Adventjugend in Deutschland
zählt 7.880 Mitglieder
Lüneburg, 14.02.2012/APD
Die Adventjugend ist zwar ein Teil
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, bildet aber
auch eine eigenständige Jugendorganisation, die laut
Verfassung der Freikirche eine „selbstverwaltende und
eigenverantwortliche Tätigkeit“ im Rahmen einer eigenen
Jugendordnung ausübt. Laut Pastor Jochen Streit,
adventistischer Jugendabteilungsleiter in Süddeutschland,
stelle dabei die Freikirche „in einem guten Miteinander“
Personal, Finanzen und die administrativen Strukturen für die
Jugendarbeit zur Verfügung.
Wie Streit in der Februarausgabe der Gemeindezeitschrift
„Adventisten heute“ schreibt, könne die Freikirche am Ende
eines Jahres die aktuellen Zahlen ihrer erwachsen getauften
Mitglieder aus ihrer Datenbank entnehmen. Da der Jugendverband
jedoch auch nichtgetaufte Kinder und Jugendliche betreue,
hätten bisher nur Schätzungen über die Anzahl der zur
Adventjugend in Deutschland gehörenden Personen abgegeben
werden können.
Genaue Erhebungen innerhalb der Adventjugend im letzten Jahr
würden jetzt aber Klarheit über die tatsächliche Größe des
Jugendverbandes verschaffen, so Streit. Dabei sei zu
berücksichtigen, dass sich die Jugendarbeit in die Bereiche
Pfadfinder, Teenager und Jugendgruppe aufteile. Erfasst worden
seien überwiegend aktive Personen, die regelmäßig an den
Programmen teilnähmen.
Etwa 3.800 Pfadfinder sind innerhalb der „Christlichen
Pfadfinder der Adventjugend“ (CPA) aktiv, von denen circa
1.000 aus einem Elternhaus ohne adventistischen Hintergrund
kommen. Ein Blick auf die Altersstruktur zeige laut Streit,
„dass wir etwa je ein Drittel Jungpfadfinder (bis 11 Jahre)

und Pfadfinder (11 bis 15 Jahre) haben“, und das letzte
Drittel sich zu gleichen Teilen in Scouts (ab 16 Jahren) und
Gruppenleiter aufteile. Die Gruppenarbeit werde dabei von rund
750 Gruppenleitern und Betreuern geleistet, etwa 90 Prozent
davon in einer rein ehrenamtlichen Tätigkeit.
Spezielle Programme und Angebote für Teenager-Gruppen seien in
der Adventjugend relativ neu. Dazu gehörten vor allem die
Teenager, die nicht als Pfadfinder unterwegs sein wollten. „In
diesem Bereich haben wir bundesweit etwa 580 Teenager erfasst,
von denen jeder Fünfte bereits getauft ist“, berichtete Pastor
Streit.
Im Jugendbereich nehmen etwa 3.500 Jugendliche und Erwachsene
an den Angeboten der Adventjugend teil. 34 Prozent der
Jugendlichen sind unter 18 Jahren, 53 Prozent im Alter
zwischen 18 und 26 Jahren. Insgesamt sind 45 Prozent der
erfassten Jugendlichen getauft. Die Jugendarbeit vor Ort wird
von rund 550 Gruppenleitern geleistet, davon 80 Prozent in
ehrenamtlicher Tätigkeit.
Somit umfasst die Adventjugend in Deutschland insgesamt 7.880
Pfadfinder, Teenager und Jugendliche, die regelmäßig an den
Programmen teilnehmen. Jugendliche, die selten oder
unregelmäßig in den Gruppen auftauchten, hätten nicht erfasst
werden können, so Streit. Dazu kämen 2.040 Kinder bis sieben
Jahre,
die
im
Kindergottesdienst
der
örtlichen
Kirchengemeinden betreut würden. Die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten zählt in Deutschland gegenwärtig rund 35.100
erwachsen getaufte Mitglieder.
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