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Präambel 

Die Kirche St. Elisabeth von Thüringen war eng mit dem Kapuzinerkloster in Krefeld-Inrath verbunden, 
das von 1892 bis 1992 bestand. Sie war geistlicher Ort für die Menschen am Inrath, für die Stadt und dar-
über hinaus. Durch Gottesdienst und Sakramentenspendung kamen die Menschen mit dem Heil Gottes in 
Berührung. Weil es am Anfang des 21. Jahrhunderts große Umwälzungen im kirchlichen Leben gab, wur-
de nach einer neuen Zweckbestimmung für die Kirche gesucht. Von 2017 an soll die Kirche nun den Men-
schen an der Schwelle des Todes die Hoffnung auf das verheißene Erbe vermitteln, das Gott nach dem 
Zeugnis der Heiligen Schrift in einer neuen Welt für uns bereithält. Deshalb ist diese Kirche ein Ort unse-
res Glaubens an die Auferstehung. 

Allgemeine Bestimmungen 

1) Geltungsbereich 

a) Diese Satzung gilt für die Grabeskirche St. Elis abeth.1 

b) Eigentümerin ist die katholische Kirchengemeinde  Heiligste Dreifaltigkeit, Krefeld. Sie ist 
auch die Trägerin des Friedhofs. 2 

c) Die Kirchengemeinde wird rechtlich durch den Kir chenvorstand vertreten. Dieser kann 
die Verwaltung der Grabeskirche ganz oder teilweise  auf einen Ausschuss 3 übertragen 
und sich bei der Durchführung von ihm beauftragter Personen bedienen. 

                                                
1 Künftig in diesem Text "Grabeskirche" genannt. 
2 Die Kirchengemeinde Heiligste Dreifaltigkeit wird künftig "Die Trägerin" genannt. 
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2) Friedhofszweck 

a) Die Grabeskirche ist ein von christlicher Theolo gie und Spiritualität geprägter Ort des 
Andenkens an die Verstorbenen. 

b) Die Grabeskirche ermöglicht Urnenbeisetzungen an  den von der Trägerin dafür geschaf-
fenen Plätzen. Sie allein bestimmt Art, Zahl, Lage und Typus der Grabstätten. Die Art und 
Weise der Grabstätten darf nur von ihr verändert we rden. 

c) Zugleich ist die Grabeskirche ein Ort, an dem si ch Menschen im Rahmen gottesdienstli-
cher Handlungen von ihren Verstorbenen verabschiede n können bzw. ihrer gedenken. 

d) Außerhalb der Gottesdienste und Beisetzungen sol l die Grabeskirche ein stiller Ort sein, 
an dem jeder auf seine Weise der Toten gedenken kan n, wenn er die Bestimmungen un-
ter Ziffer 4 beachtet. 

Ordnungsvorschriften 

3) Öffnungszeiten 

a) Die Grabeskirche wird nach Maßgabe der Trägerin geöffnet. Näheres wird über Aushang 
und auf der Internetsite bekannt gegeben. 

b) Die Trägerin kann das Betreten von Teilen oder d er Grabeskirche als Ganzer und ihrer 
Nebenräume sowie der Außenanlagen vorübergehend gan z oder teilweise untersagen. 

4) Angemessener Aufenthalt in und um die Grabeskirche 

a) Jeder hat sich in der Grabeskirche und auf dem z ugehörigen Gelände der Würde des Or-
tes entsprechend zu verhalten. Die gegenseitige Rüc ksichtnahme gilt als selbstverständ-
licher Grundsatz. 

b) Den Anweisungen von Mitarbeitern der Trägerin is t unverzüglich Folge zu leisten. 

c) Die Trägerin kann Personen, die dieser Friedhofs satzung zuwiderhandeln, das Betreten 
der Grabeskirche und des zugehörigen Geländes unter sagen bzw. durch ihre Mitarbeiter 
des Ortes verweisen. 

d) Kinder dürfen die Grabeskirche nur in verantwort licher Begleitung von Erwachsenen be-
treten. 

e) Es ist nicht gestattet, 
- zu lärmen, zu lagern, zu verunreinigen oder zu be schädigen. 
- zu rauchen, zu speisen oder Tiere mitzubringen. 
- den Ort außer mit Kinderwagen, Rollstühlen oder d ergleichen zu befahren. 
- ohne ausdrückliche Genehmigung der Trägerin Waren  oder Dienstleistungen anzubie-
ten, Druckschriften zu verteilen oder für irgendetw as zu werben. 
- ohne Genehmigung der Trägerin gewerblich Bilddoku mente zu erstellen.  
- Bild- und Tonaufnahmen ohne ausdrückliche Genehmi gung der Trägerin zu machen. Im 
Fall genehmigter Aufnahmen ist das Persönlichkeitsr echt abgebildeter Personen zu wah-
ren.  
- während der Gottesdienste, Trauerfeiern und Veran staltungen durch Grabpflege und 
andere Tätigkeiten zu stören. 

f) Die Trägerin kann Ausnahmen von den vorgenannten  Verboten zugestehen, soweit sie 
mit dem Zweck der Grabeskirche vereinbar sind. 

g) Die jeweils gültige Nutzungsordnung kann weitere  Details regeln. 

                                                                                                                                                        
3 nach Art. 5 der Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Kirchenvermögens 
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5) Umgang mit Zeichen der Erinnerung 

a) Die Trägerin richtet Orte für Blumen, Kerzen und  Erinnerungsstücke ein, die von den Be-
suchern der Grabeskirche zu benutzen sind. 

b) Die Trägerin darf störende Gegenstände oder Gege nstände, die sich an einer nicht dafür 
vorgesehenen Stelle befinden, entfernen und entsorg en. 

c) Aus brandschutztechnischen Gründen kann die Träg erin den Gebrauch bestimmter 
Grablichter vorschreiben. Andere Lichter kann sie u mgehend entfernen. Sollte durch die 
Verwendung anderer Lichter ein Schaden entstehen, s o haftet derjenige, der sie aufge-
stellt hat. 

d) Die jeweils gültige Nutzungsordnung kann weitere  Details regeln. 

6) Überwachung 

a) Der Kirchenvorstand der Trägerin und die beauftr agten Personen nehmen das Hausrecht 
wahr. 

b) Die Kirche kann außerhalb von Gottesdiensten und  Beisetzungen videoüberwacht wer-
den. 

c) Für mitgebrachte Gegenstände übernimmt die Träge rin bei Verlust oder Beschädigung 
keine Haftung. 

Beisetzungsbestimmungen 

7) Begriffsbestimmungen 

a) Der Begriff Beisetzung ist das Übertragen und Ei nsetzen der Urne an/in die Grabstätte im 
Rahmen einer liturgischen Handlung. 

b) Der Verabschiedungsgottesdienst ist die liturgis che Feier, in der Menschen sich vor und 
in Bezug auf Gott von einem verstorbenen Menschen v erabschieden und ihn der Sorge 
Gottes anempfehlen. 

c) Als christliche Kirchen werden in dieser Satzung  die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen bezeich net. 

8) Grundbestimmungen 

a) Beisetzungen in der Grabeskirche sind nur nach E rwerb einer Urnengrabstätte bzw. ei-
nes Grabplatzes in einer Urnengrabstätte möglich. W eitere Regelungen finden sich im 
Abschnitt "Grabstätten". 4 

b) Beigesetzt werden können alle Mitglieder der kat holischen Kirche sowie alle Personen, 
die einer christlichen Kirche angehören. 

c) Beigesetzt werden können auch Personen, die vor ihrem Tod nachweislich gewünscht 
haben, in dieser Grabeskirche beigesetzt zu werden.  

d) Menschen, die einer anderen oder keiner Religion  angehört haben, kann die Beisetzung 
gewährt werden, wenn bereits hier ein nahestehender , christlicher Verwandter beigesetzt 
wurde und die Familie an diesem Ort vereint sein so ll. 

e) Kein Mensch darf hier gegen seinen Willen beiges etzt werden. 

f) Ein Recht auf Beisetzung gibt es nicht und ist n icht einklagbar. 

g) In Zweifelsfällen entscheidet die Trägerin, ob e inem Beisetzungswunsch entsprochen 
wird. 

                                                
4 Es handelt sich um die Ziffern 16-19 
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h) Die Beisetzungen erfolgen immer mit Gebet und Se gnung durch einen Liturgen einer 
christlichen Kirche. 

i) Anonyme Beisetzungen sind nicht möglich. 

j) Die Beisetzung durch freie Redner ist nicht mögl ich. 

10) Verabschiedungsgottesdienste und ihre Gestaltung 

a) Verabschiedungsgottesdienste finden im liturgisc hen Bereich der Grabeskirche statt. 
Ausnahmen müssen mit der Trägerin bzw. dem zuständi gen Büro abgesprochen werden.  

b) Die Leitung kann nur ein von einer christlichen Kirche beauftragter Liturge wahrnehmen. 

c) Bei Verabschiedungsfeiern vor der Beisetzung kan n die Aufstellung eines Sarges erfol-
gen, wenn die verstorbene Person nicht an einer mel depflichtigen oder übertragbaren 
Krankheit gelitten hat und andererseits keine Beden ken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen. Auf Hinderungsgründe hat der zuständige B estatter hinzuweisen. Im Zweifels-
fall entscheidet die Trägerin. 

d) Die Grabeskirche kann auch Verabschiedungsort vo r Beisetzungen oder Bestattungen 
an anderem Ort sein. 

e) Die Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Ver abschiedungsgottesdienste und der 
Beisetzungen legt die Trägerin in der jeweiligen Nu tzungsordnung fest. Innerhalb dieses 
Rahmens sind Einzelabsprachen mit dem zuständigen L iturgen zu treffen. 

Grabstätten 

13) Totenruhe 

a) Die Ruhe der Toten darf nicht gestört werden. 

b) In der Grabeskirche stattfindende Gottesdienste und Veranstaltungen im trauerpastora-
len Kontext stören die Totenruhe nicht. 

14) Grundsätzliches 

a) Alle Grabstätten sind Eigentum der Trägerin. An ihnen kann für eine bestimmte Laufzeit 
gegen eine Gebühr ein Nutzungsrecht erworben werden . Näheres regeln die Abschnitte 
„Nutzungsrecht“ 5 und „Nutzungsdauer“ 6 

b) Es besteht kein Anspruch auf den Erwerb oder Wie dererwerb eines Nutzungsrechtes an 
einer bestimmten Grabstätte oder auf die Unveränder lichkeit der Umgebung. Beeinträch-
tigungen durch weitere Ausbaustufen sind zu dulden.  

c) Das Öffnen und Schließen der Grabstätten obliegt  ausschließlich dem Personal der Trä-
gerin oder der von ihr beauftragten Personen. 

15) Ruhezeit 

a) Die Ruhezeit ist die Zeit, in der eine Urne nach  der Beisetzung nicht angetastet wird. 

b) Die Ruhezeit beträgt vom Tag der Beisetzung an 2 0 Jahre.  
Die Trägerin behält sich im Rahmen des Bestattungsg esetzes NRW Ausnahmen und Al-
ternativen vor. 

c) Ist die Ruhezeit beendet, so wird die Asche der eingeäscherten Person an den endgülti-
gen Aufbewahrungsort 7 der Grabeskirche verbracht. 

                                                
5 Ziffer 17 
6 Ziffer 18 
7 Ziffer 21 
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d) Die Urne kann aber in der Grabstätte verbleiben,  wenn das Nutzungsrecht an der Grab-
stätte verlängert wird und der Platz nicht für eine  neu beizusetzende Urne benötigt wird. 

16) Beschreibung der Grabstätten 

a) Die Urnengräber werden als Einzel- oder Doppelgr abstätten am vorgesehenen Ort ange-
boten. Sie befinden sich entweder in einer einem Ko lumbarium ähnlichen Urnenwand 
oder in einem Sarkophag ähnlichen Block. 

b) Die Grabstätten werden je nach Lage mit dunklere n oder helleren Verschlussplatten aus-
gestattet. Verschlussplatte und Grabstätte gehören gemäß dem Architekturentwurf zu-
sammen. Ein Materialtausch an einer bestimmten Grab stätte ist nicht möglich. 

c) Die Beschriftung der Verschlussplatte wird von e inem von der Trägerin ausgewählten 
Steinmetzen ausgeführt. Aufgrund des Architekturent wurfs ist eine einheitliche Form 
vorgegeben. Lediglich beim Symbol besteht im Rahmen  einer von der Trägerin vorgeleg-
ten Vorauswahl eine Wahlmöglichkeit. Für die Beschr iftung fällt eine pauschale Gebühr 
gemäß der jeweils gültigen Gebührenordnung an. 

d) Die Trägerin behält sich vor, im Falle von Erwei terungen des Erstbestandes auch neue 
Grabstättentypen anderer Gestaltung zu schaffen. 

17) Nutzungsrecht 

a) Natürliche und juristische Personen können ein N utzungsrecht an Grabstätten erwerben. 
An jeder Grabstätte kann nur eine natürliche oder j uristische Person nutzungsberechtigt 
sein. 

b) Das Nutzungsrecht besteht ausschließlich darin, in einer Grabstätte je nach Typ die A-
sche einer oder mehrerer verstorbener Personen beiz usetzen. 

c) Das Nutzungsrecht kann im Sinne einer Anwartscha ft zu Lebzeiten oder im Bestattungs-
fall erworben werden. Es entsteht durch Zahlung der  jeweils gültigen Gebühr. 

d) Über den Erwerb des Nutzungsrechtes wird eine Ur kunde ausgestellt. 

e) Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht z u Lebzeiten nur mit Zustimmung der 
Trägerin auf eine andere natürliche oder juristisch e Person übertragen. Ein Anspruch auf 
Zustimmung besteht nicht. 

f) Der Nutzungsberechtigte kann auch für den Fall s eines Todes die Rechtsnachfolge zu 
Lebzeiten verfügen. Diese ist für die Trägerin nur bindend, wenn der Nutzungsberechtig-
te sie vertraglich mit der Trägerin und der überneh menden Person geregelt hat. 

g) Trifft der Nutzungsberechtigte keine derartige E ntscheidung, geht das Nutzungsrecht bei 
dessen Ableben in der in § 8 BestG NRW genannten Re ihenfolge auf die Angehörigen 
über. 

h) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der Tr ägerin einen Wohnungswechsel umge-
hend anzuzeigen. Für Nachteile, die dem Nutzungsber echtigten aus der Unterlassung 
dieser Mitteilung entstehen, ist die Trägerin nicht  ersatzpflichtig. 

i) Jeder Übergang des Nutzungsrechtes ist beim Träg er unverzüglich zu dokumentieren. 

18) Nutzungsdauer und deren Ablauf 

a) Die Nutzungsdauer einer Grabstätte muss zunächst  die gesamte Ruhezeit für die beige-
setzte Urne bzw. in Doppelgrabkammern die zuletzt b eigesetzte Urne abdecken. 

b) Die Nutzungsdauer kann vorzeitig durch den Zukau f von Jahren so verlängert werden, 
bis maximal wieder eine Nutzungsdauer von 20 Jahren  entsteht. Details kann die Nut-
zungsordnung regeln. 

c) Im Fall der Verlängerung kann der Nutzungsberech tigte entscheiden, ob die vorhandene 
Urne in der Grabstätte verbleibt oder die Asche der  verstorbenen Person an den endgül-
tigen Aufbewahrungsort der Grabeskirche verbracht w ird. 
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Die Aschenkapsel und eine etwaige Urnenhülle gehen nach der Entleerung ohne Ent-
schädigung in den Besitz der Trägerin über. 

d) Es besteht auch die Möglichkeit das Nutzungsrech t an einer Grabstätte vorzeitig auf-
zugeben, wenn sich in der Grabstätte keine Urne bef indet, für die noch die Ruhezeit läuft.  
Sollte sich in der Grabstätte noch eine Urne nach A blauf der Ruhezeit befinden wird die 
Asche der verstorbenen Person an den endgültigen Au fbewahrungsort der Grabeskir-
che 8 verbracht.  
Eine Rückzahlung gezahlter Beträge erfolgt im Falle  vorzeitiger Aufgabe des Nutzungs-
rechtes nicht. 

e) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes muss der Nutzung sberechtigte innerhalb von zwei 
Monaten bei der Trägerin eine Verlängerung des Nutz ungsrechtes regeln. Andernfalls er-
lischt das Nutzungsrecht und die Trägerin kann neu über die Grabstätte verfügen. 
Sollte sich in der Grabstätte noch eine Urne nach A blauf der Ruhezeit befinden wird die 
Asche der verstorbenen Person an den endgültigen Au fbewahrungsort der Grabeskirche 
verbracht. 

f) Hinsichtlich der Abdeckplatte und der Überurne h at der Nutzungsberechtigte innerhalb 
von zwei Monaten nach Ende des Nutzungsrechtes verb indlich zu erklären, ob er die Ab-
deckplatte und die Überurne an sich nehmen will. Er folgt keine Behaltserklärung, fällt 
beides ohne Entschädigung an die Trägerin. 
Die Trägerin ist nicht verpflichtet nach Berechtigt en und Nachfahren zu forschen. 

21) Endgültiger Aufbewahrungsort 

a) Die Trägerin richtet einen endgültigen Aufbewahr ungsort ein. Dieser Ort wird Ort der Er-
wartung (locus exspectationis) genannt. 9 

b) Dorthin wird die Asche aller in der Grabeskirche  beigesetzten Personen nach Ablauf der 
Ruhezeit, spätestens nach Ablauf eines verlängerten  Nutzungsrechtes umgebettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Zentralbüro, Hülser Str. 576, 47803 Krefeld, Tel. 
02151/ 75 10 15 oder Mailadresse: projekt-grabeskirche@heiligste-dreifaltigkeit-krefeld.de 

                                                
8 Ziffer 21 
9 Diese Bezeichnung entlehnt sich dem Großen Glaubensbekenntnis (Gotteslob 582,2); dort heißt es: Wir erwarten 
die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. 
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