
Beim Vaterunser kommt alles zuruck
Í)EMENZ Im deutschsprachigen Raum leben rund 1,5 Millionen Demenzerkrankte. Doch in unseren
Kirchen sieht man - leider - kaum Kranke. Um das zuändern, finden in Berlin seit l-3 ]ahren
regelmäßig Gottesdienste der Landeskirche speziell für Menschen mit Demenz statt. Eine Erfolgs-
geschichte, die immer mehr Nachahmer findet. Von Matthias Pankau.
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ältere Damen und Herren steigen. Einige sitzen im Rollstuhl,
andere wirken noch ganz fidel. Am Kircheneingang stehen
Ulrich Kratzsch und seine Kollegen, die jeden einzelnen Be-

sucher begrü4en. Einige kennen sie schon von früheren Got-
tesdiensterç andere sind heute zum ersten Mal da. Am Ende
werden es rund 100 Menschen sein. Kratzschund seine Mit-
streiter gehören zum ,,Geistlichen Zentrum für Menschen
mit Demenz und deren Angehörige'i das die Gottesdienst-
reihe zusammen mit dem Geriatrisch-gerontopsychiatri-
schen Verbund Schöneberg organisiert.

,,[lemente? Haben wir keine."

Angefangen hat alles 7999. ,JJns fiel aul dass die Zahl de-

menzkranker Menschen zwar in der Gesellschaft kontinu-
ierlich zunahm, diese in den Gemeinden aber überhaupt kei-
ne Rolle spielten", eruàhltKtatzscþ der in einer Pflegestation

arbeitet und sich ehrenamtlich in der benachbarten Luther-

Gemeinde engagiert. ,,Als wir in anderen Gemeinden frag-
ten: ,Was macht ihr denn für Demente?', wat die Antwort
immer dieselbe: ,Wir haben keine."' Dabei wusste er aus sei-

nem beruflichen Alltag, wie schnell sich Betroffene und de-

ren Angehörige aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen -
aus Scham. Kratzsch spricht von einer,,Isolationsspirale". So

veranstaltete er zusammen mit dem damaligen Pfarrer vor
13 Jahren den ersten Gottesdienst speziell für demente Men-

schen. Auf Anhieb kamen 50 Interessierte. ,,tJnd einige

,Hochdemente' sprachen noch Monate später von dem Got-

tesdienst", erzählt Kratzsch. Heute führen die Kinder der
Luther-Gemeinde ein Kindermusical auf - sehr zur Freude

vieler anwesender Senioren, die sich offenbar an die eigene

Kindheit erinnert fühlen. Ansonsten setzt der Gottesdienst

auf sparsame Wortbeiträge und möglichst viele altbekannte

liturgische Elemente, wie etwa das Glaubensbekenntnis.

t)ie alten Choräle können fast alte auswend¡g

Es fällt aul dass bei den Chorälen ,,Lobet den Herten" oder

,,Geh aus, meinHerz" fast alle Senioren mitsingen. Auch
den Psalm 23 beten die meisten auswendig mit. Die Erfah-

rungzeige, dass viele Demenzkranke diese noch aus ihrer
Kindheit kennen und sie verinnerlicht hätterç erklärt Pfar-

rerin Geertje Froken Bolle, die die Gottesdienste über Jahre
mit gestaltethat. Sobald die Alten sie wieder hörten, könn-
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ten sie daran anknüpfer¡ mitsingen, mitbeten und mitspre-
chen. Der Vorteil der heutigen älteren Generation sei, dass

sie noch christlich sozialisiert aufgewachsen sei. ,,Keine
Ahnung, wie das bei den jetzt Jungen einmal sein wird,
von denen viele geistlich keine ,eiserne Ration haben."

Obwohl das ,,Geistliche Zentrum für Menschen mit De-
rrrer.z" auch zahlreiche andere Aktivitäten anbietet - etwa
einmal im Monat ein Alzheimerjlanz calé in Zusammenar-
beit mit der Alzheimergesellschaft oder jedes Quartal einen
Alzheimer-Salon -, findet besonders der Gottesdienst zu-

Viele Demente sprechen noch Monate später von den Gottesdiensten.

nehmend Nachahmer. Aus ganz Deutschland seien schon
Anfragen eingeganger¡ berichtet Kratzsch erfreut. Um In-
teressenten Informationen an die F{and zu geberç hat das

Geistliche Zentrum auf seiner Internetseite Material zusam-
mengestellt - von einem möglichen Gottesdienstablauf bis
zur Kostenaufstellung. ,,Es reicht nicht wenn Kirchen ein-
fach ihre Türen aufmachen', erklärt Kratzsch. ,,Ganz wich-
tig sind die Vernetzung mit den Pflegeeinrichtungen vor
Ort und der Service-Charakter." So wird etwa der Fahrser-
vice vom Veranstalter organisiert und bezahlt.

Am Ende wird Abendmahl gefeiert. Nach zwei Stunden
stehen die Sammeltaxis wieder vor der Kirche, um die Da-
men und Herrenin ihre Wohngemeinschaften und Heime
zurickzubringen. Viele von ihnen verabschieden sich am
AusgangmitdenWorten,,biszumnächstenMal". .

ftLt Geistliches Zentrum für Menschen mit Demenz und
deren Angehörige o Arbeitskreis in der Ea. Luther-
Kirchengemeinde . Bülowstrøl\e 71/72 . 10783 Berlin
030 2612470 . www.gløub e-und- demenz, de
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