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Woher kommt unsere christliche  
Friedhofs- und Bestattungskultur? 
 
Die jüdisch-christliche Tradition geht davon aus, dass die Verstorbenen zu Gott zurückkehren, der sie 
geschaffen hat. Ihre sterblichen Überreste werden würdevoll bestattet, in „Gottes Acker“ gelegt. Diese Praxis 
beruht u. a. auf 1. Mose 3,19:„Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu 
Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.“ 
 
Einen Menschen absichtlich nicht zu bestatten, wird schon im Alten Testament in verschiedenen 
Zusammenhängen als Verstoß gegen Gottes Gebot verstanden. Im Neuen Testament wird Jesus gemäß 
der damaligen Tradition liebevoll bestattet. Seine Auferstehung begründet die christliche Hoffnung auf die 
Auferstehung von den Toten. 
 
In den Anfängen der Christenheit wurde der jüdischen Sitte entsprechend die Erdbestattung zur Regel. Die 
Bestattung galt als „Werk der Barmherzigkeit“. Sie war Aufgabe der Gemeinde und wurde mit 
Psalmengesängen, Ansprachen und Fürbitten begangen. In den Kirchen der Reformation setzte sich auf der 
Grundlage der Rechtfertigungslehre die Erkenntnis durch, dass kein Handeln am Toten sein Schicksal nach 
dem Tod beeinflussen kann. Er ist bei Gott geborgen. In allen christlichen Kirchen erinnert die Bestattung 
der Verstorbenen an die Verbindung mit Christus in der Taufe und ist untrennbar mit der 
Auferstehungshoffnung verbunden. 
 
Die Frage, wie der Körper eines Verstorbenen bestattet wird, hat dabei keine Heilsbedeutung. Allerdings ist 
die Form der Bestattung auch immer ein Ausdruck des eigenen Glaubens. So erfordern die 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen und die Hoffnung auf seine künftige Auferstehung einen würdevollen 
Umgang mit den sterblichen Überresten. Die Bestattungsform ist immer mitgeprägt von der kulturellen 
Tradition. Die Kirche stellt sich bei der Form der Bestattung auf den gesellschaftlichen Wandel ein. Die 
Bereitschaft, auf Veränderungswünsche einzugehen, muss aber dann eine Grenze haben, wenn das 
christliche Menschenbild und die Menschenwürde, die über den Tod hinaus Bedeutung hat, angetastet 
werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn bei der gewünschten Bestattungsform die sterblichen 
Überreste unwürdig behandelt werden oder wirtschaftliche Gründe in einem nicht mehr vertretbaren Maße in 
den Vordergrund treten. Es entspricht darüber hinaus nicht der jüdisch-christlichen Tradition, den Umgang 
mit den Toten für eine rein private Angelegenheit zu halten. Neben den Angehörigen sind alle Menschen 
betroffen, die eine Beziehung zu den Verstorbenen hatten und um sie trauern. Der Ort der Bestattung muss 
deswegen frei zugänglich und öffentlich sein. Dabei tragen die Kirchengemeinde und die 
Kommunalgemeinde Verantwortung dafür, dass die Würde des Menschen auch im Umgang mit seinen 
sterblichen Überresten gewahrt wird. 
 
Christliche Friedhöfe gibt es in unserer Region seit dem Mittelalter, nachdem Karl der Große die Bestattung 
der Toten auf christlichen Friedhöfen angeordnet hatte. Bis zur napoleonischen Herrschaft wurden Friedhöfe 
nur von den christlichen Kirchen vorgehalten. Heute sind Friedhöfe eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit 
und können in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft stehen. Viele Kirchengemeinden halten trotz der 
finanziellen Belastung an der Trägerschaft für ihre Friedhöfe fest. Dabei spielt neben der Verantwortung, die 
für die Allgemeinheit gesehen und wahrgenommen wird, auch die Identifikation mit der lokalen Tradition eine 
wichtige Rolle. 
 
Auch unter pastoral-theologischen Gesichtspunkten muss an der Bestattung der sterblichen Überreste eines 
Menschen auf einem öffentlichen Friedhof festgehalten werden. Die Bestattung hat für die Hinterbliebenen 
eine wichtige Funktion im Trauer- und Ablöseprozess und ermöglicht erst die Integration des Verlustes eines 
geliebten Menschen in eine neue Lebenssituation. 
 
Im Ganzen werden evangelische Friedhöfe ihrem Auftrag nur dann gerecht, wenn die christliche 
Auferstehungshoffnung auch in der architektonischen Gestaltung des Friedhofs, seiner Gebäude und 
Grünanlagen ständig sichtbar wird. Beispielsweise sollen Kapellen und Abschiedsräume so würdevoll 
eingerichtet sein, dass Angehörigen eine persönliche und liturgische Gestaltung des Abschieds ermöglicht 
wird. 
 
 
 



Begriffserläuterungen 
 
 
Anonyme Grabstätten  
Anonyme Grabstätten werden äußerlich nicht gekennzeichnet und erhalten keinen eigenen Grabstein. 
Anonyme Grabstätten sind auf evangelischen Friedhöfen aus theologischen Gründen nicht möglich. 
 
Aschestreufeld 
Das Bestattungsgesetz NRW eröffnet den Friedhofsträgern die Möglichkeit, auf dem Friedhof einen Bereich 
auszuweisen, auf dem Totenasche durch Verstreuung beigesetzt werden kann. Bei einem Aschestreufeld 
handelt es sich um eine Form der anonymen Grabstätten, die auf evangelischen Friedhöfen aus 
theologischen Gründen nicht möglich sind. 
 
Beisetzung  
Eine Beisetzung ist die Übergabe der in einer Urne verschlossenen Aschenreste in die Erde oder einen 
anderen dafür bestimmten Platz. Erfolgt die Beisetzung durch Versenken der Urne im Meer, spricht man von 
einer Seebestattung. 
 
Bestattung  
Eine Bestattung (Zuführung des menschlichen Leichnams zu den Elementen – Erde, Feuer und Wasser) 
wird entweder als Erdbestattung (Beerdigung) oder als Feuerbestattung mit anschließender Beisetzung 
durchgeführt. 
 
Bestattung von Muslimen  
In den letzten Jahren werden Muslime zunehmend auch auf Friedhöfen in Deutschland bestattet. Im Islam 
gibt es einige 
Grundsätze, die auf einem evangelischen Friedhof nur vor dem Hintergrund des geltenden Friedhofs- und 
Bestattungsrechts umsetzbar sind: 
„Ewige Ruhe“, d. h. dass ein muslimisches Grab kein zweites Mal belegt werden darf. Da die 
Friedhofssatzungen der Friedhofsträger keine unbegrenzten Nutzungsrechte vorsehen, wird empfohlen, für 
muslimische Bestattungen ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte zu vergeben, das mehrmals 
verlängert werden kann. Muslime dürfen nur unter Muslimen bestattet werden, wodurch die Einheit der 
Lebenden und Toten in der islamischen Gemeinschaft 
zum Ausdruck kommen soll. Auf evangelischen Friedhöfen sollen deswegen islamische Bestattungen auf 
einem eigenen Grabfeld vorgenommen werden. Bei der Einmessung des Grabfeldes und der Anordnung der 
Gräber sollten die offiziellen islamischen Vertreter und die zuständigen Ausländerbeauftragten der 
Kommune beteiligt werden. 
 
Dauergrabpflege 
Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung der nutzungsberechtigten Person zur Grabpflege. Die 
nutzungsberechtigte Person kann die Grabpflege selbst durchführen oder einen Dritten damit beauftragen. 
Sofern die Dauergrabpflege durch den Friedhofsträger erledigt werden soll, muss die nutzungsberechtigte 
Person mit dem zuständigen Kirchenkreis einen Treuhandvertrag abschließen. Auf der Grundlage dieses 
Vertrages 
stellt der Kirchenkreis als Treuhänder die Grabpflege sicher, indem er einen Dauergrabpflegevertrag mit 
dem Friedhofsträger abschließt. (Ev. Kirche von Westfalen, Lippische Landeskirche) Durch den Abschluss 
eines Grabpflegevertrages kann sich der Friedhofsträger gegenüber dem Nutzungsberechtigten für die 
Dauer der Nutzungszeit gegen Zahlung eines leistungsabhängigen, treuhänderisch zu verwaltenden 
Grabpflegeentgeltes zur Übernahme der gärtnerischen Grabpflege verpflichten. (Ev. Kirche im Rheinland) 
 
Gebühren  
Zur Finanzierung der hoheitlichen Aufgaben auf dem Friedhof müssen Kirchengemeinden als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts auf der Grundlage einer Friedhofsgebührensatzung u. a. folgende 
Gebühren erheben: Nutzungsgebühr, Bestattungsgebühr, Friedhofsunterhaltungsgebühr, 
Verwaltungsgebühr. Die Gebühren sind mit Hilfe einer Kalkulation auf der Grundlage der 
Kommunalabgabengesetze der Bundesländer zu ermitteln. 
 
Grab  
Ein Grab ist der Teil der Grabstätte, der der Aufnahme einer menschlichen Leiche oder als Urnengrab der 
Aschenurne dient. 
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Grabfeld 
Der Friedhof wird durch Haupt- und Nebenwege in Grabfelder unterteilt, die wiederum durch Wege, die zu 
den einzelnen Grabreihen und Gräbern führen, unterteilt werden. 



 
Grabpflege  
Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich u. a. die Verpflichtung, die Grabstätte zu pflegen, wobei jedoch 
bestehende Gestaltungsvorschriften für den Friedhof oder einzelne Grabfelder zu beachten sind. Die 
nutzungsberechtigte Person kann ihrer Verpflichtung zur Grabpflege auch nachkommen, indem sie die 
Grabpflege einer dritten Person überträgt. Bei Gemeinschaftsgrabstätten übernimmt der Friedhofsträger die 
Anlage und Unterhaltung der Grabstätten. 
 
Grabmal  
Die nutzungsberechtigte Person ist berechtigt, mit Genehmigung des Friedhofsträgers ein Grabmal auf der 
Grabstätte zu errichten, an der sie ein Nutzungsrecht besitzt. Bei der Auswahl des Grabmals sind die für den 
Friedhof erlassenen Gestaltungsvorschriften zu beachten. Im Gegensatz zum Nutzungsrecht bestehen am 
Grabmal Eigentumsrechte, die vererbbar sind. 
 
Grabstätte  
Eine Grabstätte ist ein für Bestattungen oder Beisetzungen vorgesehener, genau bestimmter Teil des 
Friedhofsgrundstücks mit dem darunterliegenden Erdreich. Eine Grabstätte kann mehrere Gräber umfassen. 
 
Kolumbarien  
Urnen können auf einem Friedhof auch in Urnennischen (Kolumbarien) beigesetzt werden. Nach Ablauf der 
Ruhezeit bzw. Nutzungszeit werden die Urnen durch den Friedhofsträger aus den Urnennischen entnommen 
und an einen von dem Friedhofsträger festgelegten Ort auf dem Friedhof verbracht. 
 
Monopolfriedhof  
Ein evangelischer Friedhof hat Monopolcharakter, wenn auf dem Gebiet der Kommunalgemeinde kein 
kommunaler Friedhof liegt. Sofern der kirchliche Friedhof Monopolfriedhof ist, ist der Friedhofsträger zur 
Bestattung aller Verstorbenen verpflichtet, die ihren letzten Wohnsitz auf dem Gebiet der 
Kommunalgemeinde hatten. Werden für einen Monopolfriedhof zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
erlassen, müssen auch Grabstätten ohne zusätzliche 
Gestaltungsvorschriften vorgehalten werden. 
 
Nutzungsrecht  
Ein Nutzungsrecht wird an einem räumlich bestimmten Teil der öffentlichen Sache Friedhof vergeben 
(Grabstätte). Es kann nur mit schriftlicher Zustimmung der künftigen nutzungsberechtigten Person vergeben 
werden (mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt). Das Nutzungsrecht umfasst das Recht zur Bestattung 
einer Leiche oder zur Beisetzung einer Urne in einem Grab. Außerdem umfasst das Nutzungsrecht die 
Verpflichtung zur Grabpflege 
und das Recht, ein Grabmal auf der Grabstätte zu errichten. Das Nutzungsrecht ist nicht vererbbar. 
 
Nutzungszeit  
Die Nutzungszeit ist die Zeitdauer des an einer Grabstätte durch entsprechenden Bescheid (Verwaltungsakt) 
eingeräumten Nutzungsrechtes. 
Reihengemeinschaftsgrabstätten 
Reihengemeinschaftsgrabstätten sind Reihengrabstätten für Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen, an 
denen während der Ruhezeit die Unterhaltung der Grabstätten durch den Friedhofsträger gewährleistet wird. 
Auf einer Grabplatte oder einer Gemeinschaftsstele werden der Name sowie die Lebensdaten der 
Verstorbenen ausgewiesen. In der Evangelischen Kirche von Westfalen und in der Lippischen Landeskirche 
wird im Gegensatz zur Rheinischen Landeskirche an Reihengemeinschaftsgrabstätten kein Nutzungsrecht 
verliehen. 
 
Reihengrabstätten 
Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen, an denen ein 
Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit verliehen wird. Die Reihengrabstätte dient der Aufnahme eines 
Sarges oder einer Urne und wird zeitlich und räumlich der Reihe nach zur Verfügung gestellt. Das 
Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
Ruhezeit  
Unter Ruhezeit versteht man den Zeitraum, innerhalb dessen ein Grab nicht erneut belegt werden darf. 
Diese Frist soll sowohl eine ausreichende Verwesung der Leichen gewährleisten als auch eine 
angemessene Totenehrung ermöglichen. Die Beachtung der Ruhezeit steht unter dem Schutz des 
Strafgesetzbuches (Schutz der Totenruhe). 
 
Satzungen 



Nach den Länder-Bestattungsgesetzen regeln Friedhofsträger durch Satzung Art, Umfang und Zeitraum der 
Nutzung und Gestaltung ihres Friedhofs und dessen Einrichtungen, insbesondere die Aufbewahrung der 
Toten und der Totenasche bis zur Bestattung, die Durchführung der Bestattung und die Höhe der Gebühren 
für die Nutzung des Friedhofs und dessen Einrichtungen. Friedhofsträger müssen eine Friedhofssatzung 
und eine Friedhofsgebührensatzung 
erlassen. Zusätzlich können sie eine Grabmal- und Bepflanzungssatzung erlassen. 
 
Überplanung  
Im Rahmen einer Überplanung sind zunächst die Bestandsdaten des Friedhofs aufzunehmen. Auf der 
Grundlage des Friedhofskonzeptes ist ggf. eine Neuaufteilung des Friedhofsgeländes (Grabflächen und 
Verkehrsflächen) vorzunehmen. In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, nicht mehr benötigte 
Friedhofsflächen mit dem Ziel einer Schließung und späteren Entwidmung aufzugeben. 
 
 
 
Wahlgemeinschaftsgrabstätten 
 Wahlgemeinschaftsgrabstätten sind Wahlgrabstätten für Sargbestattungen oder Urnenbeisetzungen mit 
Nutzungsrecht. Dieses Nutzungsrecht ist einmalig verlängerbar. Während der Nutzungszeit wird die 
Unterhaltung der Grabstätten durch den Friedhofsträger übernommen. Auf einer Grabplatte oder einer 
Gemeinschaftsstele werden der Name sowie die Lebensdaten der Verstorbenen ausgewiesen. 
 
Wahlgrabstätten  
Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für eine die Ruhezeit übersteigende Zeitspanne verliehen wird. Die Wahlgrabstätte kann 
sowohl aus einem einzelnen Grab als auch aus mehreren Gräbern bestehen. Das Nutzungsrecht kann 
verlängert werden. 
 
Werkvertrag Friedhofsträger können die Durchführung von Bestattungs- und Unterhaltungsarbeiten auf dem 
Friedhof an Gewerbetreibende durch Abschluss eines Werkvertrages übertragen. 
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