluss der Vorschriften heißt es: „Es 
werden allezeit Arme sein im Lande; darum 
gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand 

auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande.“ (5. Mo 15,11)

2. Gegen Kinderarmut aufzustehen, ist ein Gebot der Menschenwürde

a) Die Würde des Menschen ist unantastbar
Die zitierten Bibelstellen sagen nicht nur etwas über das Wesen Gottes, sondern auch 
etwas über das Wesen des Menschen aus. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. 
Gott will jeden einzelnen Menschen als sein Gegenüber. In diesem Gewollt-Sein von 
Gott hat jeder Mensch seinen Wert und seine Würde, ganz unabhängig von seinem 
Tun und seiner Leistung oder davon, ob er für die Gemeinschaft nützlich ist oder 
nicht.
Das hat Konsequenzen für die Gemeinschaft der Menschen untereinander. Es ist ein 
Gebot der Menschenwürde, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch ein Mindestmaß an 
Lebensmöglichkeiten besitzt. Gott hat die Grundlage dafür gelegt: Er hat die Welt so 
geschaffen, dass ein Miteinander in Schalom, in umfassendem Wohlergehen, mög-
lich ist. Auf dieser Grundlage gebietet Gott der menschlichen Gemeinschaft dafür 
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zu sorgen, dass jeder Mensch dieses Mindestmaß an Lebensmöglichkeiten auch 
bekommt.
Der Gedanke der Menschenwürde bietet eine Verständigungsmöglichkeit mit allen 
Menschen, ob Christ oder nicht, denn die Menschenwürde gehört zu den Grund-
werten unserer Gesellschaft. Der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes lautet: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Aus der Würde des Menschen sind dann 
im Grundgesetz unabdingbare, mit dem Menschsein des Menschen gegebene Men-
schenrechte abgeleitet. Sie haben eine große Nähe zu dem biblisch Gebotenen.

b) Kinder sind Menschen, deren Würde besonderen Schutz braucht
In biblischer Zeit waren Witwen und Waisen neben den Fremdlingen die schwäch-
sten Glieder der Gesellschaft. Sie hatten keine Möglichkeiten, für ihre Versorgung und 
für ihr Recht einzutreten. Deshalb tritt Gott besonders für sie als Anwalt ein, spricht 
ihnen besondere Rechte zu und droht denen, die diese Rechte missachten, höchst-
persönlich mit Strafe. 
„Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden 
sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbren-
nen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder 
zu Waisen werden.“13

Auch die neutestamentliche Gemeinde wird aufgefordert, den Witwen und Waisen 
helfend zur Seite zu stehen. „Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem 
Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von 
der Welt unbefleckt halten.“14

Wir leben nicht mehr in biblischer Zeit. Die gesellschaftlichen Verhältnisse haben 
sich verändert. Unverändert geblieben ist Gottes Wille, für die einzutreten, für die 
es besonders schwer oder gar unmöglich ist, selbstständig für ihr eigenes Auskom-
men zu sorgen und am gesellschaftlichen Miteinander teilzunehmen. Was heute 
auch immer die Ursache der Armut ist, Kinder gehören genauso wie damals zu den 
Gefährdeten. An Stelle der Witwen kann man heute vielleicht die Alleinerziehenden 
nennen, die samt ihren Kindern besonders von Armut bedroht sind.
Wenn Gott für diese stark benachteiligten Menschen eintritt, bedeutet das nicht, 
dass er sie Reichen und Gebildeten vorzieht, Gott liebt alle Menschen gleich. Gerade 
deshalb ist es aber sein Anliegen, dass jeder die Möglichkeit zu einem menschen-
würdigen Leben bekommt, auch der Arme. Dafür soll die menschliche Gemeinschaft 
sorgen und die Armen nicht immer noch ärmer werden lassen.
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3. Der Auftrag der GEmeinde

Weil Gott sich als Anwalt der Armen offenbart hat, hat auch die christliche Gemeinde 
eine besondere Verantwortung, sich für die Überwindung von Kinderarmut einzusetzen.
Bei der konkreten Umsetzung dieses Auftrags ist es wichtig, sich nicht nur an den neu-
testamentlichen Aussagen zu orientieren. Aufgrund der gesellschaftlichen Situation 
der ersten Christen steht hier die Hilfe für die Mitglieder der christlichen Gemeinde 
im Vordergrund.15 Schaut man jedoch ins Alte Testament, dann wird deutlich, dass 
die Orientierung an Gottes Willen Auswirkungen auf die Gestaltung des gesamten 
Gemeinwesens gehabt hat (s.o). Diese Einflussmöglichkeiten hatten die ersten Chri-
sten nicht. Dennoch, Jesus bezeichnet die Gemeinde als Licht der Welt und Salz der 
Erde. Deshalb kann es der christlichen Gemeinde nicht gleichgültig sein, wenn Men-
schen um sie herum und erst recht, wenn die schwächsten Glieder der Gesellschaft 
in Armut leben müssen. Als Salz der Erde sind wir herausgefordert, den Finger in die 
Wunde zu legen und vorbildhaft Wege aus der Kinderarmut aufzuzeigen.
Christen dürfen hier einfach nicht wegsehen. Sie sind herausgefordert, Armut wahr-
zunehmen und an ihrer Überwindung mitzuarbeiten.

  (1) Zum einen sind sie herausgefordert, als Anwalt für die Armen ihre Stimme zu 
erheben. In Artikel 6 des Grundgesetzes heißt es, „Ehe und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“ (Abs. 1). Konkret bedeutet das aus Sicht 
der Eltern: Sie haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft 
(vgl. GG, Art. 6, Abs. 4). Für den Staat bzw. die Gesellschaft bedeutet es: Sie haben für 
angemessene Bedingungen für die „leibliche und seelische Entwicklung“ der Kinder 
„und ihre Stellung in der Gesellschaft“ (Abs. 5) zu sorgen.
Als Bürger sind Christen also aufgefordert, sich politisch dafür einzusetzen, dass diese
Grundwerte unserer Gesellschaft auch tatsächlich umgesetzt werden.

  (2) Zum anderen können Christen ganz praktisch mithelfen, Armut zu verringern. 
Das kann auf sehr vielfältige Art geschehen. Vielleicht liegt eine besondere Verant-
wortung aber auch in Folgendem: Wie wir heute wissen, geschieht die Verletzung 
der Menschenwürde durch Armut nicht nur durch den Mangel an materiellen Mög-
lichkeiten. Deswegen kann und darf der Einsatz gegen Armut nicht auf die materi-
elle Hilfe beschränkt werden. Die Folgen materieller Armut sind verbunden mit dem 
Mangel an Beteiligungsmöglichkeiten in den Bereichen Bildung, Sport, Freizeitgestal-
tung und anderem. Das führt fast immer in noch tiefere Armut. Gerade in Bezug auf 
die Beteiligungsmöglichkeiten hat die christliche Gemeinde wertvolle Möglichkeiten, 
wie sie auch praktisch helfen kann.
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Aus drei ganz normalen deutschen Städten haben wir unterschiedliche ermutigende 
Beispiele gesammelt, wie in Gemeinden (und auch übergemeindlich) versucht wird, 
dem Problem „Kinderarmut“ aktiv zu begegnen.
Damit sind sie nur ein Bruchteil der vielen Initiativen im ganzen Land.
Allen gemeinsam ist die Motivation: Sie wollen nicht nur zusehen und reden, sondern 
sie möchten in dem Rahmen, der ihnen möglich ist, etwas ändern. Sie tun das, um 
den Kindern zu dienen.
Auch in der Bibel findet sich nie eine Verzweckung des diakonischen Handelns, son-
dern die Zuwendung zu den Bedürftigen hat einen Wert an sich. Darum ist Diakonie 
immer ein für sich wertvoller Teil der Mission, dem Anteilhaben an der Sendung Jesu.
Manche Initiativen bleiben klein und tun ihren wertvollen Dienst für einige Wenige, 
andere werden riesig und gründen Ableger um Ableger. Wir glauben, dass jeder Ein-
zelne wichtig ist und dass es deshalb jeden Versuch wert ist, auch in der eigenen 
Gemeinde nach den Möglichkeiten zum Helfen zu suchen, egal wie klein die Wirkung 
aussehen mag. Vielleicht dienen folgende Beispiele zur Inspiration: Die „Offene Tür 
für Kids“ der FeG Lübeck, die „Kindertafel“ in Wuppertal und die „Lernstube“ der FeG 
Limburg.
Wir danken besonders Angelika Schumann und Sandra Glöckner aus Lübeck, Udo 
Schemann aus Wuppertal und Susanne Ott aus Limburg, dass sie uns ihre Initiativen 
so umfangreich und liebevoll vorgestellt haben!

1. „Offene Tür für Kids“ (OTK), Lübeck

Im Jahr 2003 startete ein Team um ein Praktikantenehepaar einen „Winterspielplatz“, 
der zuerst über die Wintermonate eine Anlaufstelle für die Kinder aus der Nachbar-
schaft bieten sollte. Die Gemeinde liegt mitten in einem sozialen Brennpunkt, so war 
die Not sehr nah und sichtbar. Die Mehrzahl der Kinder wird nicht in einer intakten 
Familie groß; es gibt viele Kinder, die bei nur einem Elternteil leben; dazu kommen 
viele Kinder aus “Patchwork“- bzw. “Fortsetzungsfamilien“. Es gibt viel Arbeitslosig-
keit der Eltern und auch tatsächlich sichtbare und spürbare Kinderarmut und Ver-
wahrlosung, materielle und emotionale. Eine große Rolle spielen auch Gewalt- und 
Missbrauchsthematiken. Weiterhin wächst die Anzahl der Kinder mit Migrationshin-
tergrund. In die OTfK kommen Kinder mit Wurzeln aus den unterschiedlichsten Reli-
gionen und Kulturen, aus Ländern wie Russland, der Türkei, dem Libanon, Polen und 
Deutschland.

   C. Ermutigende Beispiele
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Die enge Zusammenarbeit mit einer Sozialarbeiterin des Stadtteils war am Anfang 
ein Türöffner für viele Kinder aus Familien unterschiedlichster Herkunft. Im Laufe der 
Arbeit gab es aber auch manche Situation, wo die OTfK im Umfeld als Konkurrenz 
gesehen wurde.
Heute ist die OTfK ein regelmäßiges und offenes Angebot, das sich an Kinder des 
umliegenden Stadtteils Waldersee wendet. Sie findet jeden Dienstagnachmittag mit 
bis zu 38 Kindern von 15.30 bis 17.30 Uhr statt.

Seit ein paar Monaten kommen sehr viele neue Kinder, besonders Jungen im Alter 
von 8 bis 12 Jahren. Etwa 20 Kinder sind sehr regelmäßig dabei.

11 Mitarbeiter sind jeweils vor Ort; das sind z.B. Berufstätige, auch Arbeitnehmer, die 
im Schichtdienst arbeiten, Großmütter, Mütter, ein Schüler, ein Anwalt… Nur wenigen 
Mitarbeitern ist es möglich, regelmäßig jeden Dienstag dabei sein zu können.

Es werden Gesellschaftsspiele, Toben, Fußball und vieles mehr angeboten, aber auch 
biblische Geschichten erzählt, weil die Mitarbeiter den Kindern neben der Betreuung 
und Beschäftigung auch die Begegnung mit Jesus ermöglichen möchten. Sie nehmen 
sich viel Zeit, sich den einzelnen Kindern zu widmen und Beziehungen aufzubauen.

Finanziert wird die OTfK ausschließlich aus Spenden der Gemeinde. Das Geld für diese 
Arbeit ist fest im Budget des Gemeindehaushaltes verankert. Die Kinder bekommen 
inzwischen jeden Dienstag ein warmes Abendessen, und zu Weihnachten gibt es für 
jedes Kind ein von den Hauskreisen gepacktes Weihnachtsgeschenk. Im letzten Jahr 
konnten 42 Kinder ein Paket in ihren Händen halten.

Ein regelmäßiger Ablauf soll den Kindern helfen und ihnen Sicherheit und Halt geben:

1. Empfang/Ankommen (ab 15.30 Uhr): Die Kinder werden persönlich begrüßt, 
bekommen ein Namensschild, ihr Name wird in eine Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Workshops (15.30 - 16.30 Uhr): Zeit zum Spielen, Toben, Fußballspielen, Gitar-
renunterricht, Gespräche, Basteln, Malen, Geländespiel, Gesellschaftsspiel, bei der 
Essensvorbereitung helfen, Schwungtuch, Seilchen springen…

3. Plenum (16.30 - 17.10 Uhr): Zeit zum Singen, Rätseln, die biblische Geschichte/
Missionsgeschichte, evtl. Lernen eines Bibelverses, Gebet.

4. Warmes Abendessen (17.00 – 17.30 Uhr): Zeit, um den Hunger zu stillen, Gesprä-
che, Gemeinschaft.
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5. Verabschiedung an der Tür: Mitgeben der Bastelarbeiten, manche nehmen Essens-
reste mit nach Hause (für die Familie/den nächsten Tag), manche Kinder werden in 
der dunklen Jahreszeit nach Hause gebracht.

Neuerdings besteht das Angebot, dass die Kinder schon eine Stunde früher zur Haus-
aufgabenhilfe kommen können.

Besonders wichtig: Offene Kommunikation nach innen und außen!

Die Gemeinde soll immer möglichst gut informiert sein, darum gibt es einen monat-
lichen Gebetsbrief, regelmäßige Berichte im Gemeindebrief und Foto- oder Filmprä-
sentationen im Gottesdienst. Außerdem wird Wert darauf gelegt, Absprachen und 
Informationen über Inhalte, Termine und Events zu treffen.
Wichtig ist es auch, über Angebote der anderen umliegenden Einrichtungen infor-
miert zu sein, um Terminüberschneidungen zu vermeiden. Kontinuierlich wachsen 
gute Kontakte zum “Runden Tisch“ des Stadtteils, bei dem Sozialarbeiter, Schulen, 
Polizei, Justiz, Kirchen, Kinderschutzbund und andere soziale Einrichtungen vertreten 
sind. Im Dialog wird deutlich, an welcher Stelle dringend Handlungsbedarf besteht, 
welche Angebote im Stadtteil vertreten sind bzw. fehlen.
Durch zunehmend gute Verbindung zum Jugendamt verschwinden Barrieren oder 
Konkurrenzgedanken.

Herausforderungen und Glückserlebnisse

Die größte Schwierigkeit besteht darin, Mitarbeiter zu gewinnen. Es braucht Leute, 
die unter der Woche nicht arbeiten, oder Mitarbeiter, die sich Zeit nehmen können 
und wollen und sich auf die Kinder einlassen mögen. Besonders die Jungen brauchen 
einen männlichen Mitarbeiter zum Toben, Fußballspielen, als Gegenüber…
Schwierig gestaltet sich mitunter auch die Organisation rund um die warme Mahlzeit. 
Das Planen, Einkaufen, das Zubereiten des warmen Abendessens erfordert erhebli-
chen Einsatz der Mitarbeiter.
Es braucht auf vielen Ebenen Durchhaltevermögen und Geduld, auch in schwierige-
ren Zeiten weiterzumachen.
Herausfordernd war für das Team auch die Spannung zwischen dem Wunsch, den 
Kindern von Jesus zu erzählen, und dem Konflikt, in den das die muslimischen Kinder 
gebracht hat. Da es den Mitarbeitern und der Gemeinde aber ein erklärtes Anliegen 
ist, auch in dieser Arbeit von Gottes Liebe zu allen Menschen, von Jesus und von 
seinen Wundern und seinen Absichten zu erzählen, gehört es trotzdem zum Nach-
mittagsplan. Inzwischen ist darüber auch sichtbar Ruhe eingekehrt, und die Kinder 
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nehmen es gern an, wenn z.B. an Geburtstagen für sie gebetet wird und sie gesegnet 
werden.
Mit dem Älterwerden der Kinder stellt sich die nächste Herausforderung: Wie geht es 
weiter? Inzwischen gelingt der Wechsel der zu alt gewordenen Kinder in die Teenie-
Gruppe der Gemeinde zunehmend gut, so dass sich dort tatsächlich „Gemeindekin-
der“ und „Stadtteilkinder“ treffen. Dazu hilft wahrscheinlich, dass es regelmäßige 
gemeinsame Schlafwochenenden mit dem Abenteuerland (Kindergottesdienst) gibt. 
Außerdem werden die Kinder und ihre Familien natürlich ausdrücklich zu Festen der 
Gemeinde eingeladen, und viele kommen gern.
Für die Mitarbeiter ist es beglückend, dass sie „den Kindern eine Oase bieten können. 
Dass alle Kinder offensichtlich gern und freiwillig kommen und sich wohl fühlen. Die 
Einzelnen zu sehen, wie sie heranwachsen; die persönlichen Beziehungen. Wachsen-
des Vertrauen. Dass sie lernen, die Mahlzeiten zu genießen, sitzen zu bleiben und sich 
dabei zu unterhalten. Dass sie sich Gedanken über Gott machen, auch Fragen stellen. 
Dass unsere muslimischen Kinder ihren Platz gefunden haben. Ihre fröhlichen Augen 
und ihre Offenheit.“

2. Kindertafel, Wuppertal

Verschiedene, fast gleichzeitig laufende Prozesse führten im Jahr 2008 dazu, die Vor-
bereitungen für die Kindertafel aufzunehmen. Unter Anderem bewegte zwei oder 
drei Gemeindemitglieder schon länger der Wunsch, eine diakonische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen zu beginnen. Die Gemeinderäume liegen sehr zentral zwi-
schen Schulen und Wohngebieten, so, dass es sich anbot, an dieser Stelle so eine 
Arbeit zu beginnen.
Ein kreativer Gemeindetag mit externer Moderation brachte dann im Herbst außer-
dem als eine von vier Perspektiven für die aktuelle und kommende Gemeindesitua-
tion genau diesen Blick auf den sozial-diakonischen Einsatz für Kinder und Familien.
Nach ungefähr einem Jahr Vorbereitungszeit startete dann am 2. Februar 2009 die 
Arbeit. In diesem Jahr wurden Kontakte hergestellt, um andere Arbeiten kennen zu 
lernen. Das Team, das sich verantwortlich zeigte, bildete sich langsam heraus . Es 
entwickelte sich ein Bild der Arbeit, die getan werden sollte und konnte, ein Leit-
bild wurde entworfen, Inhalte, Umfang, Angebote, Zeiten und auch die Grenzen der 
Arbeit geklärt. Es entwickelten sich Glaubenserfahrungen und zeigten sich offene 
Türen (Mutmacher, Verantwortliche durch Kompetenz und Gaben, Mitarbeiter). Und 
die werdende Arbeit wurde in der Gemeinde, im Stadtteil/ in der Öffentlichkeit kom-
muniziert.
Unterstützer, Spender, Schirmherren wurden gesucht, ein Haus wurde umgebaut und 
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eingerichtet, und letztendlich wurde ein Trägerverein gegründet, der „Kinder-Tisch 
Vohwinkel e.V.“.
Bisher wurde die Arbeit ausschließlich aus den Mitteln finanziert, die sich aus Spen-
den, Aktionen (z.B. Konzert, Spendenlauf, Sportveranstaltung, Firmenengagement) 
und Zuwendungen ergeben. Zurzeit wird ein zweiter Standort geplant, für dessen 
Umsetzung die Akquise der Spenden für die Baukosten und späteren Erhaltungsko-
sten ein höheres Engagement und weitere Strategien mit sich bringen wird. Dafür 
wurden mit konkreten Unterlagen verschiedene Stiftungen mit Bitte um Unterstüt-
zung angeschrieben, da es sich um erheblich höhere Beträge und Summen handelt.
Aus der Vereinsmitgliedschaft im Trägerverein ergeben sich keine Beiträge.
Die Mitarbeiter erleben sich und die Arbeit der Kindertafel finanziell als ausreichend 
und zuverlässig von Gott versorgt. Es ist immer genug Geld da für Anschaffungen 
und Ausflüge, für stundenweise vergütete Mitarbeiter in Küche und Betreuung und 
400 €-Kräfte, außerdem gibt es ausreichende Lebensmittelspenden zum Kochen und 
Essen und Sachspenden.
Der Dienst der Kinder-Tafel ist ein sozial-diakonisches offenes Angebot für die Kinder 
der Stadt. Im Vordergrund stehen das gesunde Essen, die Unterstützung bei den 
Hausaufgaben und beim Lernen und die Beteiligung bei der Gestaltung und Durch-
führung von Betreuungsangeboten bis 16.00 Uhr. Das Mittagessen wird soweit mög-
lich gemeinsam mit Gebet begonnen, im weiteren Verlauf des Tages sind die gelebten 
Beziehungen zwischen den Kindern, den Mitarbeitern und Kindern und den Mitar-
beitern relevant. Die Möglichkeit, überhaupt Ansprechpartner und Beziehungsper-
sonen zum Austausch, zum Lernen, zum Streiten und zum Spielen zu haben, ist für 
viele Kinder bereits ein Gewinn. Christliche Angebote sollen zurzeit außerhalb der 
Kinder-Tafel-Zeit gemacht werden, z.B. ein Chorprojekt, aus dem heraus Kinder mit 
christlichen Liedern in Kontakt kommen und diese im Gottesdienst vortragen können.

Besonders wichtig: die Verbindung mit der Gemeinde 
und die Begleitung der Mitarbeiter

Die Kinder-Tafel ist Dienst und Aufgabe der Gemeinde. Sie ist als Initiative der 
Gemeinde entstanden und wird seitens der Verantwortlichen jederzeit und wo erfor-
derlich in den Gemeindeabläufen, Informationen und Gebetsanliegen berücksichtigt, 
um die Gemeinde zu beteiligen und zum Mittragen aufzufordern. Die Kinder-Tafel ist 
ein sozialdiakonisches Angebot, das von montags bis freitags den Alltag der Mitar-
beiter und der Gemeinde betrifft und damit eine Herausforderung für viele Gemein-
deglieder darstellt, da sie nicht, wie bisher gewohnt, einmalig in der Woche (z.B. 
Hauskreis, Chor) oder als evangelistisches Projekt für eine Woche (z.B. Bibelwoche, 
Freizeit), sondern dauerhaft und kontinuierlich das Gemeindeleben begleitet. Daraus 
ergeben sich andere, neue Themen, Schwerpunkte, Beziehungen und Anforderungen 
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an die Gemeinde bezüglich der Inhalte und der Gestaltung des Gemeindelebens.
Aufgrund der Größe und Struktur der Gemeinde sind einige Gemeindeglieder sowohl 
in der Gemeindeleitung als auch in der Kinder-Tafel verantwortlich. Um die Prozesse 
formal zu trennen, wurde ein eigenständiger Trägerverein der Kinder-Tafel gegründet, 
der nur aus sieben Vereinsmitgliedern besteht, die alle der Gemeinde angehören. So 
können Entscheidungen, die die Kinder-Tafel betreffen und häufig tagesaktuell getrof-
fen werden, zeitnah behandelt werden. Langfristige und strategische Entscheidun-
gen der Kinder-Tafel sollen zeitnah mit der Gemeindeversammlung besprochen und 
soweit möglich im weitgehenden Einvernehmen begleitet werden.
Es ist ausdrücklicher Wunsch, dass Kinder und Mitarbeiter im Rahmen der gelebten 
Beziehungen in der Kinder-Tafel Jesus Christus und die gute Nachricht der Bibel ken-
nenlernen. Durch die Arbeit der Kinder-Tafel erfahren sie ja am eigenen Leib, was 
Glauben, Liebe und Hoffnung bedeute und was daraus erwächst. Und die Mitarbei-
ter möchten den Kindern auch das theoretische Fundament dazu vermitteln. Zum 
gemeinsamen Erleben von Gottesdienst und Gemeinde wird vielfältig und rücksichts-
voll eingeladen.
Die Mitarbeit in der Kinder-Tafel wird weitgehend durch Ehrenamtliche geleistet, die 
sich entweder initiativ melden oder durch Kontakte mit bereits eingesetzten Mitar-
beitern, Studenten und Schülern auf das Projekt aufmerksam werden. Die Mitarbei-
terschaft entspricht dem christlichen Dienstgedanken, alle Mitarbeiter sind darüber 
informiert und sind gebeten, die Werte und Haltungen des christlichen Glaubens und 
Motivation und Vorgaben des Trägers zu unterstützen. Jeder Mitarbeiter soll soweit 
möglich im Schwerpunkt mit seinen Begabungen und Fähigkeiten eingesetzt werden.
Die Mitarbeiter werden unterstützt und gefördert durch regelmäßige Teamgesprä-
che, kleinere Fortbildungseinheiten und gemeinsame Aktionen.
Soweit die Möglichkeiten vorhanden sind, erhalten die studentischen Mitarbei-
ter nach Rücksprache und Einarbeitung eine finanzielle Zuwendung im Rahmen 
einer Übungsleiterpauschale. Damit kann ein wichtiger Gedanke positiv unterstützt 
werden, junge Menschen neben dem ehrenamtlichen Engagement mit einer gerin-
gen Zuwendung an die soziale und bildungsbezogene Beziehungsarbeit im Sinne 
einer persönlichen und beruflichen Orientierung heranzuführen.

Herausforderungen und Glückserlebnisse

Eine besonders große Herausforderung besteht in der Frage, wie man die für die Kin-
der-Tafel zu alt gewordenen Kinder weiter begleiten kann. Die Voraussetzungen beim 
Start der Kinder-Tafel waren: Es können etwa 20 bis 25 Kinder versorgt werden, die 
Altersgruppe sollte zwischen sechs und 13/14 Jahren liegen, und vorrangig sollte eine 
warme Mahlzeit und ein Spiel- und Betreuungsangebot sein.
Bereits nach zwei Monaten wurde zusätzlich mit dem Angebot der Hausaufgaben-
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betreuung begonnen, und bereits ein Jahr nach dem Start waren täglich um die 30 
Kinder zu Besuch. Die Altersgrenzen wurden aber relativ gut eingehalten, ohne dass 
Kinder weggeschickt werden mussten.
Außer den Jugendangeboten der Gemeinden und Kirchen und den städtisch-diakoni-
schen Jugendeinrichtungen, die punktuelle Öffnungs-/ Programmzeiten haben, gibt 
es aktuell kaum nahezu tägliche Anlaufstellen mit Ansprechpartnern, Begleitung und 
Unterstützungsangeboten.
Bei der Kinder-Tafel wird versucht, die Kinder so lange wie möglich aufzunehmen und 
sie dann einer Teen-/Jugendgruppe der umliegenden Gemeinden zu vermitteln. Aber 
natürlich gelingt das nicht immer. Und ein anschließendes vergleichbares Angebot 
kann von uns zurzeit leider nicht angeboten werden.
Unser Bericht soll mit dem Resümee eines Mitarbeiters schließen: „Ich erlebe jedes 
Mal, wenn ich mit der Kinder-Tafel beschäftigt bin, wie unbedingt erforderlich das 
Vertrauen in Gottes Zusagen ist. Es ist für mich jedes Mal eine Herausforderung, weil 
ich persönlich gemeint bin, auch damit, meine Gaben einzusetzen.“

3. Lernstube, Limburg

Im März 2006 startete die FeG Limburg eine ehrenamtliche Schülerhilfe, die Lern-
stube. Durch die Arbeit in der Schülerhilfe des Jugendamtes waren den Mitarbeitern 
Kinder und Jugendliche bekannt, die nach zwei Jahren aus der Maßnahme entlassen 
wurden, aber dringend noch weiter Hilfe benötigten.
Daraus erwuchs der Entschluss, diese und andere Schüler ehrenamtlich aufzufangen. 
Angefangen mit einer Mitarbeiterin, wurden es schnell fünf feste Mitarbeiter, die sich 
jeden Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr mit Schülern der 1. - 10. Klasse in den Räumen 
des Kindergottesdienstes trafen. Relativ bald kamen auch unbekannte Kinder dazu, 
weil sie von ihren Mitschülern oder Verwandten von der Lernstube gehört hatten. 
Auch Kinder aus der Gemeinde nahmen die Lernstube in Anspruch, so entstand eine 
bunt gemischte Gruppe.
Da die Mitarbeiter nie vorher wissen, wie viele und welche Kinder am Freitag da sein 
werden, ist eine hohe Flexibilität gefragt.
Jeden Freitag wird neu geschaut, was wer lernen muss und welche Mitarbeiter was 
übernehmen können. Wer kann was besonders gut? Die Gaben der Einzelnen werden 
dabei immer wieder neu entdeckt und zum Einsatz gebracht. Manchmal lernen sie 
auch selbst etwas, was in der eigenen Schulzeit ein Rätsel blieb oder längst vergessen 
war.
Eine Pause mit Toben, Kekse Essen, Spielen, Spaß gehört natürlich auch dazu. Außer-
dem gibt es immer wieder kleine Feste wie z.B. Plätzchen essen vor Weihnachten 
oder Pizza backen am letzten Freitag vor der Sommerpause.
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Zu Beginn der Arbeit gab es einen höheren Betrag vom hessischen Finanzministe-
rium. Davon wurde ein Grundstock von Lernmaterial angeschafft, mit dem gut gear-
beitet werden kann. Für die laufenden Kosten und weitere Anschaffungen werden 
pro Kind fünf Euro im Monat eingenommen. Dieser niedrige zu zahlende Betrag ist 
neuen Eltern immer wieder Anlass zur Frage nach der Motivation. Darauf antworten 
die Mitarbeiter dann sehr gern und sprechen von ihrem Glauben. Ansonsten wird das 
Thema hier nicht aktiv angegangen, die Arbeit soll für sich sprechen und lebendiges 
Zeugnis sein, indem sie den Kindern hilft und so neugierig macht auf den Glauben.
Die Stunden werden nicht als Hausaufgabenhilfe, sondern als gezielte Förderung der 
einzelnen Kinder verstanden. Das Nahziel ist immer das Erreichen des Klassenziels 
und das Fernziel ein qualifizierter Schulabschluss. Dazu wird, wenn nötig, auch Rück-
sprache mit den Lehrern gehalten. 
Da einige der Kinder Teilleistungsstörungen oder Sprachprobleme haben, weil sie die 
deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, erleben sie in der Schule immer 
wieder Frustration. Zusätzlich wachsen manche in sozial schwachen Familien auf und 
erleben gesellschaftliche Ausgrenzung.
In der Lernstube erfahren sie die für sie wichtige Zuwendung und Anerkennung. 
Dazu dient z.B. ein Heft, in dem die „guten Noten“ der einzelnen Kinder eingetra-
gen werden. Entsprechend dem jeweiligen Leistungsvermögen kann auch eine „4“ 
eine „gute Note“ sein. Bei „guten Noten“ gibt es dann eine Belohnung. Zusätzlich 
motiviert die Gemeinschaft zum Lernen ─ Freundschaften und eine Art „Wir-Gefühl“ 
entstehen.

Herausforderungen und Glückserlebnisse

Die Nichtplanbarkeit ist für die Mitarbeiter immer wieder herausfordernd. Es gibt 
Zeiten mit wenig Kindern und Zeiten mit so vielen Kindern, dass kaum genug Mitar-
beiter da sind. Egal wie, es muss laufen.
„Manche unserer Schüler haben inzwischen ihren ersten Schulabschluss gemacht und 
trauen sich nun einen höheren zu. Andere haben ihre Krise in der Schule überwunden 
und kommen nun alleine zurecht.“

4. Quintessenz

Aus allen Berichten wird deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit vor Ort ist. Poli-
tik, Sozialämter, Nachbargemeinden, wer auch immer im selben Sozialraum tätig ist, 
sollte mindestens von der Arbeit wissen oder sogar mit einbezogen werden.
Manche Initiativen haben vor ihrem Start den örtlichen Bürgermeister gefragt: Was 
wird hier gebraucht? Andere sorgen selbst für eine genaue Sozialraumbetrachtung 
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um ihren Standort herum. Manche Gemeinden haben viele Ideen ausprobiert und 
nach einiger Zeit wieder verworfen, bis sie das gefunden haben, was wirklich zu ihnen 
und ihrer Umgebung passte.
Zu solchem Experimentiermut möchten wir hiermit ausdrücklich ermutigen.
Auch ganz andere Initiativen als die hier vorgestellten sind möglich: So gibt es in einer 
Freien evangelischen Gemeinde eine Schuldnerberatung durch einen Seniorenkreis. 
Eine andere hat mit einigen örtlichen Hebammen einen Verein gegründet, der Eltern-
coaching, Kochkurse, Kinderbastelkurse und ähnliches anbietet. Da Kinder ja nie von 
allein arm werden, sondern Kinderarmut immer systemisch betrachtet werden muss, 
kommen natürlich auch solche Hilfen den Kindern zugute.
Wir möchten anregen und einladen, als Gemeinde danach zu fragen, was der eigene 
Platz in der Mission Jesu für die Kinder unseres Umfeldes ist. Und sich darüber gern 
auch mit anderen (Gemeinden) auszutauschen!

Literatur:

Handreichung für Presbyterien: „Arme Kinder – in unserer Gemeinde?!“
Download der PDF-Datei unter 
http://www.evkirchepfalz.de/glaube-und-leben/kind-und-kirche/thesen.html

Konzept des Deutschen Caritasverbandes zur Bekämpfung von Kinderarmut
Download der PDF-Datei unter 
http://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2008/artikel2008/spezial-
zurkinderarmut

Kurt Bangert: Kinderarmut. In Deutschland und weltweit, in: Thomas Schirrmacher 
(Hg.), Kurz und Bündig, Hänssler Verlag 2010.

Ronald Sider: Der Weg durchs Nadelöhr. Reiche Christen und Welthunger, Teil II: 
Armut und Wohlstand in der Sicht der Bibel, S. 49-108, Neukirchen 51986

Ebenfalls sehenswert im Zusammenhang mit dem Thema „Kinderarmut“:

Die Initiative „Stoffwechsel“ in Dresden, die laut eigener Vorstellung 
das Ziel hat „ ... vorrangig Kindern, Jugendlichen und Familien in 
besonderen Lebenslagen aus Dresden und Umgebung mit der Liebe 
Gottes zu begegnen und ihnen zu zeigen, dass sie Gott wertvoll sind.“ 
www.stoffwechsel.com
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