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„Sie gehören dazu!“
Gaben und Aufgaben demenzsensibler Kirchengemeinden
im Blick. „Das macht uns nichts“, hört
man nicht selten auf Nachfrage von
kirchlichen Akteuren. „Das macht
wohl was!“ spüren Betroffene und
ihre Angehörigen, wenn alte Bekannte
aus dem Kirchenchor aus Unsicherheit und Angst plötzlich die Straßenseite wechseln oder beim Kirchencafé
in seinem Beisein ausschließlich über
ein Gemeindeglied gesprochen wird,
statt mit ihm.
Um diesem Trend offensiv entgegenzuwirken, machen sich Pfarreien in
dem Kölner Projekt „dabei und mitEinbindung aller Besucher in die Gemeinschaft

tendrin“ auf den Weg zur „demenzsensiblen Kirchengemeinde“.

Demenz hat Zukunft. Die wachsende Zahl demenzkranker Menschen berührt, verunsichert und
fordert unsere auf Vernunft und
Leistung basierende Gesellschaft
zum Umdenken heraus. Pioniere,
um die anstehenden Veränderungs- und Wandlungsprozesse
aktiv mitzugestalten, können die
örtlichen Kirchengemeinden sein.
Kaum eine Firma in Deutschland
hat ein solches Filialnetz! Jedes
Quartier hat seine Kirchengemeinden. Deren Altersstruktur
ist der Gesellschaft – in beiden
christlichen Konfessionen – an
vielen Orten um bis zu 30 Jahre
voraus. Das heißt, in einer alternden Kirche ist die gesellschaftliche Zukunft längst kirchliche
Realität! Und gerade dort, wo
religiöse Traditionen und Glaubensgewissheiten bei vielen alten
Menschen lebendiger Teil der
eigenen Biografie waren, bietet
sich eine Hilfe zur Lebensbewältigung, an die bis zum Schluss
angeknüpft werden kann. Denn
vor Gott ist Demenz kein Makel!

Und viele Menschen ersehnen
den Zuspruch eines liebenden
Gottes, der sie nicht vergisst,
auch wenn sie alles vergessen.

Gemeint sind mit diesem Begriff
Ortsgemeinden, die die Lebenssituation von Menschen mit Demenz und
ihren Familien achtsam wahrnehmen
wollen. So dass Barrieren abgebaut
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Die Gemeindemitglieder altern, damit müssen sich alle Gemeinden auseinandersetzen.

äußert sich sowohl in unserer Haltung als auch in konkre-

Gespräch mit ihr zu suchen. Andere Beispiele zeigen, wie

ten Handlungen; z.B. indem ein Artikel im Pfarrblatt auf die

gut gemeinte Hinweise wie „Für Dich sind ab jetzt unsere

besondere Situation der betroffenen Menschen hinweist

Diakoniestationen zuständig“ von den Betroffenen als

und Ansprechpartner der Kirchengemeinde benennt. Oder
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Zu einer solchen, neuen Gemeindekultur gehört auch,
dass wir sensibler und achtsamer werden, die größten-
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„Dabei und mittendrin“– Gaben und
Aufgaben demenzsensibler Kirchengemeinden, 64-seitige Broschüre mit
vielen Hintergründen, was Kirchengemeinden konkret tun können und praktischen Anregungen für den Weg zur
demenzsensiblen Kirchengemeinde.

Achtsame Geburtstags- und Krankenbesuche bei Menschen mit Demenz, Praxisorientierte Handreichung mit Tipps und
praktischen Hinweisen für die kirchliche
Besuchsdienstarbeit.
Information und Bestellung:
koehler@demenz-sensibel.de,
9,95 € / 10 Stück plus Versandkosten

Information und Bestellung: koehler@demenz-sensibel.de,
4,95 € plus Versandkosten

Mitmachen, Dabeisein und – nicht unerheblich – auch
wieder Wegbleiben dürfen. Viele Ideen und Anregungen
für den Weg zur demenzsensiblen Kirchengemeinde
sind dabei ohne großen Aufwand umzusetzen. Andere
brauchen Zeit und finanzielle Ressourcen. Immer geht es
mehr um kleine Schritte als große Projekte.
Auf dem Weg zu einer demenzsensiblen Kirchengemeinde
sind erstaunliche Erfahrungen nicht ausgeschlossen.
Einige Gemeinden berichten davon, wie die vermeintliche
Behinderung auch zur Begabung wird, von der alle profitieren. Und gerade die kleinen und großen Verunsicherungen und Irritationen, die in den Begegnung mit Menschen
mit einer Demenz möglich sind, eine heilsame Ressource

Barrierefreie Gottesdienstteilnahme ermöglichen

für Veränderungen sein können; z. B. in einer praxisnahen,
Anzeige

verständlichen Verkündigung für alle Sinne, die auch junge

… das meistverkaufte
christliche Buch 2015!

Familien anspricht. Oder einer mehr körperbezogenen
Spiritualität, in der ein Salbungsgottesdienst am Sonntagmorgen neue Erfahrungsräume bietet. Der laut geäußerte
Ausspruch „Mir ist langweilig“ in einer Predigtsituation
ermöglichte nicht nur Gelächter und Lebendigkeit im
Gottesdienst, sondern war auch Anstoß für ehrliche Rückmeldungen über die Gestaltung. Nicht zuletzt geht es uns
darum, dass wir einen neuen Blick dafür gewinnen, wie

In diesem Verständnis sind Menschen mit einer Demenz
nicht „notwendige Aufgabe“ einer Kirchengemeinde –
und schon gar nicht die neue Problemzielgruppe, um die
wir uns aus demografischen Gründen nun auch noch
kümmern müssen. Sie sind Kirche. Nicht wegen, nicht

Auch als e-Book erhältlich!

normal es ist, verschieden zu sein.

Seit über 40 Wochen
Nr. 5.121.005 € 9,95

trotz, sondern mit ihrer Demenz. Es kann sich lohnen,
gerade dort auf ihren Reichtum an Bedürfnissen, Bedingungen und Begabungen nicht länger zu verzichten. Q

Antje Koehler,
Dipl. Religionspädagogin und Dipl.

Top-aktuell, Streitschrift gegen Resignation und für
eine Gesellschaft mit christlichen Werten.
Greift der Islam nach Deutschland?
Was ist uns heilig? Was lehrt unsere Geschichte?
Wie können wir uns »wehren«?
Gehört das Christentum noch zu Deutschland?

Heilpädagogin. Sie ist die Initiatorin
„dabei und mittendrin“ – Gaben und
Aufgaben demenzsensibler Kirchengemeinden. E-Mail: koehler@demenz-sensibel.de
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