
Kolumbariumskirche St. Elisabeth 

 

Unsere St.-Elisabeth-Kirche in Hastedt ist nach fast einjähriger Umbauzeit neugestaltet. Neben 

dem Feierraum für die Gemeindegottesdienste beherbergt unsere Kirche nun auch ein Kolum-

barium, eine Ruhestätte für Urnen. Im hinteren Teil der Kirche – also zum Eingang hin – sind 

drei halboffene Räume entstanden, jeweils umschlossen von einer Lehmwand. In diesen drei 

Räumen werden die Urnen ihre Ruhestätte finden. 

 

Ganz am Anfang – noch vor allen konkreten Planungen – haben wir für das Kolumbarium nach 

einem Leitgedanken gesucht. Wir haben ihn in der ursprünglichen Architektur der Elisabeth-

kirche „gefunden“. Denn hinter dem Altar strebt unsere zeltartige Kirche mächtig in die Höhe 

hinauf. Durch ein langes, hohes Glasfenster an genau dieser Stelle fällt das Himmelslicht von 

draußen in die Kirche. Wir fühlten uns an ein Wort aus der sogenannten Offenbarung des Jo-

hannes im Neuen Testament erinnert: „Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott 

her aus dem Himmel herabkommen“ (Offb 21,21b). Dieses „himmlische Jerusalem“ ist für uns 

Christen ein Sinnbild unseres Glaubens an das ewige Leben, wo Gott in der Mitte der Men-

schen wohnen wird. Wo er alle Tränen von ihren Augen abwischen wird, wo der Tod nicht 

mehr sein wird, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal (vgl. Offb 21,3-4a). 

 

Im Sinne dieses Leitgedankens hat unser Architekt Jürgen Hinse den Kolumbariumsbereich 

gestaltet. Er schuf drei Urnenräume und dachte dabei an drei Ortschaften, die sich in einem 

Bogen um das „himmlische Jerusalem“ legen. Wir haben ihnen biblische Ortsnamen gegeben, 

die eine wichtige Rolle spielen im Leben von Jesus aus Nazareth, den Gott von den Toten auf-

erweckt hat und auf den sich unser Glaube an das ewige Leben beruft. 

Bethlehem, wo die Wiege Jesu stand – als harte Krippe in einem Stall. Jesus war einer aus dem 

Stand der einfachen Leute. Ihnen galt seine besondere Aufmerksamkeit. 

Kafarnaum, die Stadt, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenlebten und wo 

auch Jesus nach seinem Umzug aus seiner Heimatstadt Nazareth wohnen wollte. Von hier aus 

wollte er den Menschen Hoffnung auf Gott machen. 

Emmaus, das Dorf, wo zwei der Schüler Jesu ihn als Auferstandenen wiedererkannten. Sie 

erkannten ihn wieder, ihren anfänglichen Mutmacher, ihren „Hoffnungserwecker“, der in dem 

allzu irdischen Jerusalem schuldlos am Kreuz hingerichtet worden war. 

 

Dieser Lebensbogen Jesu Christi – von der Wiege bis zur Bahre und bis in den Himmel des 

ewigen Lebens hinauf – ist in unserer Kirche gleichsam um die Menschen gelegt, welche sich 

hier zu Gebet und Gottesdienst versammeln, um miteinander Freude und Hoffnung, Trauer 

und Angst zu teilen. 

 

Den Glauben an das himmlische Jerusalem, an das Leben über den Tod hinaus, feiern wir in 

jeder heiligen Messe – Sonntag für Sonntag und ganz zentral an Ostern. 
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