
Seite 1 von 25 
 

 
Urnenaltar 
Ein neuer Weg würdiger  Bestattung  

in allen Kirchen 
 
 

schriftliche Abschlussarbeit im Rahmen  
der großen Trauerbegleiterausbildung beim Theologisch – 

Pastoralen – Institut Mainz 
„Selig die Trauernden…“ 

 
Leitung 

Gertrud Dott 
Dr. Gregor Schorberger  

 
 

Vorgelegt von: 
Werner Gutheil 

Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda 
Jahnstraße 13 
63 450 Hanau  

 
 

 
 
 



Seite 2 von 25 
 

Gliederung 
0. Vorwort 

 
1. Motivation 
1.1 Was bewegt mich als Theologe, Priester und Diözesanseelsorger für Trauernde zu einem 

solchen neuen Projekt? 
1.1.1 Keiner will zur Last fallen, aber warum eigentlich nicht? 
1.1.2 Allein finanzielle und ökonomische Gründe für teure Kolumbariumskirchen 
1.1.3 Konflikt: Prinzip Kostendeckung und Sozialbestattungen 

1.2 Situationsbeschreibung nach ersten Erfahrungen mit Kolumbariumskirchen 
1.2.1 Kolumbariumskirchen und Umlagekosten 
1.2.2 Raum geben für Arme 
1.2.3  Nähe zum Heiligen 

1.3 Warum Urnen in Kirchen sinnvoll sind? 
1.3.1 Weil jeder gleich ist! 
1.3.2 Weil einem Entsorgungstrend damit widersprochen wird!  
1.3.3 Weil die Friedhöfe in die Wohngebiete kämen! 
 

 
2. Warum ein neues Modell? 

2.1 Kolumbarien in Kirchen 
2.1.1 Kolumbarien als Stelen im Wandel zum Urnenaltar 
2.1.2 Kirche als sakramentaler Raum  
2.1.3 Was geschieht mit den Überresten und Namensschilder  

2.2 Kolumbarien auf Friedhöfe  
2.2.1 Aufwand auf dem Friedhof  
2.2.2 Urnenaltar um Trauerhallen 
2.2.3 Dauerhafter Gedenkort 

2.3 Kolumbarien nach Wegfall des Friedhofszwangs 
2.3.1 Stilblüten vermeiden 
2.3.2 kirchliche Angebote 
2.3.3 Urnenaltäre auf kleinstem Raum 

 
 

3.Woher dieses neue Modell? 
3.1 Geschichtliche Ursprünge 

3.1.1 Märtyrer in der Verfolgungszeit wurden bestattet  
3.1.2 Märtyrergräber als Orte für die Messfeier 
3.1.3 Praktische Weiterführung dieser Märtyrergräber in den Altären  

3.2 Historische und aktuelle Bezüge 
3.2.1 Kapellenkränze 
3.2.2 Urnenaltar von „Venino“ orientiert sich an den historischen Hochaltären 
3.2.2 Tote der städtischen Friedhöfe wieder zurückholen 
3.2.3 Gemeinschaft  

3.3 Was bringt das neue Modell für die Gemeinde?  
3.3.2 Lebende und Tote haben gemeinsamen Ort  
3.3.3.Ewiger Ort des Gedenkens 
 
   

4. Kirchenrechtliche Grundlage für Urnenbeisetzungen in der (katholischen) Kirche  
4.1 Profanisierung und Teilprofanisierung 
4.2 Diözesane Regelungen 



Seite 3 von 25 
 

5. Gewinn aus der Einrichtung des Urnenaltars 
5.1 Theologischer Gewinn contra ökonomischer Gründe  
5.2 Ökonomischer Gewinn bei Erhaltung von Sakralgebäuden 
5.3 Nicht Abbau, sondern Ausbau  

  

 
6 Beschreibung des Urnenaltars  

6.1.Äußere Gestaltung 
6.1 Innerer Aufbau  
6.2 Lampe als Ort des persönlichen Bezuges 
6.3 Stein für Blumen 
6.4 Gesamtkonzept des Urnenaltars. 
6.5 Ewiger Ort für die Verstorbenen 
6.6 Variationen haben keine Grenzen 

 
 

7 Fazit:  Den Toten einen Platz bei den Lebenden  im Begegnungsraum zwischen Gott und dem 
Menschen geben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 4 von 25 
 

0. Vorwort 
An vielen Orten (Marl, Osnabrück, Erfurt, Hannover) sind Kirchen „profanisiert“ worden, um daraus 
überdachte Friedhöfe zu machen. Kolumbariumskirchen mit architektonischen Urnenstelen wurden 
geschaffen und viel Geld investiert, das auf diejenigen umgelegt werden muss, die sich darin 
bestatten lassen wollen. 
Drei praktische Gründe lassen mich einige Fragen an diese neue Vorgehensweise stellen: 
 

(1.) Warum müssen Kirchen „profanisiert“, also wieder weltlich gemacht werden, wenn die 
Kirchen doch in der Kirchengeschichte Friedhöfe waren? 

(2.) Warum müssen teure und platzaufwendige architektonische  Urnenstelen eingebaut werden, 
statt vorhandene Plätze, wie Altäre zu nutzen. 

(3.) Warum geben wir eine Kirche auf (profanisieren diese), statt die Menschen –wegen ihrer 
Verstorbenen – dort hineinzuholen. 

 
Pastorale Gründe wurden für das neue Konzept von Kolumbariumskirchen genug geschrieben, aber 
auch hier frage ich mich: warum wird diese zielgruppenorientierte Pastoral nur für Trauernde und 
Hinterbliebene genutzt und nicht allen Kirchenbesuchern die Chance gegeben, sich mit dem 
Tabuthema Tod auseinanderzusetzen. 
 
Im Rahmen der Trauerausbildung mit Dr. Gregor Schorberger und Gertrud Dott habe ich 
verschiedene Kolumbariumskirchen gesehen. Das Thema interessiert mich von daher sehr. Die 
Abschlussarbeiten einiger Kollegen in diesem Zusammenhang haben gezeigt, dass auf der Grundlage 
von Kolumbariumskirchen gute Angebote für Trauernde entstehen können. Leider zeigt die 
Entwicklung in St. Michael Frankfurt und in Wiesbaden, dass hier die Bistümer eher zurückhaltend 
sind, wenn wirtschaftliche Schwierigkeiten eine solche wesentliche Umgestaltung eine Realisierung 
verhindern.  
Nicht allein wirtschaftliche Gründe, sondern auch Platzgründe haben mich motiviert, nach einer 
geeigneten Alternative Ausschau zu halten, die in jeder Kirche möglich und umsetzbar ist. 
Gerade der Kostenfaktor, der mit ca. 30.000 – 50.000 € für gut 60 Urnenplätze sehr günstig ist und 
bei wenigen Quadratmetern einen würdigen Platz als „Seitenaltar“ finden kann.  
 
Ich habe meine Abschlussarbeit zurückgehalten, weil berufliche Gründe mit dem Aufbau des 
Zentrums für Trauernde Rhönstraße 8 in Hanau viel Zeit und Kraft gekostet hat. Diese Arbeit ist keine 
Kritik an den vorhandenen Arbeiten, sondern ist aus dem zeitlichen Abstand heraus entstanden. 
 
Dr. Gregor Schorberger und Gertrud Dott, die mich im Rahmen des Kurses mit dieser Thematik in 
Kontakt gebracht haben, möchte ich dafür danken. Ihre Idee, die für St. Michael in Frankfurt schon in 
der Schublade lagen, aber leider nicht verwirklicht sind, zeigen mir, dass wir praktisch, wirtschaftlich, 
theologisch und menschenbezogen neu denken müssen. 
Ich hoffe mit dieser Arbeit, die auch nach Korrektur durch beide Kursleiter veröffentlicht werden soll, 
einen Beitrag zu einem neuen Zugang für Trauernde und Hinterbliebene, aber auch Menschen, die 
sich dem Thema nicht oder noch nicht stellen, geben. 
 
Hanau, 15. August 2012      
 
    Werner Gutheil, Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
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1.Vorbemerkung 
1.1 Was bewegt mich als Theologe, Priester und Diözesanseelsorger für Trauernde zu einem 

solchen neuen Projekt? 
Keiner will zur Last fallen, aber warum eigentlich nicht? 
In einer Zeit, in der Menschen nach guten und würdigen Lösungen suchen, nach ihrem Tod 
„niemandem“, selbst den eigenen Kindern zur Last zu fallen, fordert selbst die Kirche heraus, diesen 
Anliegen eine christliche Antwort zu geben. Finanzielle Argumente für die Menschen stehen da 
oftmals im Vordergrund. Hier gibt es auf dem „freien Markt“ viele Möglichkeiten: Anonyme 
Bestattung, Rasengräber, Reihengräber und die Bandbreite an „Streuwiesen, Seebestattungen, Luft 
und Wasserbestattungen“ sind für mich als Theologe ebenso ungeeignet wie die anonyme 
Bestattung. Deshalb suche ich seit Jahren nach einer Möglichkeit, hier eine Alternative zu finden oder 
zu „er-finden“. Joachim  Venino hat diese Idee aufgegriffen, mit ihm und Dominique Chrzan konnte 
ich diese uralte „Er-findung“ in die heutige Zeit umsetzen. Dank an beide, die sich darauf eingelassen 
haben. 

1.1.1 Allein finanzielle und ökonomische Gründe für teure Kolumbariumskirchen 
Vielerorts sind bereits „Kolumbariumskirchen" entstanden. Es gibt kein theologisches Argument 
gegen Urnenbeisetzungen. Spätestens seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ist durch 
päpstliche Dekrete klargestellt: die Hoffnung auf den Himmel ist auch ohne Leib allen möglich. 
Wenn es anders wäre, dann könnten die Menschen des 11. Septembers 2001 keinen Platz im 
Himmel haben. 
Eines missfällt mir auf Friedhöfen und in Kirchen, in denen Kolumbarien aufgestellt werden: sie 
werden nur aus „finanziellen Gründen“ eingerichtet. Auf den Friedhöfen, weil dort 
platzsparender die Verstorbenen beigesetzt werden können und in Kirchen, weil diese nicht 
mehr finanziell getragen werden können. Und genau das letzte Argument ist für mich nicht 
stimmig: wir müssen als Kirche (und das gilt für alle Kirchen, welcher Konfession auch immer) 
nicht unsere Argumentation wirtschaftlich sondern theologisch und kirchengeschichtlich, mehr 
noch spirituell begründen. Viele Menschen sind zwar nicht mehr kirchlich orientiert, aber dafür 
haben sie eine spirituelle Grundhaltung, mit der wir sie erreichen und abholen können. Leider ist 
dies finanzielle und wirtschaftliche Argumentation in der Begründung der im Schreiben der 
deutschen Bischöfe  (Deutsche Bischofskonferenz kurz DBK) Nr. 97 „Katholische 
Bestattungskultur angesichts neuer Herausforderungen“, vom 1. November 2011 unter Abschnitt  
11 gesagt: „An die Tradition kirchlicher Friedhöfe wird an einzelnen Orten angeknüpft, wenn 
Kirchen, die vor allem aus finanziellen Gründen nicht mehr gottesdienstlich genutzt werden 
können, zu Kolumbarien umgewidmet und umgestaltet werden.“ (siehe Anlage: Auszüge aus 
dem o.g. Papier für die Argumentation)  
Darin liegen für mich das Hauptargument der Beschäftigung mit diesem Thema und die 
Erarbeitung eines „neuen Modells“, dem Urnenaltar. 

 
1.1.2 Konflikt: Prinzip Kostendeckung und Sozialbestattungen 
Kolumbariumskirchen stellen in ihrer jetzigen Gestaltungsform, mit durchaus finanziellen 
aufwendigen Stelen und damit platzaufwendiger Gestaltung immense neue Kosten dar. Mir ist 
keine  der bisher bekannten (fast ausschließlich katholischen) Kolumbariumskirchen bekannt, die 
„günstig“ sind. Sie arbeiten mit dem Prinzip „kostendeckend“ sein zu wollen und zu müssen. 
Vielerorts werden die „Urnenplätze“ zur Einnahmequelle der Kirchen, in denen sie sich befinden. 
Selbst dieses Argument ist nicht verwerflich.  (siehe DBK Nr. 97, Abschnitt 10 kirchliche 
Friedhöfe). Aber für mich als Priester ist die Frage nach „Sozialbestattungen“, wie sie im Papier 
der DBK genannt werden. Es wird zwar gesagt, dass diese unter einem erheblichen Kostendruck 
stehen und deshalb an vielen Orten auf  Begräbnisfeiern verzichtet wird (siehe DBK Nr. 97, 
Abschnitt 14). Es ist zu kurz gedacht, wenn es nur die  Trauerfeier und pastoral-liturgische Feiern  
„Ein Akt der Barmherzigkeit“ ist. Auch der Ort, der würdige Platz, der Raum der 
Kolumbariumskirche sollte hier mit einbezogen werden. So ist der Urnenaltar ein gutes und 
kostengünstiges Modell, in dem die Gerechtigkeit darin besteht, dass jeder zahlt, was ihm 
möglich ist. Das „Mehr an Platz“ gibt „Raum für Menschen ohne Geld“. Bereits 740 bis 701 vor 
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Christus sagte der Prophet  Jesaja 55,1 „Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum 
Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld 
und umsonst Wein und Milch!“ 
1.2 Situationsbeschreibung nach ersten Erfahrungen mit Kolumbariumskirchen 

1.2.1 Kolumbariumskirchen und Umlagekosten 
Im Rahmen meiner „großen Trauerbegleiterausbildung“ am Pastoraltheologischen Institut in 
Mainz, bei Dr. Gregor Schorberger und Gertrud Dott, haben wir viel von den 
Kolumbariumskirchen und ihren Konzepten gehört. In Aachen konnten wir eine der ersten 
Kirchen dieser Art besichtigen. Marl als erste Kolumbariumskirche muss bereits erweitern. 
Dort ist nach Informationen bereits ein Anbau geplant. Schade eigentlich, denn das 
Urnenaltarmodell hätte einen solchen teuren Anbau verhindern können.  
In der Zwischenzeit sind vielerorts vergleichbare Kolumbariumskirchen entstanden. Schaut 
man in die Preislisten, so diese überhaupt veröffentlicht sind, dann ist eine Spanne von 1000 
€ bis 4500 € teilweise sogar bis zu 7000 € zu erkennen. 
Sicherlich wird es „Sozialverträgliche Lösungen“ geben, aber nicht in einem Maß, wie es die 
derzeitige und künftige Finanznot der Menschen verlangt. Viele Menschen können sich eine 
würdige Bestattung nicht mehr leisten. Der Staat wird diese Problematik von einem (eigenen) 
Sozialträger zum anderen (eigenen) Sozialträger verlagern. Ich werde nachher historisch 
begründen, warum gerade hier die Kirche nicht nur als Werk der Barmherzigkeit einen 
Auftrag hat, sondern sogar eine Pflicht. 
1.2.2 Raum geben für Arme 
Das „platzsparende“ und „kostengünstige“ neue Modell des Urnenaltars gibt genügend Raum 
für „Menschen ohne Geld“. Seine würdige und ansprechende Gestaltung, die individuell 
variiert und den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten mit verschiedenen Materialien gibt 
genügend Raum,  auch finanziell günstig eine Kolumbariumskirche zu gestalten. 
1.2.3  Nähe zum Heiligen 
Zentrales Argument für mich ist aber, dass der Ursprung für Gräber im christlichen Sinne die 
Orte der Märtyrer in der Zeit der Christenverfolgung des 2. – 3. Jahrhunderts ist. So sind die 
Altäre die Grabstätten dieser Heiligen. Die genauere Argumentation folgt später. In dieser 
Zeit wollte jede und jeder in der Nähe der Heiligen bestattet werden. Was für diese Zeit gilt, 
könnte und sollte auch für die heutige Zeit gelten.  
 

1. Warum Urnen in Kirchen sinnvoll sind? 
1.1.1. Weil jeder gleich ist! 

Warum ist aus dem grundsätzlichen Recht auf Bestattung auf „kirchlichem Boden“, dem Gottesacker 
(Kirchhof) unweit der Heiligen und Märtyrer ein Privileg für Bischöfe geworden? Nur sie haben das 
Recht (auch eingeschränkt auf Papst, Kardinäle und residierende Diözesanbischöfe) in der 
Bischofskirche beigesetzt zu werden? (can. CIC  1242) 

1.1.2. Weil einem Entsorgungstrend damit widersprochen wird!  
Waren bis vor wenigen Jahrzehnten teilweise die Friedhöfe auch in Städten um die Kirchen herum, so 
ist dies seit der Industrialisierung stark verändert. Kirche würde als „Urnenfriedhöfe in Form von 
Urnenaltären“ hier wieder einem Trend gegen die Verlagerung auf die Vorstädte und in die 
Friedwälder etwas entgegen setzen. 

1.1.3. Weil die Friedhöfe in die Wohngebiete kämen! 
Wünschenswert für die DBK Nr. 97, Abschnitt 10 ist, dass „die Toten nicht in weiter Entfernung von 
Wohngebieten ihre letzte Ruhestätte finden.“ Sind nicht Kirchen in unseren Wohngebieten solche 
„Wohnortnahe Plätze“? Es bräuchte nichts verändert werden, es bräuchte nur ein Platz geschaffen 
werden, um zunächst einen, später weitere „Urnenaltäre“ in und an  vorhandenen Kirchen 
aufgestellt werden, so dass die auch weiterhin gottesdienstlich genutzt werden und so einen Ort der 
„Gemeinschaft der lebenden und verstorbenen Glieder“ wieder wird. Das „neue Modell des 
Urnenaltars“ würde hier mit wenig Platzaufwand, ohne lange Planung einen würdigen Ort schaffen. 
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2. Warum ein neues Modell? 
2.1 Kolumbarien in Kirchen 

2.1.1 Kolumbarien als Stelen im Wandel zum Urnenaltar 
Kolumbarien sind „Stelen“, in denen für einzelne oder doppelte Urnen ein Platz ist. Sie 
werden nach architektonischen und künstlerischen Gesichtspunkten entsprechend 
aufgestellt. Jede Urne hat ihren eigenen Platz. Genau das ist der Unterschied: der Urnenaltar 
schafft auf engstem Raum mit darüberstehenden Lampen für Kerzen, Erinnerungszeichen 
einen Ort des persönlichen Gedenkens. An dieser Lampe ist ein Namensschild angebracht, 
wodurch die Lampe zum persönlichen Ort wird. Hier können Kinder kleine 
Erinnerungszeichen für den „Opa“ hinbringen. Hier können Witwen ihr „Licht für den 
Geliebten“ anzünden oder eine „Blume der Erinnerung“ hineinlegen. 
2.1.2 Kirche als sakramentaler Raum  
Weil  die Kirche als sakramentaler Raum wirklich „Begegnungsraum zwischen Gott und dem 
Menschen“ ist, wird sie zu diesem konkreten Ort der Begegnung mit  den lebenden mit den 
verstorbenen Menschen und Gott, der das Leben geschenkt hat und ihm ein weiteres, ewiges 
Leben nach dem Tod ermöglicht hat. Es darf also keinen finanziellen Grund geben, warum 
Menschen nicht in diesen Begegnungsraum zwischen Gott und Mensch (dem 
Kirchengebäude als sakramentaler Raum und Ort) kommen. Kirche hat somit nicht nur ein 
„Werk der Barmherzigkeit“ zu erfüllen, sondern im Auftrag Jesu, alle Menschen mit Gott in 
Kontakt zu bringen  eine Verpflichtung. Selbst wenn dies erst im und nach dem Tod der Fall 
ist! 
2.1.3 Was geschieht mit den Überresten und Namensschildern  
Dieser Platz im Urnenaltar ist auf Zeit erworben, und dennoch bleiben die Überreste, wie in 
den früheren Gebeinhäusern auf den „Kirchhöfen“ enthalten. 
Hier wäre auch die Möglichkeit, Menschen einen „Platz des Gedenkens“ zu geben, deren 
Grab bereits auf dem Friedhof abgeräumt wurde. 
Kriegsgräber wurden immer wieder gerade nach den Kriegen in und an den Kirchen als „Orte 
der heimatnahen Erinnerung“ geschaffen. Wir sind von solchen Kriegen verschont, aber viele 
Menschen haben durch Vertreibung, Flucht und Spätaussiedlung keinen Ort des Gedenkens 
an ihre Toten. 
Das neue Modell sieht vor, dass in Säulen die Asche nach Ablauf der Ruhefrist aufbewahrt 
und die Namensschilder daran angebracht werden. Mit diesen Schildern und die Asche in der 
Kirche wäre so etwas wie eine „ewige Grabesruhe“ gewährleistet.  
Ein Blumenstein gibt Platz für mitgebrachte Blumen, wodurch wieder eine Form von 
Gemeinschaft entsteht. 
Der Urnenaltar hätte in seiner Gestaltung viel Ähnlichkeit mit früheren „Seitenaltäre“, indem 
über die Lampen Heiligenfiguren aufgehängt werden könnten. 

 
2.2 Kolumbarien auf Friedhöfe  

2.2.1 Aufwand auf dem Friedhof  
 Vielerorts werden nach südländischem Vorbild Kolumbarien aufgerichtet. Es wird oft 
vergessen, dass diese eher einen praktischen Ursprung haben und hatten: die steinigen 
Böden lassen eine andere Bestattungsform gar nicht zu. 
Berücksichtigt man den für Kolumbarien zu gebrauchtender Platz, der wegen der Pflasterung 
davor und entsprechender Wege, dann ist die Ersparnis relativ gering. 
Der Urnenaltar wäre hier eine echte Alternative, weil auf geringem Raum viele Beisetzungen 
möglich wären. 
 
 
2.2.2 Urnenaltar um Trauerhallen 
Was spricht dagegen, wenn in unmittelbarer Nähe oder um die Trauerhalle herum solche 
Urnenaltäre entstehen würden? Diese Urnenaltäre hätten in den Gebieten, in denen 
christlich/ katholisches Brauchtum noch gepflegt wird, vergleichbare Funktionen, wie 
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Feldzeichen oder Bildstöcke. So könnten über den Lampen noch Heiligenfiguren angebracht 
werden. Diese könnten neu geschaffen oder historische Modelle genutzt werden. 
2.2.3 Dauerhafter Gedenkort 
Ein würdiger (dauerhafter)  Ort für die Namensschilder (Gedenkort)  und die 
Aschenversenkung unweit des Urnenaltars gibt den Menschen immer noch die Möglichkeit 
ein Ort der Verbundenheit zu haben. 
In einer Zeit, da junge Menschen immer wieder aus beruflichen Gründen teilweise über 
Länder und Kontinente  hinweg, können die Eltern entweder, „kurzzeitg“ , „anonym“  oder 
„naturnah“ bestattet werden. Gerade der „naturnahe Friedwald“ mit seinen 
„Familienbäumen auf bis zu 99 Jahren erworben“,   macht die Sehnsucht nach einem „letzten 
gemeinsamen Ort“ deutlich. Der Heimatlosigkeit im Leben könnte damit aus 
menschlich/christlicher Haltung etwas Altarnatives entgegengesetzt werden     
 

2.3 Kolumbarien nach Wegfall des Friedhofszwangs 
2.3.1 Stilblüten vermeiden 
Es ist eine Frage der Zeit, wenn der Friedhofszwang wegfällt. In einigen Bundesländern ist 
dies bereits der Fall. Hier darf Kirche –aus welchen Gründen auch immer- nicht den richtigen 
Zeitpunkt verpassen echte, ihrem Auftrag gemäßen Angebote zu schaffen. Der Urnenaltar ist 
ein solches Zeichen, dass sich aus der Geschichte und der aktuellen Situation heraus 
begründet. 
2.3.2 kirchliche Angebote 
Sicherlich werden wirtschaftliche Formen gefunden, die nach dem Motto „Geiz ist geil“ 
Möglichkeiten anbieten. Hier muss Kirche frühzeitig etwas entgegensetzen und Kirchen nicht 
zu Museen oder „profanen Gebäuden“ werden lassen. Holland der 70er Jahre, mit 
Diskotheken in profanisierten Gebäuden darf sich nicht wiederholen.   
2.3.3 Urnenaltäre auf kleinstem Raum 
Bestattungsunternehmen haben bereits „Trauerhallen“ und „Verabschiedungsräume“, um 
eine gute, würdige und wirtschaftliche Alternative zu den kommunalen Angeboten zu 
schaffen. Wenn der Friedhofszwang wegfällt, werden diese bestimmt auch nach 
Möglichkeiten suchen. Fritz Roth, Bestattungsunternehmen in Bergisch – Gladbach, hat einen 
solchen privaten Friedhof. Er gibt Gestaltungsmöglichkeiten den Menschen, hat aber eine 
zeitliche Begrenzung. Kirche könnte hier diese so gestalten, dass sie den Menschen und ihren 
Lebenssituationen gemäß ist.  

 
3. Woher dieses neue Modell? 

3.1 Geschichtliche Ursprünge 
3.1.1 Märtyrer in der Verfolgungszeit wurden bestattet  
Wie bereits angedeutet, haben die Altäre ihren Ursprung in der Zeit der Verfolgungen. Es 
waren die Gräber der Märtyrer (Blutzeugen). Sie wurden in den Katakomben in Rom 
beigesetzt. Die Christen dieser Zeit haben unter Lebensgefahr die gepeinigten Mitchristen 
aus dem Kolosseum und den  Zirkussen (in Rom)  geholt. Wenn die Christen der ersten 
Generationen einen solchen Dienst geleistet haben, dann sind wir in der heutigen Zeit –ohne 
Lebensgefahr- verpflichtet, würdige Bestattungsorte für die Menschen zu schaffen. 
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Calixtuskatakombe 

Am Rande sei bemerkt, dass in Marl überlegt wird, nicht nur Urnen sondern auch Leichname 
zu bestattet. Wenn es eine theologische und kirchengeschichtliche Argumentation gibt, dann 
sind es die urchristlichen Katakomben. 
Über deren pragtische Umsetzung ist diese Arbeit nicht der Rahmen. 
 
Solche Katakomben entstanden nicht nur in Rom und in Italien, sondern an vielen anderen 
Orten.  

 
 
 
Als Katakomben von Paris (Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Katakomben_von_Paris) werden die 
ehemaligen unterirdischen Steinbrüche unter Paris bezeichnet. Ein Teil davon wurde als 
unterirdisches Beinhaus benutzt, das ab 1785 im Zuge der Schließung vieler Pariser Pfarrfriedhöfe in 
den Steinbrüchen auf dem linken Seineufer im 14. Arrondissement angelegt wurde. Bis zu Beginn des 
19. Jahrhunderts waren die Gebeine von etwa 6 Millionen Pariser Bürgern in die Katakomben 
überführt worden. 
 
 
 

 
Quelle: Paris. Katakomben, Innenansicht mit Altar und Knochen. Kupfer von Neubauer aus 
Strahlheim Wundermappe 1837. 10,8×16,8 cm. 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Katakomben_von_Paris
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinbruch
http://de.wikipedia.org/wiki/Paris
http://de.wikipedia.org/wiki/Beinhaus
http://de.wikipedia.org/wiki/14._Arrondissement_%28Paris%29
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Nicht praktische und platzbegründende Argumentation soll hierfür dienen, sondern die Nähe 
der lebenden zu ihren verstorbenen Menschen. Es war die Aufgabe von stadtinternen 
Friedhöfen der Grund, warum die „Gebeinhäuser“ entstanden. 
 
Sie sind damit zu einem  Ort des Gedenkens geworden und sind noch heute erhalten.  

 
Gedenktafel in einem Beinhaus 

 
Die Angst der Menschen vor den Toten ist –vielleicht durch die bedrohte Lebenswelt der 
damaligen Zeit- sehr gering. Wir haben unsere Friedhöfe aus den Städten und im Umfeld der 
Kirche heraus gedrängt vor die Städte. Ältere Menschen können nicht mehr zu den 
Grabstätten ihrer Angehörigen. Ein historisches Argument würde hier helfen, den Menschen 
wieder einen leichteren Zugang zu ihren Verstorbenen zu ermöglichen.   
 

 
Nutzung der Katakomben von Paris als Beinhaus (2004) 

 
3.1.2 Märtyrergräber als Orte für die Messfeier 
Auf diesen Grabstätten wurde die Eucharistie gefeiert, weil es lebensgefährlich war, in den 
Häusern die Eucharistie zu feiern. Die Katakomben waren den Römern heilig, und dadurch 
waren die Christen geschützt. Somit konnten sie auf den Altären die Eucharistie feiern.  
Daraus entwickelte sich später der Brauch,  immer in Altäre „Reliquienteile“ von Heiligen und 
Märtyrer einzulassen. Somit sind sie Altäre. Das Grab des Heiligen Bonifatius im Dom zu Fulda 
ist eines von vielen Beispielen dafür. Er enthält den vollständigen Leichnam des 
Verstorbenen.  
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An vielen Orten wurden die 
Heiligengräber für diese Orte der 
Eucharistie genutzt. Das Grab des Heiligen 
Franziskus ist nur ein Beispiel für viele, in 
den in „Unterkirchen“ der 
Zusammenhang von Grab und Eucharistie 
bestand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oftmals wurden in ihrer Nähe die Diözesanbischöfe beigesetzt.  In der Bonifatiusgruft zu 
Fulda haben die Bischöfe bis ins 19. Jahrhundert hinein ihre Herzen gesondert unmittelbar 
am Bonifatiusgrab beisetzen lassen.   
 
3.1.3 Praktische Weiterführung dieser Märtyrergräber in den Altären  
 
In der folgenden Zeit entstanden immer mehr Seitenaltäre. Sie wurden mit eigenen Reliquien 
ausgestattet.  

 
Auch hier war der Grund, dass auf ihnen täglich Eucharistie gefeiert werden konnte. Beides: 
auf der Grundlage von „Verstorbenen“ wurde die Messe „für die Verstorbenen gefeiert.“ Egal 
wie theologisch sinnvoll und für die Menschen hilfreich diese Theologie der Sühne war, so 
kann sie auch als Ort und Moment der Verbundenheit mit den Verstorbenen verstanden 
werden. 
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3.2 Historische und aktuelle Bezüge 
3.2.1 Kapellenkränze 

  
Überträgt man diese Gedanken der Verbundenheit von Toten und der Messfeier in den 
Kirchen, dann zeigt sich das konkrete Konzept als historisch begründet und eine 
Weiterführung in die Gegenwart. 

 
Grundriss einer gotischen Kathedrale (siehe Kapellenkranz) 

 
Wenn nicht nur „ungenutzte Kirchen“ oder  „profanisierte Kirchen“, also Kirchen, die aus 
dem sakralen Bereich wieder zu „profanen, d.h. weltlichen Gebäuden“ werden, damit sie 
Verstorbenen Platz geben, dann ist zu fragen, warum dies geschieht und nicht in „genutzten 
Kirchen“ oder zumindest in Kapellenkränzen um den Hochaltar die vorhandenen Kapellen 
nutzt.  
 
Äußerlich betrachtet würde nichts verändert. Selbst in historischen Kathedralen wäre das in 
den Seitenkapellen möglich. Als Beispiel nenne ich den Altenberger Dom, der so als Kirche 
(eher als Museum) genutzt wird. 
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Selbst wenn in „neueren Kirchen“ Anbauten denkbar sind, dann könnte die Stadtpfarrei 
Mariae Namen in Hanau, deren Sakristei Anbau 2000 ein modernes Beispiel für einen 
gelungenen Anbau bietet, so genutzt werden.  Zu kritisieren ist an diesem Anbau, dass zwar 
Schwellenlosigkeit  von außen gegeben ist, aber nicht vom Kirchenschiff. Hohe Stufen zum 
Niveau der Kirche würden umgekehrt einen Zugang von der Kirche erschweren. Der Anbau, 
der vom Architektenbüro Türkali geplant wurde orientierte sich an den „Kapellenanbauten“ 
früherer Zeit. 

 
Anbau als Sakristei Stadtpfarrei Mariae Namen, Hanau 

3.2.2 Urnenaltar von „Venino“ orientiert sich an den historischen Hochaltären 
Der Standort des Hauptaltares verlagert sich immer weiter an die Wand der Apsis. Damit 
wird der Altar zum Hochaltar. So entstanden die künstlerisch reich gestalteten Retabel- und 
Flügelaltäre der Gotik und des Barock. (Quelle: Wikipedia – Altar) 
 

 
stufenartiger Hochaltar im Dom zu Fulda 

 
 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hochaltar
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCgelaltar
http://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
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Das  aktuelle Modell von Joachim Venino kann mit allen äußeren Gestaltungselemten – auch 
historischen- umkleidet werden.  
 

 
 
 
Selbst der Eingangsbereich - oder in unmittelbar räumlicher Nähe davon - ermöglicht einen 
guten Platz für Urnenaltäre. Vielerorts sind „Seitenkapellen“ in Kirchen der Nachkriegszeit 
geschaffen worden. Sie sind Orte für Heiligenfiguren und für Kerzenständer. Beides ist mit 
den Urnenaltären zu vereinbaren und miteinander gut zu gestalten. 
  
 
3.2.2 Tote der städtischen Friedhöfe wieder zurückholen 
Schaut man in die Geschichte der Bestattungskultur, muss man feststellen, dass die 
Verstorbenen zunächst in unmittelbarer Nähe der Heiligen bestattet wurden. Darüber 
wurden später Kirchen erbaut. Später entstanden die Friedhöfe oder auch Kirchhöfe darum. 
Sie wurden viele Jahrhunderte lang im kirchlichen Sinne gestaltet und geführt. Mit der 
Aufklärung entstanden säkulare Friedhöfe. Schaut man in die Großstädte, wie Paris und 
London, so hatten die Friedhöfe immer weniger Platz, weil die Städte immer größer wurden. 
Sie wurden vor die Städte verlegt. London hat deswegen so viele Grünflächen in der Stadt, 
weil es sich dabei um aufgegebene Friedhöfe handelt. Paris hat Katakomben (ehemalige 
Steinbrüche) zur würdigen Aufbewahrung aufgegebener Friedhöfe genutzt. 
In der Zeit der Industriealisierung und den damit verbunden Gesellschaftkrankheiten reicht 
der Platz nicht mehr aus. „Vor-Ort-Friedhöfe“ entstehen. Sie sind noch heute teilweise 
erhalten, wenn gleich von den Städten eingeholt. 
Damit verbunden haben die Kommunen auch die Bewirtschaftung der Friedhöfe 
übernommen. Bis in unsere Tage hinein werden wirtschaftliche und profane Gründe im 
Vordergrund stehen. Die Diskussion um „Kostendeckung“ der Friedhofsgebühren steht vor 
dem eigentlichen Entstehungsgrund zumindest christlicher Friedhöfe: Gemeinschaft der 
Heiligen. 
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Auch wenn auf diesen Friedhöfen vielerorts verschiedene Religionen, Kulturen und Religions- 
und Konfessionslose gemeinsam bestattet werden, dann müssen –gerade aus christlicher 
Sicht- neue, gut begründete Argumente gefunden werden.  
 
Ein neues Argument wäre mich für:   
 
Im Grunde müsste es zu einem umgekehrten Weg kommen: profane Friedhöfe und 
Bestattungsorte müssten mit dieser Nähe von Verstorbenen und Lebenden wieder zu 
sakralen Orten werden. 
 
3.2.3 Gemeinschaft  
Mit der Zusammenführung von gelebter oder noch gelebter Gemeinde würden Menschen 
wieder an die Kirche „ihrer Verstorbenen“ geführt werden. Sie hätten einen Ort,  zu ihren 
Angehörigen zu gehen. Es könnte die Taufkirche sein, in der die Eltern jetzt bestattet sind. Es 
könnte die eigene Hochzeitskirche sein, die jetzt zum letzten gemeinsamen irdischen Ort 
wird. Damit würde Kirche hier auf Erden zeigen, was im Leben nach dem Tod geschenkt wird: 
Gemeinschaft 
 

  
3.3 Was bringt das neue Modell für die Gemeinde?  

3.3.1 Historischer Ursprung transportiert in die Gegenwart 
Die Bilder sprechen für sich. Der Urnenaltar ist ein Altar, wie er in der Geschichte der 
katholischen Kirche seinen Platz hat. Seitenaltäre könnten damit wieder in der Kirche selbst 
mit oder nach historischen Vorgaben aufgestellt werden, aber deren Nutzung wäre mehr als 
„Dekoration“ oder  „reine Heiligenverehrung“, sondern ein Ort für die Urnen, ein Platz der 
Begegnung. 
3.3.2 Lebende und Tote haben gemeinsamen Ort  
Theologisch gesagt, auch wenn die dort bestatteten Menschen nicht nach kanonischem 
Prinzip zur „Ehre der Altäre“ aufgestiegen sind, so gehören sie dennoch zur Gemeinschaft der 
Heiligen, ob lebend oder verstorben. 
3.3.3.Ewiger Ort des Gedenkens   
Damit würden wieder Menschen in die Kirche geführt und hätten durch ihre Verstorbenen 
einen Bezug zu einem konkreten Ort, der nicht nach wenigen Jahren „abgeräumt“ wird und 
damit namenlos für die Menschen wird.  
 
 

4. Kirchenrechtliche Grundlage für Urnenbeisetzungen in der (katholischen) Kirche  
4.1 Profanisierung und Teilprofanisierung 
Wird ein gesamtes Kirchengebäude als Kolumbariumskirche genutzt,  verlangt die 
Bischofskonferenz eine gesamte Profanisierung. Eine Teilprofanisierung ist möglich, wenn 
eine optische Trennung möglich ist. Für die Aufstellung eines Urnenaltars würden sich 
„Seitenräume“ vorhandener Kirchen, der Außenbereich oder sogar „Gemeindehausräume 
oder –teile“ anbieten. Hierfür wäre sicherlich keine Profanisierung nötig. 
Schaut man sich die Argumentation an, so ist die Gesamtprofanisierung insgesamt sehr 
fragwürdig. Selbst eine Teilprofanisierung ist nach meiner Meinung nicht nötig. 

 
4.2 Diözesane Regelungen 
Diözesane Vorschriften regeln diese Dinge im Detail. Die Beantwortung von wichtigen 
Aspekten wurde von unterschiedlichen Perspektiven Arbeitsgruppen des Bistums Essen und 
der Kirchenprovinz Hamburg aufmerksam gemacht (Vgl. DBK Nr. 97 Abschnitt 11. Fußnote 9; 
Anlage gesamtes Papier).  
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5 Gewinn aus der Einrichtung des Urnenaltars 
5.1 Theologischer Gewinn contra ökonomischer Gründe  
Diese Argumentation, die hoffentlich deutlich machte, dass nicht nur ökonomische und 
wirtschaftliche Gründe eine Rolle spielen, will einerseits zeigen, dass es theologische, 
kirchenhistorische und spirituelle für die Errichtung von Urnenaltären gibt. 
5.2 Ökonomischer Gewinn bei Erhaltung von Sakralgebäuden 
Umgekehrt zeigt die nachfolgende Argumentation deutlich, dass hier ökonomische Gründe 
zu einer Wirtschaftlichkeit führen, die für die Errichtung von Urnenaltären führt. Das 
bedeutet: nicht erst die Aufgabe von kirchlichen Räumen (Profanisierung) sondern die 
Errichtung von Urnenaltären kann die Erhaltung von Sakralgebäuden (und/ oder deren 
Nebenräume) ermöglichen. In diesem Sinne „Ökonomie“ verstanden wäre es eine 
Weiterführung und ein Gewinn für die Gemeinden. 
5.3 Nicht Abbau, sondern Ausbau  
nicht Rückbau sondern Investition mit geringstem Aufwand und Kosten in eine Zukunft, 
deren Entwicklung damit gestaltbar wird und mehr ist als das Werk der Barmherzigkeit 
„Tote zu begraben“. 

  
 
6 Beschreibung des Urnenaltars 

6.1 Äußere Gestaltung 

 
 

© Fotos Joachim Venino  

 
Der Urnenaltar kann „stufenartig“ gebaut werden. Über jedem Urnenplatz befindet sich eine 
Lampe, in die eine Kerze oder persönliche Grabgaben eingestellt werden können. So können 
Kinder dem Großvater kleine „Geschenke“ mitbringen. Eine Kerze, die dort ganz persönlich 
brennt, kann zum Hoffnungsort werden. Kleine Blumen können ebenfalls eingestellt werden, 
wobei hierfür in der Gesamtkonzeption ein eigener Platz für Blumen vorgesehen ist. 
Die Verkleidung kann individuell gestaltet werden. 

 
Variation Verkleidung in Gold 
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Variation Verkleidung in Silber 

 
 

 
Variation Verkleidung in Holz 

Hier können barocke Verkleidungen entsprechend angepasst werden.  

 
Variation Verkleidung in Stein 

Die Steine können vorhandene Steinarten in der Kirche aufnehmen oder alte Altäre darin 
verarbeiten.  

 
6.2  Innerer Aufbau  

Der Urnenaltar ist im Querschnitt so angelegt, dass unter jede Lampe Platz für eine Urne ist. Sie 
werden seitlich eingeführt.  
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Jede Lampe kennzeichnet den Platz der Beisetzung. 
 

6.3 Lampe als Ort des persönlichen Bezuges 
Jeder Urnenplatz hat eine eigene Lampe, die – wie oben erwähnt- Träger für Kerze, Gedenksachen 
und persönliche Grabgeschenke sein können. Vorgesehen ist, dass die Lampen durch konkrete 
Schilder mit Name, Geburtsdatum und Sterbedatum gekennzeichnet ist. Diese Schilder werden der 
äußeren Gestaltung angepasst. 

 
© Fotos Joachim Venino  

 
Die Lampen können individuell der äußeren Gestaltung angepasst werden, sollten aber einheitlich 

sein. 
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6.4 Stein für Blumen 
Menschen bringen gerne Blumen zum Grab mit. Dies soll am Urnenaltar auch möglich sein. So sieht 
die Gesamtkonzeption einen „Blumenstein“, der je nach Gestaltung angepasst wird, vor. 
 

 
© Fotos Joachim Venino  

 
6.5 Gesamtkonzept des Urnenaltars. 

Hier ein Beispiel für einen modern gestalteten Urnenaltar: 
Mitte: Urnenaltar, wie oben beschrieben. 
Heiligenfigur: Hl. Josef (oder vorhandene Figur in der Kirche) 
Links: Blumenstein 
Rechts: Namensschilder nach Ablauf der Belegungzeit 
 

 
© Fotos Joachim Venino 

 
Damit ist ein Beispiel für eine Gesamtkonzeption gegeben. Sie hat –wie andere Seitenaltäre- in jeder 
Kirche Platz. Selbst im Eingangsbereich wäre damit überall ein Ort für die Verstorbenen möglich. 
Diese Konzeption könnte auch außerhalb der Kirche, an der Kirchwand oder auf dem Kirchplatz oder 
Garten aufgestellt werden. Hier empfiehlt sich eine Überdachung (z.B. aus Glas). 
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6.6 Ewiger Ort für die Verstorbenen 
Die Belegungszeit im Urnenaltar kann sich an den örtlichen Belegungszeiten auf dem Friedhof 
orientieren, dennoch sollte ein Zeichen der „Ewigkeit“ gesetzt werden. Dies geschieht dadurch, dass 
an einer „Gedenkwand“ die Namensschilder der Verstorbenen angebracht werden. Diese 
Gedenkwände können auch an andere Orte gestellt werden.  
 

 
© Fotos Joachim Venino  

 
Die Asche der Verstorbenen könnte in seitlich angebrachte Säulen, die leer sind, eingefüllt werden. 
So wäre ein konkreter Bezug zum Gedenkschild hergestellt. Die Gestaltung der Säule kann sich dem 
Raum gut anpassen.  

 
© Fotos Joachim Venino  

 
Hier im modernen Beispiel handelt es sich um Halbsäulen, die aber genügend Platz enthält. 



Seite 21 von 25 
 

6.7 Variationen haben keine Grenzen 
Das Modell des Urnenaltars, das von Joachim Venino entwickelt wurde, ist nicht statisch. Es bietet 
die Möglichkeiten im vorhandenen Konzept gestalterisch zu variieren. Es können aber auch andere 
Formen gewählt werden: Kreisförmig, sechs- oder achteckige Formen, pyramiden-, säulen- 
kugelförmig. Der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, vielleicht aber der finanziellen, denn 
bei aller schönen Gestaltung, sollte die seelsorgliche Komponente als „Werk der Barmherzigkeit“ 
einen würdigen Platz zur Bestattung zu geben, genügend Raum gegeben werden. 
Leider können sich immer weniger Menschen heute die Beisetzung ihrer Toten leisten. Da die Kirche 
als Gebäude „Begegnungsraum zwischen Gott und dem Menschen“  ist, sollte hier immer ein Platz 
für die Toten sein, für die in der Gesellschaft nur noch anonym ein Platz ist. 
Vielleicht finden sich –wie in den mittelalterlichen Kirchen- Spender und Stifter, die gerne einen 
solchen Altar stiften, um anderen einen Platz zu geben, der sie nicht in die Anonymität fallen lässt. 

 
 

 
7. Fazit: Den Toten einen Platz bei den Lebenden  im Begegnungsraum zwischen Gott und 

dem Menschen geben 
Das neue Modell, der Urnenaltar macht deutlich, dass in vorhandener Gebäudestruktur, ohne große 
Umbauten für die Kirchengemeinden bei weitergeführtem Gemeindeleben, angepassten 
Gottesdienstangeboten und vor allem einen auf die Menschen zugehender Trauerpastoral es zu 
einer Gemeinde der Lebenden und der Toten wird. 
Es bedarf keiner Profanisierung und teurer Umbauten, weil es gerade wegen der „Begegnung 
zwischen Gott und dem Menschen“ im Tod in einer belebten Kirche seinen Platz hat. Kirchen können 
damit geöffnet bleiben, brauchen weder abgeschlossen zu Museen oder Versammlungsräume 
werden, die nur an Weihnachten gefüllt sind. Sie werden somit zu Anlaufstellen für Hinterbliebene, 
die vielleicht gar nicht mehr am Ort der Bestattung leben. Für sie wird dann der Besuch am Grab der 
Eltern, Großeltern… zu einem Besuch und einer Anknüpfung an die eigene Geschichte. Selbst wenn 
keine Hinterbliebene mehr da sind, übernimmt die Gemeinde ihren Platz, da sie eine Gemeinschaft 
der Lebenden und der Toten sind. Sie übt ein „Werk der Barmherzigkeit aus, Tote zu bestatten.“  
Damit hat Kirche, als Gemeinschaft und als Gebäude einen dienenden Charakter. Sie ist damit 
Sakrament, worunter ein  sichtbares Zeichen verstanden wird, das auf die unsichtbare Wirklichkeit 
Gottes hinweist, sie vergegenwärtigt und an ihr Anteil gibt. 
   
 
©Werner Gutheil, Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
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Anlage: Theologische Argumentationsgrundlagen 

 

Ursprung der christlichen Altäre 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Altar 

(Auszug) 

Die im 2. bis 3. Jahrhundert einsetzende Verehrung der Märtyrer nahm ebenfalls Einfluss auf die 
Altargestaltung. Zunächst wurde es üblich, über dem Grab eines Märtyrers oder einer Märtyrin bzw. 
in dessen unmittelbarer Nähe die Eucharistie zu feiern. Später begann man damit, über diesen 
Gräbern Gedächtniskirchen – sogenannte Martyrien – und Altäre zu errichten. Da es nicht überall 
solche Märtyrergräber gab, ging man dazu über, Reliquien unter der Sockel des Altares bzw. der 
Altarplatte beizusetzen. Dieser Brauch führte schließlich zu der Vorschrift, in die Altarplatte (Mensa) 
jedes Altares eine eigene (Teil-)Reliquie einzumauern. In der Renaissance hatten daher Altäre die 
Form eines Sarkophages. 
Als Folge dieser Entwicklungen verlagerte sich der Standort des Hauptaltares immer weiter an die 
Wand der Apsis, der Altar wurde zum Hochaltar, zuweilen auch als Choraltar bezeichnet. Der Altar 
stand nun nicht mehr frei im Raum und wurde so vielfach mit Aufbauten - Reliefs oder Altarbildern, 
sogenannten Retabeln – an der Rückseite versehen. So entstanden die künstlerisch reich gestalteten 
Retabel- und Flügelaltäre der Gotik und des Barock. An der Vorderseite des Altares konnte eine 
Schmucktafel, das Antependium, angebracht sein. 
Insbesondere mittelalterliche Kirchen weisen neben dem Hauptaltar eine Vielzahl von Nebenaltären 
auf, abhängig von Größe, Bedeutung und Reichtum der Kirche. Viele berühmte Reliquien machten 
die Bedeutung einer Ortskirche aus. Die Menge der Reliquien wurde zunehmend in mehreren Altären 
geborgen, die räumlich voneinander abgegrenzt waren und als eigenständiges Heiligtum galten, 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Altar
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtyrer
http://de.wikipedia.org/wiki/Reliquie
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarkophag
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochaltar
http://de.wikipedia.org/wiki/Relief_%28Kunst%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Altarbild
http://de.wikipedia.org/wiki/Retabel
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCgelaltar
http://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
http://de.wikipedia.org/wiki/Antependium
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
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Die deutschen Bischöfe  
Nr. 97  

 
 „Der Herr vollende an Dir, was er in der Taufe begonnen hat.“  

Katholische Bestattungskultur angesichts neuer Herausforderungen 

1. November 2011 
 

Kirchliche Friedhöfe  

(Auszug)  
10. Es ist wünschenswert, dass die Toten nicht in weiter Entfernung von den Wohngebieten ihre 
letzte Ruhestätte finden. Aufgrund der bleibenden Gemeinschaft der lebenden und verstorbenen 
Glieder der Kirche ist es höchst angemessen, wenn ein Friedhof als Kirchhof in unmittelbarer Nähe 
zur Kirche seinen Platz hat. Dort sollte auch die Möglichkeit bestehen, dass Urnen mit der Asche der 
Verstorbenen möglichst in der Erde beige-setzt werden.  
Ökonomische und administrative Vorgaben haben keinen geringen Einfluss auf die Begräbnispraxis 
der kommunalen Friedhöfe. Nicht selten klagen Angehörige und Seelsorger, dass auf diesen 
Friedhöfen Bestattungstermine autoritativ vorgegeben werden und relativ kurze Nutzungszeiten der 
Friedhofskapellen vorgesehen sind, die höchstens durch erhöhte Gebühren erweitert werden 
können. Damit wird die kirchliche Begräbnisliturgie in erheblichem Maße von außerkirchlichen 
Rahmenbedingungen bestimmt. Ein Verzicht auf kirchliche Friedhöfe leistet diesem Trend Vorschub.  
Kirchliche Friedhöfe können einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie beispielhaft zeigen, wie ein 
würdevoller Umgang mit den Toten gewährleistet wird. Sie schaffen Rahmenbedingungen, die einen 
angemessenen liturgischen Vollzug erleichtern und den berechtigten Wünschen der Angehörigen 
entgegen-kommen. Gerade wo Klagen über die kommunalen Vorgaben berechtigt sind, können 
kirchliche Friedhöfe eine echte pastorale Alternative sein. Positive Beispiele leisten über den eigenen 
Zuständigkeitsbereich hinaus einen Beitrag zu einer humanen und würdevollen Bestattungskultur. 
Das gilt auch für eine bewusst christliche Friedhofs- und Grabgestaltung. Mit Friedhöfen in kirchlicher 
Trägerschaft ist also eine pastorale und kulturelle Chance verbunden, eigenständige Alternativen zu 
einer zweckrationalen Verwaltung des Todes zu entwickeln und zu pflegen. Diese Möglichkeiten 
müssen bewusst genutzt werden.  

 

Kirchliche Kolumbarien  
11. An die Tradition kirchlicher Friedhöfe wird an einzelnen Orten angeknüpft, wenn Kirchen, die vor 
allem aus finanziellen Gründen nicht mehr gottesdienstlich genutzt werden können, zu Kolumbarien 
umgewidmet und umgestaltet werden. Sie können vor allem dort sinnvoll sein, wo es keine 
innerstädtischen Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft gibt. Solche Kolumbarien sind ein augenfälliges 
Zeichen einer Bestattung in der Nähe der Lebenden. Wenn ausnahmsweise im Kolumbarium die 
heilige Messe gefeiert wird, machen sie den Zusammenhang zwischen Begräbnis, Totengedenken 
und Eucharistie in besonderer Weise deutlich.  
Vor der Umwidmung zu einem Kolumbarium sind viele Fragen zu beantworten. Auf wichtige Aspekte 
haben aus unterschiedlichen Perspektiven Arbeitsgruppen des Bistums Essen und der Kirchenprovinz 
Hamburg aufmerksam gemacht. (9 Vgl. Urnenbestattung in Kirchenräumen? Hg. v. Bistum Essen - 

Kommunikation Zentralabteilung Kommunikation (Dokumente 04/2006). Essen 2006; Zur Einrichtung von 
Kirchen als Kolumbarien. Theologische, pastorale und rechtliche Hinweise für die Bistümer in der Kirchenprovinz 
Hamburg. Osnabrück o. J. [2009]).   
Auch Ökonomische Gründe sind dabei zu berücksichtigen. Hierbei ist vor allem auf eine nachhaltige 
Kostendeckung zu achten und der Umstand zu bedenken, dass es nicht zu einer „exklusiven“ 
Bestattungsform kommt, die nur für wenige möglich ist oder die viele Gemeindemitglieder nicht 
finanzieren können. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Errichtung eines kirchlichen 
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Kolumbariums von den Gläubigen verstanden und angenom-men wird. Während für die 
Öffentlichkeit die Kremation gleichwertig neben der Bestattung des Leichnams steht, sind viele 
Gläubige nach wie vor dem christlichen Gedanken der Erdbestattung verpflichtet. Mit einem 
kirchlichen Kolumbarium darf keine Bevorzugung der Kremation vor der Bestattung des Leichnams 
verbunden sein, auch wenn sich ein Kirchengebäude als besonders repräsentativer Ort einer 
Urnenbeisetzung präsentiert.  
Die Prüfung aller Umstände kann zu dem Schluss führen, eine konkrete Kirche nicht zu einem 
Kolumbarien umzuwandeln, da dies mit zu hohen Belastungen für die Gemeindemitglieder 
verbunden wäre oder am Ort keine ausreichende Akzeptanz für diese Form der Bestattung gegeben 
ist.  
Wird jedoch ein Kolumbarium eingerichtet, müssen die Träger entscheiden, ob hier nur Katholiken, 
nur getaufte Christen oder alle Menschen bestattet werden können. Bei der Umwandlung der Kirche 
in ein Kolumbarium sind die einschlägigen kirchenrechtlichen Vorschriften zu beachten.(10 Gemäß can. 

1242 CIC (Can. 1242 — In Kirchen dürfen Leichname nicht begraben werden, sofern es sich nicht um die Beerdigung des Papstes, der 

Kardinäle oder der Diözesanbischöfe, auch emeritierter, in ihrer eigenen Kirche handelt) ist zumindest der (baulich getrennte) 

Teil der Kirche, der als Kolumbarium genutzt wird, per Dekret zu profanieren und gemäß can. 1240 (§ 1. Wo es 
möglich ist, soll es kircheneigene Friedhöfe geben oder auf weltlichen Friedhöfen wenigstens Bereiche, die für 
das Begräbnis der verstorbenen Gläubigen bestimmt sind; sie sind ordnungsgemäß zu segnen. 
§ 2. Wenn das jedoch nicht erreicht werden kann, sind jeweils die einzelnen Gräber ordnungsgemäß zu 

segnen.als kirchlicher „Friedhof“ (coemiterium Ecclesiae proprium) zu segnen).   
 
Auch in Bezug auf die Verabschiedungsfeiern sollten die Träger Vorgaben machen. So kann als 
Voraussetzung für die Bestattung im Kolumbarium festgelegt werden, dass – bei Christen – vor der 
Kremation ein Verabschiedungsgottesdienst stattfindet, während eine Verabschiedungsfeier mit 
einem freien Trauerredner nicht möglich ist. Ebenso kann für die Beisetzung eine gottesdienstliche 
Feier vorgeschrieben werden und eine Beisetzung allein durch den Bestatter verboten werden.11 (Vgl. 

in diese Richtung die Vorschriften der Kolumbarien in Marl und in Mülheim.) 
 
 
 

Sozialbestattungen  

14. Immer häufiger sterben Menschen ohne unmittelbare Anverwandte, die die Verantwortung 

und die Kosten für eine Bestattung übernehmen, sodass die Kommunen für die Bestattung 

aufkommen müssen. Diese sogenannten Sozialbestattungen stehen zumeist unter einem 

erheblichen Kostendruck, weshalb an vielen Orten auf jede Begräbnisfeier verzichtet wird.  

Um der Würde des Menschen willen sollen auch alleinstehende Menschen ohne Angehörige nicht 

ohne eine Verabschiedungsfeier bestattet werden. Die katholischen Seelsorger müssen zu diesem 

Dienst bereit sein. Es ist ein Akt der Barmherzigkeit, wenn Gemeindemitglieder bereit sind, an 

solchen Begräbnissen teilzunehmen und für die Verstorbenen zu beten. Eine humane 

Begräbniskultur kann durch solche Gruppen, die eine neue Form der Begräbnis- und 

Gebetsgemeinschaften sind, gefördert werden.13  

Pfarrgemeinden und die örtlichen Caritasverbände sollen sich als Anwalt dieser Verstorbenen 

verstehen und den Kontakt mit den Kommunen suchen, um eine würdevolle Form der Bestattung 

zu sichern.  

Sinnvoll ist es auch, wenn in regelmäßigen Abständen öffentlich und mit Nennung der Namen zu 

einem Gedenkgottesdienst für jene Verstorbene eingeladen wird, die ohne Angehörige bestattet 

werden mussten.14 Auf diese Weise erhalten auch diese Verstorbenen ein ehrendes Gedächtnis 

und werden so ausdrücklich in das fürbittende Gebet der Kirche einbezogen.  

 



Seite 25 von 25 
 

13 Siehe dazu auch oben unter Nr. 7.  

14 Solche Gottesdienste finden z. B. in Erfurt, Essen, Hannover, Leverkusen, Köln und Osnabrück statt. Sie 
werden häufig von den beiden großen christlichen Kirchen verantwortet, gelegentlich beteiligen sich allerdings 
auch Bestatter an dieser Aufgabe.    

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen  

15. Der Respekt vor der menschlichen Person und die Würde des Menschen verlangen einen 

achtsamen und würdevollen Umgang mit den Toten und die Bereitschaft, Trauernde in ihrer 

Trauer nicht allein zu lassen, sondern sie bei ihrem Abschied von den Verstorbenen und bei der 

notwendigen Trauerarbeit zu begleiten. Wo dies ein Sonderanliegen der Christen wird oder bleibt, 

nimmt nicht nur die Begräbniskultur Schaden, sondern die Menschlichkeit einer Gesellschaft. Die 

Sorge der Kirche um 15 Vgl.  
die Toten und ihre Angehörigen ist deshalb auch ein Dienst an der Gesellschaft, weil die 

liturgischen und pastoralen Bemühungen zum Anstoß und zur Herausforderung für andere werden 

können.  

Mit der katholischen Begräbnisliturgie gibt die Kirche im Angesicht des Todes Zeugnis von ihrem 

Glauben an die Auferstehung Christi und an das ewige Leben für alle, die zu Christus gehören. 

Die Kirche lebt von der Hoffnung, dass Gott selbst an den Verstorbenen vollenden wird, was er in 

der Taufe begonnen hat. Wer mit Christus durch die Taufe auf seinen Tod begraben wurde und 

ihm gleich geworden ist in seinem Tod, wird auch mit ihm in seiner Auferstehung vereinigt sein.15  

Mitten in einer Pluralen Welt hält die Kirche daran fest, dass Gott das Heil aller Menschen will. 

Die Begräbnisliturgie und in ihr das Wort Gottes sind häufig sehr konkret nicht nur Botschaft an 

die Glieder der Kirche, sondern auch missionarische Verkündigung des Evangeliums für 

Menschen, die nicht oder noch nicht zur Kirche gehören. Auch von ihnen dürfen wir glauben, 

dass Gott sie kennt und mit Namen gerufen hat, denn bei ihm sind alle „Namen im Himmel 

verzeichnet“ (Lk 10,20). Zuversichtlich hoffen wir, dass alle Menschen Christus finden, und 

bitten, dass alle mit Christus vollendet werden in der Auferstehung der Toten. 

 

 

 

 

 


