
 
 
 
 
 

 

1 
 

 

Die Zahl der Menschen, die in den kommenden Jahrzehnten an Demenz erkranken 
werden, steigt. Welchen Beitrag können Kirchengemeinden für die Gestaltung einer 
demenzfreundlichen Gesellschaft  leisten? Anhand eines konkreten Beispiels aus der 
Praxis vermittelte der Workshop Ideen, welche Wege Kirchen gehen können, um 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in das Gemeindeleben zu integrieren. 
Auf der Basis ihrer eigenen Erfahrungen entwickelten die Teilnehmenden 
gemeinsam Visionen und Ansätze für die Gestaltung einer demenzsensiblen 
Kirchengemeinde.  

Im Mittelpunkt des Erfahrungsaustausches stand die Frage:  
Wie kann das „Mittendrin“ von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in 
Kirchengemeinden gelingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Demenz mittendrin - Kirchengemeinden öffnen Türen 

Workshop auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag  
am 21. Juni 2019, 14.30-16.00 Uhr 

Referentinnen: Silke Leicht, Katrin Hülsmann (BAGSO)  
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Der Austausch der Teilnehmenden fand in Tischgruppen statt. Im Folgenden werden 
die Diskussionsergebnisse, d.h. die wünschenswerten Aspekte zum Aufbau einer 
demenzsensiblen Kirchengemeinde, zusammengefasst: 

Sensibilisierung der Gemeinde/ Öffentlichkeitsarbeit  

Da Menschen mit Demenz und Ihre Angehörigen sich häufig aus dem 
Gemeindeleben zurückziehen, sollten Kirchengemeinden es sich zur Aufgabe 
machen, ihre Gemeindemitglieder für das Thema „Demenz“ zu sensibilisieren: Was 
bedeutet die Diagnose „Demenz“ und mit welchen Herausforderungen und 
Bedürfnissen ist die Erkrankung für Betroffene und ihre Angehörigen verbunden? 
Über Angebote, die einerseits niedrigschwellig sind (z.B. Gesprächsrunden) und 
andererseits einen geschützten Raum bieten (z.B. Cafés), kann eine offene 
Gesprächskultur geschaffen werden.    

Schulung und Begleitung 

Um Menschen mit Demenz angemessen unterstützen zu können, ist eine Schulung 
von (ehrenamtlich tätigen) Gemeindemitgliedern zu Begleitern von Menschen mit 
Demenz wünschenswert. Dementiell erkrankte Menschen, die beispielsweise keine 
Angehörigen (mehr) haben, könnten von Ehrenamtlichen zum Gottesdienst begleitet 
werden. Ein Beispiel für eine 90-minütige Kompaktschulung ist der Kurs „Demenz 
Partner“ von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V.: https://www.demenz-
partner.de/startseite.html 

Über den Einsatz von Begleitpersonen („Menschen von außen“) können darüber 
hinaus Angehörige entlastet werden.  

Professionelle Anlaufstellen/ Netzwerkarbeit 

Da die Zahl der Demenzkranken auch in Zukunft weiter steigen wird, ist es 
wünschenswert, dass Kirchengemeinden eine professionelle Anlaufstelle für 
Angehörige und Begleitpersonen von Menschen mit Demenz schaffen. Haben 
Kirchengemeinden selbst keine Kapazitäten, bestehe die Möglichkeit, sich aktiv mit 
anderen (kommunalen) Akteuren zu vernetzen bzw. auf bestehende Netzwerke 
zurückzugreifen.  

Neue Gottesdienstformate  

Ein zentraler Wunsch für die Inklusion demenzerkrankter Menschen bezieht sich auf 
die konkrete Gestaltung der Gottesdienste: Gottesdienstformate, bei denen sinnliche 
Erfahrungen gemacht werden können (Beispiel: Segen erfahrbar machen) und die es 
erkrankten Gemeindemitgliedern erlauben, sich phasenweise frei im Kirchenraum zu 
bewegen werden als eine Möglichkeit angesehen, angemessen auf die veränderten 
kognitiven Möglichkeiten und Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen.    
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