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Grabeskirche

Kirche 1.0: Ein Ort
der Trauer und Begegnung
Die Gemeinde Heiliggeist baut ihre Kirche St.Elisabeth von Thüringen zu einer Grabeskirche um.
Damit ist sie in Krefeld die Erste ihrer Art und folgt einem neuen Trend.

ff-thorsten obst ist Leiter der

I Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit
I und mit 44 Jahren außerdem

der jüngste hauptamtliche Pfarrer in
Krefeld. Wenn alles gut geht, so Obst,
kann seine Kirche an Allerheiligen
2017 einen Gottesdienst in der ersten
Grabeskirche in Krefeld feiern. ,

Die Nutzung christlicher Gotte-
shäuser a1s Begräbnisstätte ist kein
neu erfundener Trend. Die Ursprü nge

liegenweit zurück. Bereits im 19.Jahr-

hundert war dies eine herausgestelite

Form der Bestattung, wobei dieses

Recht jedoch vorwiegend den höhe-
ren Ständen der Geselischaft zustand.
Die spezielle Nähe zu den Heiligen
war einer der Gründe, warum diese
Art der Beisetzung a1s besonders galt.
Man versprach sich eine besondere

Gunst am Tag des Jüngsten Gerichts.
Dass das Iraodell Grabeskirche, auch
genannt Kolumbarium, heute wieder
entdeckt wird, basiert auf mehreren
Gr ünden. D azu gehört die zunehmen-
de Beliebtheit der Urnenbestattung,
aber auch finanzielle Probleme, die
Gotteshäuserhettzutagehaben.

Eine Grabeskirche hat mehrere
Nutzungsmöglichkeiten
Ein weiterer, wenig rationaler Grund
für die Eröffnung einer solchen Gra-

beskirche ist, dass damit ein Ort meh-
rere Interessen abdeckt: A1s letzte
Ruhestätte bietet er Verstorbenen
eine besondere Art der letzten Ruhe,
Hinterbliebene können dort gleich-
fails in religiöser Umgebung trauern
und - das ist ein recht großer Plus-
punkt - gegebenenfalls auch seelsor-
gerisch betreut werden. Eine Grabes-
klrche soll also ein Ort der Begegnung

auf verschiedenen Ebenen sein. Ein
rreffpunkt der Trauer und des Aus-
tauschs. Zu all dem kommt ein weite-
rer, existenzieller Grund; Die St.-Eli-

sabeth-Kirche kann sich mit diesem
Angebot selbst finanzieren. Mit dieser

neuen und dennoch angemessenen

Nutzung soll der Bestand der Kirche
gewährleistet werden. All dies waren
für die Gemeinde Heiligste Dreifaltig
keit genug, um den Umbau zu einem

Kolumbarium zuzustimmen.
Den Zuschlag zur Umgestaltung

in ein Kolumbarium erhielten Wi1-

li Theelen und Monika Aulbur vom
Gladbacher Architekturbüro Theelen,

weil sie die Geschichte der Kirche in
ihre Pläne miteinbezogen. Die Kirche,
die zum Kapuziner Kloster gehörte
und entsprechend der Ordensaus-

richtung eher schlicht ausgestattet

ist, wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg wieder aufgebaut und eröffnete
an Christi Himmelfahrt 1951. Wichtig
war den Auftraggebern, dass die vor-
handene Architektur der Elisabeth-
kirche bedacht wurde und es keine

größeren Eingriffe in das bekannte
Erscheinungsbild der Kirche gebe.

Konkret sieht der Entwurffolgen-
dermaßen aus: Das Zenttu:m der Kir-

che bielbt wie es war. An den Seiten
der Kirche entstehen Urnen-Grab-
kammern. Außerdem ist es möglich,
dass weitere Gräber in der Mitte plat-
ziert werden können. Zlrzeit bietet
die Kirche Platz f;jr 2400 Urnen. Jede
Einzelgrabstätte umfasst eine Grö-

ße von 32 Zentimetern Länge, Breite
sowie Höhe. Groß genug also für die
meisten, handelsüblichen Urnen. Ein
Grab kostet 3300 Euro, für die ersten
450 Käufer gab einen besonderen
Preis. 2900 Euro verlangte die Kirche
für solch einen vorbestellten Platz.

Die Ruhezeit beträgt 2O Jahre und
beginnt mit dem Kauf der Grabstät-

te. Das Interesse nach diese Gräbern
war groß, viele sind bereits verkauft.
Es gibt auch Doppelgrabstellen. Im
Vorabverkauf kosten diese 5600 Euro,

ipäter 6000. Der Erlös der ersten ver-
kauften Urnen beläuft sich auf rund
1,3 Millionen Euro und soll komplett
an die Gemeinde und damit den Um-
bau fließen.

Weiterhin geplant ist ein zentra-
ler Platz für Grablichter. Bestenfalls
so11 dort dann, so die Visionvon Pfar-
rer Klaus Stephan Gerndt, der für
das Projekt Grabeskirche zuständig
ist, eine Art Lichtermeer entstehen.
Wichtig war dem Team um Theelen
auch, dass der Kreuzgang sowie der
Außenbereich im Klosterhof reak-
tiviert werden. ,,Auch damit sind
wir der Historie gerecht geworden
und konnten eine zusätzliche Fläche

schaffen', so Theelen. Bis zu 5o Plät-
ze soll es in der umgebauten Kirche
für Besucher geben. Diese Zahl ist je-
doch erweiterbar. Zusätzlich gibt es

in der Kirche einen Trauerraum und
Plalz für einen Präsenzdienst, eine
Teeküche und ein Büro im Ober-
geschoss der Kirche. Neu gestaltet
wird auch der Platz vor der Kirche.

Eine Beisetzung in der Kirche ist
nicht an eine bestimmte Konfession
gebunden. In der Satzung dazu hei ßt
es: ,,Beigesetzt werden Christen, die
an die Auferstehung und das ewige
Leben glauben' - darunter fallen
laut Pfarrer Klaus Stephan Gerndt
auch Menschen, die aus der Kirche
ausgetreten sind. Eine einzige Aus-
nahmejedoch gibt es: Eine anonyme
Bestattung kann hier nicht vollzo-
gen werden.

Nach anfänglichen Bedenken in
der Gemeinde gibt es für das Pro-
jekt mittlerweile viel positive Re-

sonanz. ,,Für das Gemeindewesen
war und ist es natürlich ein gewisser
Einschnitt", erklärt Thorsten Obst.

,,Auch die sogenannte Teilentwid-
mung war einerseits ein schmerz-
voller Prozess. Denn rechtlich gese-

hen ist dies nun bald ein Friedhof.
Das heißt: Hochzeiten und Kom-
munionen können hier beispiels-
weise nicht mehr gefeiert werden."

ledoch findet nach dem Umbau
weiterhin eine Wochenendmesse

statt.
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