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September 2020 
Sehr geehrte Gemeindemitglieder, 
 
Friedhöfe sind Orte der Trauer, aber auch Orte des Lebens und der Begegnung. Als 
letzte Ruhestätte der Toten ist er auch ein Ort der Stille für die Lebenden. Die 
Hinterbliebenen finden auf den Friedhöfen einen festen Platz für ihre Trauer. Die 
Pflege des Grabes ist ein letzter Liebesdienst und damit ein Stück Trauerarbeit. 
 
Die meisten von uns sind nicht auf einen Todesfall vorbereitet. Von einem Moment 
auf den nächsten sehen wir uns vor die Tatsache gestellt, dass ein lieber Mensch, 
ein naher Angehöriger, Freund oder Bekannter verstorben ist. Plötzlich steht man 
einer völlig neuen Situation gegenüber, eine Vielzahl von Dingen sind zu erledigen 
und zu organisieren. Dies bereitet den nächsten Angehörigen oft große Probleme. 
 
Aus diesem Grund hat sich der Kirchenvorstand der Katholischen Kirchengemeinde 
St. Nikolaus Herzlake als Träger des Friedhofs für die Herausgabe einer 
Informationsbroschüre entschieden. In dieser Broschüre finden Sie als Hilfestellung 
und zur Unterstützung im Trauerfall einen Auszug aus der geltenden 
Friedhofsordnung sowie Informationen über die unterschiedlichen 
Bestattungsangebote auf unserem Friedhof. Die einzelnen Abbildungen dienen der 
Orientierung und können ggfs. von der konkreten Gestaltung vor Ort abweichen. 
 
Da es in der Gemeinde Herzlake nur unseren kirchlichen Friedhof gibt, können hier 
auch Verstorbene anderer Glaubensgemeinschaften sowie Nichtgläubige bestattet 
werden.  
 

Kirchenvorstand St. Nikolaus Herzlake 
 

Gerd Schulterobben     Karl-Heinz Keller 
1. Vorsitzender     Rendant 

 
Wir bedanken uns bei den folgenden Firmen für die finanzielle Unterstützung bei der 
Herstellung der Broschüre: 
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Auszug aus der geltenden Friedhofsordnung 
 

 Der Friedhof ist grundsätzlich ständig für den Besuch geöffnet. Das Betreten kann 
jedoch für bestimmte Zeiten untersagt werden. 
 

 Jeder hat sich der Würde des Friedhofes als Ruhestätte der Toten entsprechend zu 
verhalten. 
 

 Auf dem Friedhof ist nicht gestattet 
a. Die Wege mit Fahrzeugen aller Art, Kinderwagen, Rollstühle, und Rollatoren 

sowie Leichenwagen ausgenommen, zu befahren, 
b. Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu 

werben, 
c. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 
d. mit Ausnahme von Totenzetteln und dergleichen Druckschriften zu verteilen oder 

zu verkaufen, 
e. anlässlich einer Bestattungsfeier auf dem Friedhof zu fotografieren oder zu 

filmen, 
f. Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern. 
g. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
h. zu spielen oder zu lärmen, 
i. den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen und zu 

beschädigen. 
Die Kirchengemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 
Friedhofes und der Friedhofsordnung vereinbar sind, und vorstehende Vorschriften 
jederzeit durch Bekanntmachung auf dem Friedhof ergänzen. 
 

 Die Grabstätten sind mindestens zu Karfreitag und zum 1. November in Ordnung zu 
bringen. Gewächse dürfen benachbarte Gräber, Wege und Anlagen nicht stören. 
Verwelkte Pflanzen und Kränze sind auf den für die getrennte Sammlung von 
kompostierfähigem Material eingerichteten Platz zu bringen. Kunststoffe und andere 
der Kompostierung hinderliche Materialien dürfen für den Grabschmuck nicht verwandt 
werden. Das Aufstellen unwürdiger und nicht standsicherer Gefäße ist unzulässig. 
Grabmale sind dauerhaft standsicher zu fundamentieren. 

 

 Verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften der Friedhofsordnung ist der 
Nutzungsberechtigte. 

 

 Den Anordnungen der Kirchengemeinde und des Friedhofspersonals ist unbedingt 
Folge zu leisten. 

 

 Die vollständige Friedhofsordnung einschließlich der dazugehörigen Friedhofs-
gebührenordnung kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Pfarrbüro eingesehen 
werden. 

 
Katholische Kirchengemeinde 

St. Nikolaus Herzlake 
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Erdreihengrabstätte mit individueller Gestaltung 
für Sargbestattungen 

Nutzungszeit und Ruhezeit 25 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 619,50 € und die jährlichen 
Friedhofsunterhaltungsgebühren in Höhe von 12,50 € zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
Genehmigung des Grabsteins und für den Grabaushub enthalten. Bei der 
Unterstützung beim Grabaushub durch  
Nachbarschaftshilfe verringert sich der Betrag um 52,00 € 
 
Für die Grabpflege und die Beschaffung des Grabsteines und einer Umrandung ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
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Erdreihengrabstätte mit individueller Gestaltung 
für Urnenbestattungen 

Nutzungszeit und Ruhezeit 20 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 592,50 € und die jährlichen 
Friedhofsunterhaltungsgebühren in Höhe von 12,50 € zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
Genehmigung des Grabsteins und für den Grabaushub enthalten. 
 
Für die Grabpflege und die Beschaffung des Grabsteines und einer Umrandung ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
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Erdwahlgrabstätte mit individueller Gestaltung für 
Urnenbestattungen 

Nutzungszeit 30 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 642,50 € und die jährlichen 
Friedhofsunterhaltungsgebühren in Höhe von 12,50 € zu zahlen. In der 
Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
Genehmigung des Grabsteins, für die Umrandung und für den Grabaushub 
enthalten. 
 
Bei einer Zweier-Grabstätte verdoppeln sich die Kosten, wobei die Kosten für 
die Benutzung der Friedhofskapelle und den Grabaushub bei der späteren 
Bestattung in Rechnung gestellt werden. 
 
Für die Grabpflege und die Beschaffung des Grabsteines ist der jeweilige 
Nutzungsberechtigte verantwortlich. 



7 
 

Erdreihengrabstätte mit einheitlicher Gestaltung als 
Rasengräber für Sargbestattungen 

Ruhezeit und Nutzungszeit 25 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 1.499,50 € zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
einheitliche Grabplatte und für den Grabaushub enthalten. Ebenfalls sind die 
Friedhofsunterhaltungsgebühren und Pflegekosten für die Grabstätte insgesamt 
abgegolten. 
 
Bei der Unterstützung und Hilfe beim Grabaushub durch Nachbarschaftshilfe 
verringert sich der Betrag um 52,00 €. 
 
Eine gemeinsame Stelle für Blumen und Kerzen ist noch in Planung. 
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Erdreihengrabstätte mit einheitlicher Gestaltung als 
Rasengrab für Urnenbestattungen 

Ruhezeit und Nutzungszeit 20 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 1.120,00 € zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
einheitliche Grabplatte und für den Grabaushub enthalten. Ebenfalls sind die 
Friedhofsunterhaltungsgebühren und Pflegekosten für die Grabstätte insgesamt 
abgegolten. 
 
Eine gemeinsame Stelle für Blumen und Kerzen ist noch in Planung. 
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Erdwahlgrabstätte mit individueller Gestaltung für 
Familiengräber (2er) 

Nutzungszeit 40 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 907,00 € und die jährlichen 
Friedhofsunterhaltungsgebühren in Höhe von 12,50 € je Grabstelle zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
Genehmigung des Grabsteins und für den Grabaushub enthalten. Bei der 
Unterstützung beim Grabaushub durch Nachbarschaftshilfe verringert sich der 
Betrag um 52,00 € 
 
Für die Grabpflege und die Beschaffung des Grabsteines und einer Umrandung ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
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Erdwahlgrabstätte mit einheitlicher Gestaltung als 
Rasengrab für Sargbestattungen 

Nutzungszeit 35 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 1.794,50 € zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
einheitliche Grabplatte und für den Grabaushub enthalten. Ebenfalls sind die 
Friedhofsunterhaltungsgebühren und Pflegekosten für die Grabstätte insgesamt 
abgegolten. 
 
Bei der Unterstützung und Hilfe beim Grabaushub durch Nachbarschaftshilfe 
verringert sich der Betrag um 52,00 € 
 
Bei der Vergabe einer (2er) Grabstätte verdoppeln sich die Gebühren, wobei 
die Kosten für die Benutzung der Friedhofskapelle und für den Grabaushub 
bei der späteren Bestattung in Rechnung gestellt werden. 
 
Eine gemeinsame Stelle für Blumen und Kerzen ist noch in der Planung. 
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Erdwahlgrabstätte mit einheitlicher Gestaltung als 
Rasengrab für Urnenbestattungen 

Nutzungszeit 30 Jahre 
 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 1.415,00 € zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
einheitliche Grabplatte und für den Grabaushub enthalten. Ebenfalls sind die 
Friedhofsunterhaltungsgebühren und Pflegekosten für die Grabstätte insgesamt 
abgegolten. 
 
Bei der Vergabe einer (2er) Grabstätte verdoppeln sich die Gebühren, wobei 
die Kosten für die Benutzung der Friedhofskapelle und für den Grabaushub 
bei der späteren Bestattung in Rechnung gestellt werden.  
 
Eine gemeinsame Stelle für Blumen und Kerzen ist noch in Planung. 
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Kindergräber 
Nutzungszeit und Ruhezeit 25 Jahre 

 

 
 
Für die Vergabe der Grabstätte sind insgesamt 380,50 € und die jährlichen 
Friedhofsunterhaltungsgebühren in Höhe von 12,50 € zu zahlen. 
In der Gesamtsumme sind die Kosten für die Nutzung der Friedhofskapelle, für die 
Genehmigung des Grabsteins und für den Grabaushub enthalten. 
 
Für die Grabpflege und die Beschaffung des Grabsteines und einer Umrandung ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
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Bestattungsort „Talita cumi“ 
 

Wenn Eltern schon vor oder kurz nach der Geburt ihr Kind durch eine Fehlgeburt 
oder durch eine Todgeburt verlieren, ist das für die Eltern meist sehr belastend. Sie 
können oft nicht begreifen, warum ein Mensch, der noch nicht oder nur kurz gelebt 
hat, so früh gehen muss. Oft kümmert sich dann die Klinik um die Bestattung der 
Sternenkinder, die halbjährlich oder jährlich in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt 
werden. 
 

Das Ende des Lebens bedeutet aber nicht das Ende der Liebe der Eltern zu ihrem 
Sternenkind. Um den Eltern einen Ort der Trauer zu geben, wurde vor einigen 
Jahren auf dem Herzlaker Friedhof eine Möglichkeit geschaffen, die Sternenkinder 
zu bestatten. Im Schatten des Kreuzes befindet sich ein Gräberfeld für Verstorbene 
Ungeborene. Ein Findling trägt die Inschrift „Talita Cumi- Sternenkinder“. Das 
aramäische Jesuswort „Talita Cumi“ aus dem Markusevangelium von der 
Erweckung eines Mädchens von den Toten bedeutet: „Mädchen, steh auf!“. 
 

Viele Eltern wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. So können sie in Ruhe 
von ihrem Sternenkind Abschied nehmen und haben für sich einen Ort des Trauerns 
und der Erinnerung. Den betroffenen Familien möchten wir als Kirchengemeinde 
diese Möglichkeit der Bestattung kostenfrei zu Verfügung stellen. 
 

 



14 
 

Gedenktafeln der Vermissten und Gefallenen beider Weltkriege 
aus dem Kirchspiel Herzlake an der Friedhofskapelle 
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Der Tod hat nicht das letzte Wort – Hoffnung auf die Auferstehung 

 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt.“ (Joh. 11,25-26). – Jesus spricht in der Erzählung von der 
Auferweckung des Lazarus, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben 
werden. Unser christlicher Glaube wird durch die Hoffnung an die Auferstehung 
geprägt. Wir glauben daran, dass Jesus durch seine Schmerzen und durch seinen 
Tod am Kreuz das Leid der Welt auf sich genommen hat. Durch seine Auferstehung 
schenkt er den Menschen die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das ist der 
beste Trost, den Sterbende und Trauernde geschenkt bekommen können. Denn der 
Tod hat nicht das letzte Wort. 
Als Christen dürfen wir darauf vertrauen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. 
Mehrfach verkündet der Apostel Paulus diese besondere Hoffnung in seinen 
Briefen: „Wenn wir nämlich mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm 
leben.“ (2 Tim 2,11). Durch die Auferstehung haben wir Anteil am ewigen Leben bei 
Jesus. Wir dürfen Trost und Zuversicht daraus schöpfen, dass der Tod nicht das 
Ende ist, sondern der Beginn eines neuen Lebens. 
 

 
(Foto vom Altar der alten St. Nikolaus Kirche in Herzlake) 

 
Gebet für unsere Verstorbenen: 
 

Herr, unser Gott, wir gedenken unserer toten Angehörigen, Freunde und Bekannten.  
Sie haben mit uns gelebt; sie haben uns Gutes erwiesen.  
Sie haben uns viel bedeutet.  
Dankbar erinnern wir uns an sie, und wir danken dir, dass wir sie haben durften.  
Erinnere dich ihrer, o Herr.  
Mach´ all das, was in ihrem Leben unvollkommen blieb, vollkommen.  
Lass´ sie dich schauen und schenke ihnen ewiges Glück. 
Herr, gib ihnen und allen unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. 
Und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Lass sie ruhen in Frieden. Amen. 
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Friedhofskapelle mit Leichenhalle 
 

 
 

Kontakte: 
 

Lage des Friedhofes und Friedhofsgärtner 
Friedhofstraße 2, 49770 Herzlake – Bernhard Wielenberg Tel. 05962-1414 
 

Pfarrbüro - Bahnhofstraße 14, 49770 Herzlake 
Telefon: 05962-732 – E-mail: pfarrbüro.herzlake@ewetel.net 
 

Pfarrer Ansgar Lammen - Bahnhofstraße 12, 49770 Herzlake 
Tel. 05962-871717 - E-mail: ansgar.lammen@bistum-osnabrueck.de 
 

Rendant und Ansprechpartner für Vergabe der Gräber 
Karl-Heinz Keller, Bahnhofstraße 24, 49770 Herzlake 
Telefon: 05962-716 – E-mail: karl-heinz.keller1@ewetel.net 


