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Überlegungen zu Kolumbarien 
aus theologischer und architektonischer Sicht 

 
 
 

1. Der Tod wird unsichtbar 
Ein Tag auf Ohlsdorf in Hamburg, auf Europas größtem Friedhof. Mit 12 

Vikarinnen und Vikaren bin ich einen ganzen Tag im Rahmen der Ausbildung 

dort. Wir sind stille Zuhörer bei zwei christlichen Trauerfeiern und bei zwei 

nichtchristlichen mit Rednern. Anschließende Gespräche mit ihnen, mit dem 

Friedhofspastor, Besichtigung der Öfen im Krematorium gehören zum 

Programm. Manche der Vikare sind schockiert, als sie vor den Öfen stehen.  

In einem weiteren Gespräch mit einem Friedhofsmitarbeiter berichtet der, dass 

der Sohn eines Verstorbenen neulich kam und barsch fragte: „Wann 

entsorgen Sie nun endlich den Alten?“ „Pietätlos und schlimm so was“, 

bemerkt er. Der tägliche Umgang mit dem Tod hat ihn sensibel gemacht.  

Der Trauerzug, der von der Kirche in Hamburg-Nienstedten über die 

Elbchaussee zum Friedhof geht, wird als Verkehrsstörung empfunden. 

Pulsschlag und Stress der wartenden Autofahrer steigen. 

Der Tod soll möglichst unsichtbar sein. Kreuzfahrtschiffe bringen angesichts 

des Durchschnittsalters ihrer Passagiere vorsichtshalber Särge an Bord – 

unauffällig nachts.  

 

2. Die Bestattungs- und Friedhofskultur hat sich verändert 
Die Zahl christlicher Beerdigungen geht zurück, die der anonymen „unterm 

grünen Rasen“ oder als „einfacher Abtrag“ (so der Fachausdruck) steigen. In 

Berlin wird fast jeder zweite anonym beigesetzt, doppelt so viel wie vor 15 

Jahren. In Ostdeutschland werden ca. 90 % der Menschen eingeäschert, in 

westdeutschen Großstädten 60 – 70 %. Ein Bericht im ZEIT-Magazin im April 

2009 illustriert den „billigen Tod“. Ein Discount-Bestatter bietet Bestattungen 

für EURO 499,- an. In vier Jahren will er in allen deutschen Städten mit über 

200.000 Einwohnern Filialen errichten und so etwas wie ein Lidl- und ALDI-

Großanbieter für Beisetzungen werden.  
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Die Gründe für die anonymen Beisetzungen und das gute Geschäft mit dem 

Tod sind vielfältig. Sie liegen u.a. in den hohen Kosten üblicher Bestattungen 

und der Liegegebühren. Ein Urnenbegräbnis in Berlin kostet für 20 Jahre 

EURO 1.849,-, in Aachen EURO 4.100,-. Dazu kommt die Pflege. Die Anzahl 

der Sozialbestattungen von Menschen ohne Angehörige, immer auf Kosten 

der Kommunen, steigt – ein Hinweis auf zunehmende soziale Verwerfungen. 

Das Sterbegeld der Krankenkassen gibt es nicht mehr. Viele ältere Menschen 

wollen ihren Kindern später nicht zur Last fallen. Hinter diesem Argument zeigt 

sich auch die Mobilität unserer Zeit. Kinder leben an weit entfernten Orten von 

den Eltern. Die Beziehungen zwischen den Generationen haben ihre 

selbstverständlichen Bindungs- und Verpflichtungskräfte verloren. Hinzu 

kommt die Erosion der Familien wie die Isolierung und Einsamkeit der 

Alleinlebenden. Und das besonders in den Großstädten. Insofern gilt der Satz 

„Sage mir, wie du mit den Toten umgehst, und ich sage dir, wie du mit den 

Lebenden umgehst.“ Der Satz gilt genauso umgekehrt.  

Das Bestattungswesen ist so liberal geworden wie unsere Gesellschaft 

individualisiert und pluralisiert ist. Es gibt Waldfriedhöfe, einen Friedhof 

speziell für die Fans vom HSV-Hamburg direkt neben dem Stadion, Friedhöfe 

in den Alpen für Mitglieder eines Hamburger Alpenwandervereins und… und… 

und… Die Witwe, vor einigen Monaten im Fernsehen gezeigt, die glücklich 

den Diamanten für EURO 10.000,- erstanden hat, gepresst aus der Asche 

ihres Mannes, hat ihn nun täglich bei sich. Vielleicht werden demnächst 

andere Witwen ihren Mann als Edelstein in einen Ring fassen lassen oder ihn 

als Anhänger am Hals tragen!  

 

3. Kirchen als Kolumbarien – von ersten Plänen bis zur Realisierung 

Die Überlegungen von Gemeinden und kirchlichen Stellen knüpfen an die alte 

und in den Mittelmeerländern praktizierte Art der Beisetzung und 

Bestattungskultur an. Die Pläne setzen einen Akzent gegen die 

Anonymisierung von Sterben und Tod und wissen sich dem christlich 

profilierten Gedenken verpflichtet. Zum anderen zwingt die Not der so 

genannten überflüssigen Kirchen zu neuen Nutzungen, ganz im Sinne des 

Grundsatzes des Ev. Kirchbautages „Intensivnutzung ist der beste Erhalt von 

Kirchen“.  
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Vor sechs Jahren habe ich mit einem Architekten begonnen, über ein 

Kolumbarium in der Krypta der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg 

nachzudenken, in der bis 1813 beigesetzt wurde. Der Anstoß kam vom 

Architekten und versprach eine erhebliche Einnahmeverbesserung angesichts 

rückläufiger Kirchensteuern. Bei mir verband sich damit sofort der Gedanke, 

an die christliche Bestattungskultur anzuknüpfen und die Tradition früherer 

Beisetzungen wieder aufzunehmen. Und das an einem herausgehobenen Ort, 

an dem oben in der Kirche Gottesdienst anlässlich von Beerdigungen 

gehalten und unten in der Kirche ein Raum des Gedenkens entsteht. Dieses 

Modell sollte ein deutliches Zeichen setzen gegen die Anonymisierung von 

Leben und Tod und für den Tod als Teil unseres Lebens. Es sollte motivieren, 

einen bewussten und christlichen Umgang mit Sterben und Tod zu 

praktizieren. Mein Nachfolger verfolgt diesen Plan weiter. 

Inzwischen hatten zunächst vor allem katholische Gemeinden geplant, 

Kirchen in Kolumbarien umzuwandeln. Als 2006 St. Joseph in Aachen als eine 

der ersten Kirchen zur Grabeskirche wurde und die Urnenplätze in kurzer Zeit 

verkauft waren, gab es ein bundesweites öffentliches Interesse mit positivem 

Echo. Andere Gemeinden verfolgten dasselbe Ziel, so in Erfurt, in Marl Hüls, 

jetzt in Hannover-Misburg. Deutlich ist das aus der Not mit den so genannten 

überflüssigen Kirchen entstanden. Man fühlte sich daran gebunden, 

theologisch verantwortlich und zugleich ökonomischer mit den Kirchenräumen 

umzugehen. Inzwischen gibt es im evangelischen Raum gleiche 

Überlegungen. Zu nennen sind hier die Klosterkirche Bad Dürkheim-Seebach, 

die St. Pauli-Kirche in Soest und die Ev. Hoffnungskirche in Leverkusen zu 

nennen.  

 

4. Theologische Überlegungen 

Früher wurde in Kirchen beigesetzt, nicht nur in Krypten, sondern auch im 

Kirchenschiff. Besonders Bischöfe fanden in den katholischen Kirchen ihre 

letzte Ruhestätte, aber auch Kaiser, Könige und Fürsten sind in evangelischen 

Kirchen beigesetzt, z.B. im Berliner Dom.  

In der Krypta der Hauptkirche St. Michaelis legte man beim Bau der zweiten 

großen St. Michaeliskirche eine Gruft an, um Geld für den Bau des Turmes zu 

erwirtschaften. Die Beisetzungen waren für alle möglich, nicht etwa nur für 
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Bischöfe oder Geistliche. Von 1762 – 1813 wurden hier in 268 Grabkammern 

2245 Personen bestattet. Erst Napoleon verbot diese Nutzung aus 

hygienischen Gründen.  

Es entstand in der Zeit des Barock ein demokratisch angelegter Friedhof. Die 

Grabplatten weisen alle unterschiedslos nur Namen und Geburtsdaten auf. 

Leitend war der Gedanke, dass vor Gott alle Menschen gleich sind – im Tod 

wie im Leben. Diese Gestaltung setzte sich ab von den pompösen 

Leichenzügen in Hamburg. Die Leichenwagen waren zum Teil zwölfspännig, 

die Menschen verschuldeten sich durch einen übertriebenen Aufwand und 

Totenkult.  

Leben und Tod gehören christlich gesehen zusammen im Glauben an Gott als 

den Herrn über Leben und Tod. Man lebte früher mit den Toten. Die alte 

Antiphon aus dem 11. Jahrhundert, aufgenommen von Martin Luther in dem 

Lied es EG 518 „Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen…“ macht 

das deutlich. So bekannten es die Menschen. Umgekehrt aber galt es ebenso: 

„Mitten wir im Tode sind von dem Leben umfangen.“ Die Endlichkeit des 

Lebens und die Vergänglichkeit aller Menschen war stets präsent. Sie waren 

kein Makel, sondern gottgegeben. Dass Sterben Mühe machte und Angst vor 

dem Tod seit Alters her die Menschen bestimmte, zeigt schon die Bitte im 90. 

Psalm: „Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

werden.“ Gegen die Macht des Todes, gegen Trauer und Schmerz wurden 

Trost, Gottvertrauen und Hoffnung aufgeboten. Kreuz und Auferstehung Jesu 

Christi waren der Grund für den Glauben an die Auferstehung und das „Sein 

bei Gott allezeit.“  

Kapellen, Kirchen und Friedhöfe wurden zu Orten und Stätten des Gedenkens 

an die Verstorbenen. Kreuze, Grabmale und Grabsteine mit den Namen und 

Lebensdaten der Verstorbenen sowie biblische Voten und Symbole bewahrten 

die Erinnerung an sie und wurden zu Zeichen ihrer Verbundenheit mit den 

ihren und mit Gott über den Tod hinaus. Die architektonische und 

künstlerische Gestaltung von Grabmalen, Kirchen und Symbolen sind 

Ausdruck der Wertschätzung der Toten als Zeugen des Glaubens, zeigen 

aber auch die Verbundenheit der Lebenden mit Gott als dem Schöpfer und 

Vollender des Lebens. Sie waren zugleich Zeugen und Zeichen von zum Teil 
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hohem künstlerischem Wert und besondere kulturelle Leistungen.  

 

5. Beschreibung ausgewählter neuer Kolumbarien 
5.1. Die katholische Kirche St. Joseph in Aachen 

 
Das  Kolumbarium von St. Joseph wurde durch die Architekten Hahn, Helten 

und Assoziierte, Aachen, geplant und gestaltet (1.Preis 

Architektenwettbewerb). 

Der Entwurf bemüht sich, die Neuwidmung und veränderte Nutzung kraftvoll 

und klar zu gestalten. Das theologische Motiv des Weges, das die Kirche 

prägt, wird aufgenommen. 

 

 Am höchsten Punkt des Schiffes tritt 

aus einem Quellstein ein Wasserlauf, 

dessen Wasser durch eine Rinne zur 

Vierung geleitet wird. Wasser ist Leben. 

„Bei dir ist die Quelle des Lebens“ heißt 

es in Psalm 36,10. Der Weg führt als 

Natursteinband durch eine Schotterfläche. Sie soll das Außen, den 

Außenraum nach innen holen und die neue 

Nutzung versinnlichen. 

 In der Mitte steht an der Schwelle zum 

ehemaligen, um fünf Stufen angehobenen 

Zelebrationsbereich als Initiationssymbol der 

historische Taufstein. Dem steht bei der 

Aussegnung im Scheitel der Apsis als bildlicher 
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Endpunkt des Lebensweges die Urne mit der Asche des Verstorbenen 

gegenüber. 

 

 Zwischen Anfangs- und Endpunkt in dem jetzt 

als Aussegnungskapelle dienenden früheren 

Zelebrationsort versammeln sich Angehörige 

und Freunde als Weggemeinschaft mit den 

Verstorbenen.  

  

Das Weg-Motiv wird weiter entfaltet. Der Weg führt entlang dem Wasserlauf 

zu den seitlich gelegenen Ruhestätten in den Jochen der Seitenschiffe. In 

ihnen erheben sich eine Vielzahl hoher schlanker Stelen aus Beton. In sie 

werden Gedenksteine für die Verstorbenen eingefügt. 

 
Auf die Form der Urnengräber wird besonderer Wert gelegt. Um ein 

individuelles Gedenken zu ermöglichen werden die Aschekapseln in einen 

schlichten Natursteinquader eingelegt. In die Steine sind Namen und 

Lebensdaten eingeschlagen. Diese erinnern an die Gleichheit aller Menschen 

und zugleich an die Einmaligkeit jedes Menschen. Die dichte Anordnung der 
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Stelen unterschiedlicher Höhe lässt kapellenartige Räume der Stille und des 

Gedenkens entstehen.  

An der Nordseite ist separat eine Kapelle des Gedenkens und Gebets und für 

den Abschied zwischen Tod und Beisetzung entstanden. 

Hier ist die Umwandlung einer neugotischen Kirche zu einem Ort des 

Gedenkens, des Trauerns und des Gebets gelungen. Das Wegmotiv ist 

sinnenfällig gestaltet. Der Wasserlauf konkurriert nicht damit, sondern ergänzt 

das Symbol. Die Gesamtkonzeption mit den Urnengräbern, den Stelen und 

den Urnensteinen ist modulartig entwickelt. Hervorzuheben ist, dass die 

verbliebene Sakristei als Raum für seelsorgerliche Gespräch genutzt wird.  

 

5.2. Die katholische Allerheiligenkirche in Erfurt 
Die neugotische Kirche wird seit 2007 partiell als Kolumbarium benutzt. Sie 

war schon immer Begräbnisstätte. Darauf verweisen die Grabsteine in und 

hinter der Kirche. Das südliche Kirchenschiff dient als Friedhof. Das nördliche 

Schiff ist durch eine Glaswand abgetrennt. Es scheint für liturgische Zwecke 

gedacht zu sein.  

15 Stelen aus Stahl, geätztem Glas und hellem Muschelkalk nach einem 

Entwurf von Evelyn Körber, Erfurt,  weisen in sechs Etagen Urnenfächer auf. 

In jeder Etage können 7 Urnen separat als Einzelgrabstätte oder mehrere 

Fächer als Familiengrabstätte genutzt werden. Die Ruhezeit beträgt 20 Jahre, 

Verlängerung ist möglich. Nach Ablauf findet die Beisetzung zur „ewigen 

Ruhe“ auf dem Friedhof hinter der Kirche statt.  

Das Kolumbarium hat weiterhin einen Altar. Auffällig ist, dass in diesem 

Kolumbarium Trauerfeiern für Christen und Nichtchristen stattfinden. Das wird 

theologisch begründet mit dem Hinweis auf Tod und Auferstehung. Die 

Gestaltung soll laut Prospekt für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt diesen 

Gedanken wach halten und dazu beitragen, eine Kultur des Todes zu 

gestalten.  

Kritisch ist anzumerken, dass dieser Gedanke keinen gestalterischen und 

wahrnehmbaren Ausdruck findet. Zum anderen gibt es keine sichtbare und 

lesbare Erwähnung der Namen der Verstorbenen. Dem theologischen 

Gedanken des Gedenkens, das im Gedenken Gottes an jeden einzelnen 

Menschen gründet und nicht mit dem Tod endet, wird nicht Rechnung 
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getragen. Der Tendenz zur Anonymisierung wird so Vorschub geleistet. Das 

wird allerdings dadurch relativiert, dass an jedem ersten Freitag im Monat ein 

Totengedenken stattfindet und Eintragungen in das Totenbuch möglich sind.  

Dass die Toten in Ewigkeit bewahrt sind im Gedenken Gottes, findet keinen 

Ausdruck. Auch nicht das Versprechen Gottes in der Taufe, dass über den 

Tod jedes Getauften hinausgeht und nach Jesaja 43, 1 lautet: „Fürchte dich 

nicht, ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist 

(und bleibst!) mein.“ Möglicherweise ist dieses Fehlen der Tatsache 

geschuldet, dass im Erfurter Kolumbarium auch Feiern für Nichtchristen 

gehalten werden können. Das ist deshalb verständlich, weil 75 % der 

Einwohner Erfurts Nichtchristen sind.  

Das Erfurter Kolumbarium überzeugt theologisch und architektonisch nicht. Es 

dient offensichtlich vornehmlich zwei Interessen: der Verkleinerung des zu 

großen Kirchenraumes für die wenigen Katholiken und der 

Einnahmeverbesserung.  

 

5.3. Die katholische St. Konrad-Kirche in Marl-Hüls 
 

 

Diese Kirche, Emil Stefan 1956, ist eine ehemalige Filialkirche und wurde 

2006 profaniert. Es ist ein dunkler, meditativer und schlichter Raum. Er wurde 

nicht verändert. Das Kolumbarium weist ein Raum- im Raum-Konzept auf. 

Dunkelgraue Natursteinkammern nehmen 300 Urnen auf. Sie können mit je 

zwei Urnen besetzt werden. Der Entwurf stammt von Pfeiffer, Pretzel und 

Ellermann, Lüdinghausen.  
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Als theologische Begründung des Konzepts wird der biblische Satz zitiert „In 

meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“ (Joh. 14, 2). Die Kammern sind 

einheitlich beschriftet. Als Begründung dafür dient der christliche Gedanke, 

dass im Tod alle gleich sind. 

Die Gemeinde ist Trägerin des Kolumbariums, inhaltlich wie rechtlich. Ein 

ehrenamtlicher Kreis organisiert den Messdienerdienst und gestaltet das 

Totengedenken am Vorabend der Beisetzung – eine sinnvolle Einbindung in 

das gemeindliche Leben.  

 
Beisetzungen sind nur für Christen möglich. Nach 15 Jahren Ruhezeit wird die 

Asche in einem Sammelgrab vor den Stufen zum Altar in der Kirche 

aufbewahrt. „Dass sie in der (ehemaligen!) Kirche bleibt, sei ein Trost für viele 

Menschen“, sagt der Gemeindepfarrer.  

 

5.4. Ev. Klosterkirche Bad Dürkheim-Seebach 

In der Ruine des ehemaligen romanischen nördlichen Kirchenschiffs hat 

Madeleine Dietz ein beeindruckendes Kolumbarium entworfen und gestaltet. 

Die Gemeinde feiert ihre Gottesdienste im Chor und in der ehemaligen 

Vierung, also getrennt vom Kolumbarium. 

Es handelt sich hier um ein Erdurnen-Kolumbarium. Wo einstmals der Altar 
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stand, findet sich heute ein Tryptichon, ganz aus Stahl gefertigt. Die Mitte des 

Altarteiles trägt in großen Buchstaben die Botschaft von Alpha und Omega – 

der christlichen Botschaft schlechthin, wie es Dekanin Ulla Hoffmann 

formuliert. Links und rechts davon die Seitenflügel mit Kammern für die 

Namenssteine, die hier eingebracht werden.  

Auf der Erde sind in 180 cm Tiefe Schächte angelegt im Umfang von 40 x 40 

cm. Die Urnen werden übereinander eingebracht. Sie sind von der Künstlerin 

besonders gestaltet und bestehen aus ungebrannter Erde. Die vermischt in 

geeigneter Weise mit der Asche und gibt die Asche der Erde zurück: Erde zu 

Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das nimmt die Geschöpflichkeit des 

Menschen ernst. Die Stahlplatte, die auf dem Urnenschacht liegt, trägt die 

Inschrift: „Bewahrt in Ewigkeit“. Eindrücklich und konsequent kommt mit dieser 

Botschaft der biblische Gedanke des Bewahrens zum Ausdruck. In ihrer 

Deutung schreibt die Dekanin: „Wir sind von der Erde genommen und werden 

wieder zu Erde, gleichzeitig gehen wir ins Licht, denn von daher kommen wir, 

wir sind bewahrt in Ewigkeit.“ 

Der geschützte Raum, der zum Himmel offen ist – wie jeder Friedhof in der 

Natur – ist Teil des gesamten Kirchengebäudes und Areals. Die Klosterkirche 

ist auch Hochzeitskirche. Diese Konzeption und gemeindliche Nutzung ist eine 

erlebbare Botschaft,  dass Leben und Tod, Freude und Trauer, Anfang, Mitte 

und Ende des Lebens tief geschöpflich sind und sich zugleich unter dem 

Schutz Gottes vollziehen.  

Das Erdurnen-Kolumbarium ist sowohl theologisch wie künstlerisch und 

architektonisch ein sehr überzeugendes Beispiel für eine neue und zugleich 

traditionsgestützte Nutzung einer evangelischen Kirche.  
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5.5 Die evangelische St.-Pauli-Kirche in Soest 

  
 

Die fusionierte St.-Petri-Pauli-Gemeinde verfügt über drei denkmalgeschützte 

Kirchen in fußläufiger Nähe. St. Petri stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist 

die Hauptkirche der Gemeinde. St. Pauli wird in der Hauptsache für 

Wochenschlussandachten, Taufen, Trauungen und Orgelkonzerte genutzt.  

 

In dieser Kirche ist ein Urnenfriedhof im westlichen hinteren Teil vorgesehen. 

Er verfügt über einen eigenen Eingang, das Westportal. Der östliche Teil soll 

als Gottesdienstraum erhalten bleiben.  

 

Die Gemeinde legt Wert auf die Doppelnutzung als Gemeindekirche und als 

Friedhof. So komme die unverbrüchliche und durch Gott begründete 

„Gemeinschaft der Heiligen“, die unterschiedslos alle Getauften, Lebende und 

Tote, umfasst, unübersehbar zum Ausdruck. Dieses sei ein Wesenselement 

der Kirche. Gerade in alten Kirchen spüre man die zeitübergreifende 

„Gemeinschaft der Heiligen“ – ein interessanter Gedanke.   

Der erste preisgekrönte Entwurf mit den 13 m hohen und 1 m breiten Säulen, 

der die Beisetzung der Urnen in die sehr hohen Säulen zum Problem macht, 

wurde nachträglich abgelehnt. So soll der zweite Entwurf des Architekten 

Knickenberg zum Zuge kommen. 
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An 7 Säulen erheben sich bis zu 250 cm hohe Stelen aus geschweißten 

Stahlplatten. Die Abdeckungen der Kammern bestehen aus einem grauen und 

samtigen Stein aus dem Bergischen Land. Die Platten werden gehalten durch 

eine umlaufende Fuge aus eingeklopfter Bleiwolle. Zum Austausch der Platte 

wird die Bleiwolle herausgenommen. 

 
 

Es könnte von Nachteil sein, dass die rundum begehbaren Stelen den 

Raumeindruck stören, weil sie den Raum zustellen. 

Die aus juristischen Gründen geforderte Trennung zwischen Gemeindekirche 

und Friedhof soll durch eine Balustrade erreicht werden. 

 

5.6 Kath. Kirche Hl. Herz-Jesu in Hannover-Misburg 

Im Wettbewerb mit sieben Einsendungen hat der Entwurf von Dipl.-Ing. T. 

Klodwig den überzeugenden ersten Preis erhalten. Er folgt dem biblischen 

Wort Jesu in Johannes 12, 24: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 

und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ Das ist 

die Leitidee der theologischen Konzeptionierung des Kolumbariums. Sie geht 

auf eine Predigt von Papst Benedict XVI. zurück: In dem aus gemahlenen 

Körnern gebackenem Brot  verbirgt sich das Geheimnis der Passion - ein 

tiefer eucharistischer Gedanke. Das Mehl setzt das Sterben und Auferstehen 

des Weizenkornes voraus. Dadurch, dass es gemahlen und gebacken wird, 

trägt es dann noch einmal das Geheimnis der Passion in sich. Nur durch das 

Sterben komme das Auferstehen, komme die Frucht und das neue Leben.  

Diese Leitidee ist laut Preisgericht im Entwurf architektonisch und künstlerisch 

in hervorragender Weise umgesetzt.  
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Die Aschekapseln werden nicht in Urnen gelegt, sondern unmittelbar in hoch 

aufragenden schmalen Stelen rechts und links des Mittelgangs beigesetzt.  

Diese wachsen wie Weizenhalme aus der Fläche hervor, die an gut bestellte 

Äcker erinnert. Die Farbe, gold-bronzen, und das heimische Steinmaterial 

unterstreichen die Leitidee ebenso wie das allmähliche Wachsen der Stelen 

im Laufe der Jahre. Der Kirchenraum ist nicht verändert worden. 

Mit Recht hat die Jury das Gesamtkonzept, die überzeugende Klarheit und 

Geschlossenheit der einzelnen Elemente in ihrer Aussage und Anordnung 

gelobt. Offen bleibt (weil nicht erwähnt) die Gestaltung der Erinnerungskultur 

mit festgehaltenen und lesbaren Namen. Auf ein Trauerbuch an einem Ort der 

Erinnerung wird hingewiesen, in dem mir zugänglichen Material ist es aber 

nicht sichtbar.  

 

5.7. Ev. Hoffnungskirche in Leverkusen 
  

 

 

 

 

 

Bei dieser Kirche handelt es sich um einen 

Neubau. Beim Bau entstand der Plan, im Turm 

der Kirche ein kleines Kolumbarium mit 200 

Urnenplätzen einzurichten. 
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Unten im Turm befindet sich ein kleiner und schlicht gehaltener Feierraum mit 

einer Bank und einer zentralen Kerzenschale. In diesem Raum werden die 

Urnen zunächst für ein Jahr in Fächer gestellt.  

Beabsichtigt ist damit, Angehörigen, die nicht an der Trauerfeier teilnehmen 

konnten, die Möglichkeit des Gedenkens zu geben. Nach Ablauf des 

„Trauerjahres“ werden die Urnen dann in die Kammern im Turmaufgang 

verbracht – eine Maßnahme, die z.T. aus juristischen Gründen in bestimmten 

Bundesländern nicht gestattet wird. Diese werden verschlossen und zeigen 

Namen, Lebensdaten und z.T. Symbole. Die Urnen werden später endgültig 

zur ewigen Ruhe außerhalb der Kirche beigesetzt.  

 

6. Kriterien und Empfehlungen 
6.1 In allen Kirchen wurde und wird das Leben der Menschen, der Dörfer und 

Städte vor Gott gebracht. Das Leben wird in ihnen gedeutet, begangen, 

gefeiert, beklagt und betrauert 

 

6.2 Die Nutzung oder die Teilnutzung von Kirchen als Kolumbarium knüpft an 

die christlich geprägte Kultur der würdigen Bestattung und Friedhofskultur an. 

 

6.3 Die Planung eines Kolumbariums in einer Kirche muss theologisch 

anspruchsvoll reflektiert, konzipiert, verständlich kommuniziert und 

architektonisch stimmig wie lesbar umgesetzt werden. 
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6.4 U.a. sind folgende theologische Kriterien und 

Glaubensüberzeugungen bleibend gültig: 

    - Christen bekennen Gott als den Schöpfer alles Lebens und als 

Herrn über Leben und Tod. 

    - Der Tod ist im Glauben an ihn, der Anfang, die Mitte und das Ziel 

unseres Weges durch die Zeit ist, Teil des Lebens. 

    - Alles Leben steht unter Gottes Schutz, also auch Trauern, Sterben 

und Tod. Zu wem sich Gott in der Taufe bekennt, den lässt er nicht 

mehr los. Wir sind bewahrt in Ewigkeit. 

    - Unser persönliches Gedenken an unsere Verstorbenen gründet 

darin, dass Gott sich in der Taufe zu uns bekennt und unser im Leben, 

im Sterben und im Tod gedenkt. 

    - Wir gehören darum unterschiedslos zu der „Gemeinschaft der 

Heiligen“, die alle Getauften, Lebende und Tote, umfasst. 

    - Der Glaube an den Auferstandenen schenkt Christen die Hoffnung 

auf die Auferstehung der Seinen: Wir werden sein bei Gott allezeit. 

 

6.5 Planung und Betrieb eines Kolumbariums müssen eingebunden sein in die 

Gemeindearbeit. Das erfordert eine Schwerpunktbildung. Dazu gehören u.a. 

die Begleitung Sterbender und trauernder Angehöriger, kenntliche 

Gottesdienste anlässlich von Beerdigungen, Gedenkgottesdienste nicht nur 

am Toten- und Ewigkeitssonntag, Trauerseminare. 

 

6.6 Auf eine architektonisch und künstlerisch ausgewiesene und 

anspruchsvolle Gestaltung ist Wert zu legen.  

 

6.7 Auf Ideenwettbewerbe und Ausschreibungen sollte nie verzichtet werden. 

 

6.8 Kolumbarien sind nach dem Gesetz Friedhöfe. Sie in Kirchen einzurichten, 

bedarf der Genehmigung durch die staatlichen Stellen nach den 

Landesgesetzen über Friedhöfe. 

 

6.9 Kolumbarien in denkmalgeschützten Kirchen müssen von den Denk-

malschutzämtern genehmigt werden. Ihre Gestaltung muss reversibel sein.  
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6.10. In manchen Bundesländern wird bei Doppelnutzung einer Kirche als 

Gemeindekirche und als Friedhof eine strikte Trennung verlangt. Trauerfeiern 

bzw. Gottesdienste dürfen danach nicht im Friedhof stattfinden. 

 

6.11. Das widerspricht der kirchlichen Tradition und Praxis. Kapellen stehen 

z.B. auf kommunalen und kirchlichen Friedhöfen. Das widerspricht auch dem 

christlichen Verständnis vom Tod als Teil des Lebens und von Kirchen als 

Orten der Trauer und der Hoffnung, des Trostes und Gedenkens.  


