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einleitUnG

GrUssWort

„ich erwarte die auferstehung der toten 
                          und das leben der kommenden Welt“
                                           (Großes Glaubensbekenntnis)

der tod ist teil des lebens.

das ist bei vertieftem nachdenken eine alte und zugleich 
aktuelle auffassung der christen.

als lebendiger teil des Gedenkens an unsere lieben Verstorbenen ist der Friedhof 
eine zu pflegende landschaft, ein reich des erinnerns für uns hier auf der erde 
lebenden, ein ort des Verarbeitens der schmerzen über den Verlust eines  
geliebten Menschen.

die Gestalt eines Friedhofs und die Pflege der Gräber zeigen ein hohes  
menschliches Kulturgut an. auch die Begegnung von Menschen, die ähnliche  
lebens- und trauerphasen durchleben, ist möglich. ein christliches Begräbnis ist 
zwar kein sakrament, gehört aber als sakramentale zu den liturgischen Feiern, 
durch die das christliche leben an bedeutenden stellen mit Gott verbunden ist.

Weil wir an die auferstehung der toten glauben, gehört für christen der tod 
„zum leben dazu“, nämlich als Übergang von diesem leben in die ewigkeit. 
deshalb ist die Feier des christlichen Begräbnisses nicht nur eine „trauerfeier“. 
trauer kann man im Grunde nicht „feiern“. Was wir vielmehr feiern, ist unsere 
hoffnung auf den auferstandenen herrn, der alle, die zu ihm gehören, als guter 
hirte zu sich holen wird. Weil wir einen Menschen und ein Mitglied der Gemein-
de verloren haben, gehen hoffnung und trauer gemeinsam einher.

die christliche Begräbnisfeier will in der trauer Wege zeigen, den größeren 
raum gläubiger hoffnung öffnen. deshalb ist das christliche Begräbnis trost in 
der trauer, stärkung in der hoffnung, Fürbitte für den/die Verstorbene(n).

(Propst andré Müller)
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1. der FriedhoF

da die Flächen des Friedhofs zu eng an die 
Wohnhäuser heranreichten, wurde 1831 auf 
Veranlassung des damaligen Pfarrers Wilhelm 
hemming der Friedhof an die heutige Bahn-
hofstraße verlegt und dort bis 1888 genutzt. 
1967 wurde dieser eingeebnet und überbaut. 

der heutige standort an der lindenstraße 
und der Feldhauser straße wurde am 15. Juli 
1888 durch den damaligen Pfarrer nonn ein-
geweiht. die ersten Grabstätten wurden für 
einen Zeitraum von 99 Jahren vergeben und 
hatten vier bis zwanzig stellen.

aufgrund der wachsenden Gladbecker Bevöl-
kerung wurde der Friedhof 1900 zum ersten 

der katholische Friedhof der Propsteipfarrei st. lamberti liegt in innenstadtnähe von 
Gladbeck in ruhiger zentraler lage.

er ist fußläufig oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln über die lindenstraße und 
Feldhauser straße zu erreichen. Park-
möglichkeiten befinden sich im straßen-
raum entlang der oben genannten stra-
ßen.
Parkähnliche strukturen mit kleineren 
sitzbereichen laden zum Verweilen ein 

und lassen den Besucher ruhe finden, 
um sich im Gedenken oder Gebet an die 
Verstorbenen zu erinnern.
der Friedhof ist in unterschiedliche Be-
stattungsfelder aufgeteilt und bietet un-
terschiedliche Bestattungsarten für die 
letzte ruhestätte an.

eingang ecke Feldhauser straße / lindenstraße

alte trauerhalle (von 1925/26 bis 2018) neue trauerhalle (seit 2018)

Mal erweitert und 1925/1926 entstand im 
rahmen der zweiten erweiterung die histori-
sche trauerhalle.

die Betriebsgebäude des Friedhofs wurden 
1997 errichtet.

Bis in das 19. Jahrhundert war der katholi-
sche Friedhof der einzige Gladbecker Fried-
hof. etwa 1886 begann die Kommune einen 
eigenen Friedhof zu betreiben.

FriedhoF der PFarrei st. laMBerti

historie
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ÜBersicht - FriedhosPlan Legende Begräbnisfelder

1. Besondere Grabstätten

1. Priestergruft, Gräber verstorbener Pfarrer von st. lamberti

2. Gruft heinrich Korte, erster amtmann der stadt Gladbeck

3. Gruft siegesmund radecki, schriftsteller

4. Gruft verunglückte Bergleute der Zeche Graf Moltke

5. Gruft der schwestern von der göttlichen Vorsehung 

2. Erdbestattungen

I - XII / A - N4     Wahlgrabstätten

O /Q /R / S - S8    reihengrabstätten

F      Kinderreihengrabstätten

P - P5      Gemeinschaftsreihengrabstätten bis 2012

P6 - P8      Gemeinschaftsreihengrabstätten 

      mit eintrag auf namenstele ab 2012

U - U11         Gemeinschaftsreihengrabstätten mit stein

XI A      Gemeinschaftsfamiliengrabstätten

3. Feuerbestattungen

W / WA / WB     Urnenwahlgrabstätten

Fa / FB - FE     Urnenreihengrabstätten bis 2017

Z1 - Z4      Urnenreihengrabstätten ab 2018

Z1 - Z4      Urnengemeinschaftsgrabstätten mit stein

Z1 - Z4      Urnengemeinschaftsfamiliengrabstätten

T / T1       Urnengemeinschaftsgräber

T2 - T4       Urnenreihengrabstätten 

      mit eintrag auf namenstele ab 2014

4. Sternenkinder

st       sternenkindergrabstätten
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2. Besondere GraBstätten

schWesternGraBstätten

die schwestern des Krankenhauses haben ihre 
letzte ruhestätte auf einem eigenen Grabfeld 
westlich des einganges lindenstraße.

auf das Grabfeld der schwestern der Göttlichen 

Vorsehung läuft man geradewegs vom eingang 
lindenstraße zu.

aufgrund des  historischen hintergrunds des 
Friedhofs befinden sich hier auch besondere 
Grabstätten.  

PriesterGraBstätten

auf dem sogenannten Priesterhügel befin-
den sich seit 1898 die Grabstätten für Pries-
ter der Pfarrei st. lamberti. der auferstande-
ne christus mit seinen ausgebreiteten armen 
steht im Zentrum dieses Grabfeldes.

Priestergrabstätten der Pfarrer von st.lamberti Grabstätte Moltke-Bergleute

Grabfeld der schwestern der Göttlichen Vorsehung

Besondere GraBstätten aUF deM FriedhoF 

ehrenGraBstätten 

Zu den ehrengrabstätten gehören die Gruften 
der Familien Korte und von radecki, sowie 
die Grabstätte der am 15.06.1949 bei einem 
Grubenunglück auf der Zeche Graf Moltke 
ums leben gekommenen sechs Bergleute.
die Pflege der ehrengrabstätten wird von der 
stadt Gladbeck übernommen.
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WahlGraBstätten

die Wahlgrabstätten sind ein- bis mehrstellige 
Grabstätten, für die ein nutzungsrecht von 33 
Jahren erworben und deren lage im einverneh-
men mit den nutzungsberechtigten bestimmt 
werden kann. das nutzungsrecht kann jeder-
zeit ohne nachbestattung auf antrag bis zu 10 
Jahre verlängert werden.

ein Grabmal kann von den hinterbliebenen in-
dividuell gestaltet werden. hierzu macht die 
Friedhofssatzung der Propsteipfarrei st. lam-
berti Gladbeck nähere angaben zur Größe und 
ausgestaltung.

Bei der erdbestattung erfolgt die Beerdigung in einem holzsarg. die katholische Propsteipfarrei st. 
lamberti Gladbeck bietet folgende Möglichkeiten der sargbestattungen an:

die traditionelle Wahlgrabstätte wird oft auch 
als Gruft bezeichnet und bietet Platz für einen 
bzw. mehrere Verstorbene und kann somit zum 
ruheort für ehepartner oder Familien werden. 
Je Wahlgrabstätte sind neben der sargbestat-
tung weitere Bestattungen mit bis zu zwei Ur-
nen möglich. 
die Verlängerung des nutzungsrechtes bei 
Grabstätten mit drei oder mehr stellen erfolgt 
für eine stelle auf 30 Jahre.

3. BestattUnGsMöGlichKeiten

3.1 erdBestattUnGen
reihenGraBstätten

die reihengrabstätten sind einstellige Grab-
stätten, die mit einem nutzungsrecht von 30 
Jahren der reihe nach vergeben werden. 

nach ablauf der ruhefrist werden die Grabstät-
ten eingeebnet und stehen dem Friedhof zur 
neubelegung zur Verfügung. eine Verlängerung 
des nutzungsrechtes an einer reihengrabstätte 
ist nicht möglich.
auf den reihengrabstätten kann ein individu-
elles Grabmal errichtet werden. angaben zur 
Größe und ausführung können der aktuellen 
Friedhofssatzung der Propsteipfarrei st. lam-
berti Gladbeck entnommen werden.
die Grabpflege obliegt dem nutzungsberech-
tigten oder kann von diesem bei einer Fried-
hofsgärtnerei in auftrag gegeben werden.

KinderGraBstätten 

Für verstorbene Kinder bis zu einem alter von 
fünf Jahre findet die Beerdigung auf dem Kin-
derreihengrabfeld statt.
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diese Grabform wird für die dauer von 
30 Jahren vergeben. eine Verlängerung 
des nutzungsrechtes ist nicht möglich. 
die Bestattungen finden auf einem ge-
sondert dafür vorgesehenen rasenfeld 
statt und erfolgen der reihe nach.
die Grabstätten erhalten je einen einheit-
lich gestalteten Grabstein mit eingravier-
tem namen, Geburts- und sterbedatum. 
eine Grablampe, eine Pflanzschale und 
eine Vase können seitlich des Grabsteines 
aufgestellt werden.
Pflege und Unterhaltung der Gemein-

GeMeinschaFtsreihenGraBstätten Mit stein

schaftsgrabanlage wird von der Fried-
hofsverwaltung der Propsteipfarrei st. 
lamberti übernommen.
diese Grabform wird auch als „teilanony-
mes Grab“ bezeichnet.

diese Grabform wird für die dauer von 
30 Jahren vergeben. eine Verlängerung 
des nutzungsrechtes ist nicht möglich. 
die Grabstätten befinden sich in einer ra-
senfläche und sind nicht einzeln gekenn-
zeichnet. 
ein zentraler Platz mit einer namensste-
le bietet die Möglichkeit zur ablage von 
Blumen oder zum abstellen von Grablich-
tern. die stele wird mit den namen der 

Verstorbenen beschriftet.
Pflege und Unterhaltung der 
Gemeinschaftsgrabanlage wird 
von der Friedhofsverwaltung 
der Propsteipfarrei st. lamberti 
übernommen.
die Gemeinschaftsreihengrab-
stätte mit eintrag auf einer na-
mensstele ist auch als anony-
me Grabstätte bekannt.

GeMeinschaFtsreihenGraBstätten 
Mit eintraG aUF einer naMensstele
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die Gemeinschaftsfamiliengrabstätten 
werden auch als Partnergräber bezeich-
net. sie sind bis zu dreistellige Grabstät-
ten, die mit einem nutzungsrecht von 30 
Jahren der reihe nach vergeben werden 
und sich auf einem eigens dafür vorgese-
henen Grabfeld befinden.
Bei dieser Grabform ist vom nutzungs-
berechtigten ein individuell gefertigtes 
Grabmal auf einer durchgehenden Grund-
platte zu errichten. Grablampen und 
Pflanzschalen können auf der Grundplat-
te abgestellt werden. angaben zur Grö-
ße und ausführung enthält die Friedhofs-
satzung der Propsteipfarrei st. lamberti 
Gladbeck. ansicht Gemeinschaftsfamiliengrab

die Pflege der gesamten Grünanlage er-
folgt durch die Friedhofsverwaltung der 
Propsteipfarrei st. lamberti Gladbeck.

GeMeinschaFtsFaMilienGraBstätten

UrnenWahlGraBstätten

Urnenwahlgräber sind bis zu 4-stellige Wahl-
gräber für Urnen, für die ein nutzungsrecht von 
33 Jahren erworben werden kann. nach ablauf 
des nutzungsrechtes kann es für weitere 25 
Jahre verlängert werden. das nutzungsrecht 
kann jederzeit ohne nachbestattung auf antrag 
bis zu 10 Jahre verlängert werden.

die Gestaltung und Pflege eines solchen Grabes 
wird vom nutzungsberechtigten übernommen 
oder kann von diesem bei einer Friedhofsgärt-

Mit der Feuerbestattung ist die sogenannte einäscherung des/der toten gemeint. eine trauerfeier 
mit dem sarg findet in der regel vor der einäscherung statt und bietet den angehörigen die Mög-
lichkeit der Verabschiedung. die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt beigesetzt.

nerei in auftrag gegeben werden. die errich-
tung eines individuell gefertigten Grabmals ist 
möglich und ist in der Friedhofssatzung der Pro-
psteipfarrei st. lamberti Gladbeck in ihrer Grö-
ße und ausführung beschrieben.
diese Grabform bietet die Möglichkeit zur nut-
zung für ehepartner oder Familien.

3.2 FeUerBestattUnGen
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ansicht Urnenreihengräber

UrnenreihenGraBstätten

in einem Urnenreihengrab wird jeweils 
eine Urne der reihe nach beigesetzt. das 
nutzungsrecht beträgt 25 Jahre. danach 
steht die Fläche dem Friedhof zur neu-
belegung wieder zur Verfügung. die Ver-
längerung des nutzungsrechtes ist nicht 
möglich.
das Urnenreihengrab kann individuell 
gestaltet und mit einem Grabstein verse-
hen werden. angaben hierzu können der 
Friedhofssatzung der Propsteipfarrei st. 
lamberti Gladbeck entnommen werden.

Beim Urnengemeinschaftsreihengrab mit 
stein spricht man auch von einer „teilan-
onymen Grabform“. hier finden die Bei-
setzungen der reihe nach auf einem für 
Urnenbestattungen vorgesehenen Grab-
feld statt. das nutzungsrecht wird für die 
dauer von 25 Jahren erworben und kann 
nicht verlängert werden.
auf einem je Grabstelle errichteten stein 
werden der name des/der Verstorbenen, 
sowie das Geburtsdatum und das sterbe-
datum eingraviert.
auf einem kleinen gepflasterten Bereich 
des jeweiligen Grabes kann persönlicher 

Grabschmuck abgelegt werden.
die Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage 
obliegt der Friedhofsverwaltung der Pro-
psteipfarrei st. lamberti Gladbeck.

UrnenGeMeinschaFtsreihenGraBstätten Mit stein
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das Urnengemeinschaftsreihengrab mit 
eintrag auf einer namensstele, auch als 
„anonymes Urnengrab“ bezeichnet, wird 
mit einem nutzungsrecht von 25 Jahren 
erworben und kann in seiner nutzungs-
dauer nicht verlängert werden. es wird 
als rasengrab der reihe nach angelegt 
und kann nicht als einzelnes Grab zuge-
ordnet werden.
ein zentraler Platz gibt die Möglichkeit 
zur ablage von Grabschmuck oder zum 
abstellen von Grablichtern. in einer Ge-
meinschaftsstele werden die namen der 
Verstorbenen eingraviert.
die Pflege dieser Grabanlage übernimmt 
die Friedhofsverwaltung der Propsteip-
farrei st. lamberti Gladbeck.

diese Grabform umfasst die bis zu 
dreistellige Grabstätte für Urnen, die mit 
einem nutzungsrecht von 25 Jahren der 
reihe nach auf einem dafür vorgesehe-
nen Urnenfeld vergeben wird.
die errichtung eines individuellen Grab-
steins ist möglich. angaben hierzu wer-
den in der Friedhofssatzung der Propstei-
pfarrei st. lamberti Gladbeck gemacht. 
das abstellen einer Grablampe, einer 
Pflanzschale und einer Blumenvase ist 
auf der Grabplatte möglich.
Für die rahmenpflege der Grabanlage 
ist die Friedhofsverwaltung der Propstei-
pfarrei st. lamberti Gladbeck zuständig, 
ausgenommen sind die vom nutzungsbe-

UrnenGeMeinschaFtsreihenGraBstätten 
Mit eintraG aUF einer naMensstele

UrnenGeMeinschaFtsFaMilienGraBstätten

rechtigten aufgestellten Gegenstände.
diese Grabform bietet eine Bestattungs-
form besonders auch für ehepaare. eine 
Verlängerung des nutzungsrechts ist nach 
ablauf der ruhefrist nicht möglich.
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KontaKt

auskünfte über die aufgeführten Grabformen erhalten sie 
vor ort auf dem 

Katholischen Friedhof der Propsteipfarrei st. lamberti Gladbeck
lindenstraße, 45964 Gadbeck
telefon: 0170 1488 389 oder 02043 – 66 077

oder im

Pfarrbüro der Propsteipfarrei st. lamberti Gladbeck 
humboldtstraße 21, 45964 Gladbeck
telefon:  02043 - 279915

oder beim

Zentralen Betriebshof Gladbeck, 
Wilhelmstraße 61, 45964 Gladbeck 
telefon: 02043 – 99 2072 oder 99-2073.

traUerBeWältiGUnG

die trauer über den tod eines angehörigen verarbeitet jeder 
hinterbliebene anders. Um mit dem Gefühl der ohnmacht und 
Verzweiflung besser umgehen zu können, bieten die katholische 
Kirche und die caritas verschiedene angebote an.

informationen zu diesen gibt es auf der homepage der  
Propsteipfarrei st. lamberti Gladbeck unter www.sankt-lamber-
ti.de oder im 

Pfarrbüro der Propsteipfarrei st. lamberti Gladbeck
humboldtstraße 21, 45964 Gladbeck, 
telefon: 02043 - 279915

ein ort der erinnerung für eltern von tot 
geborenen Kindern ist das Grabfeld für 
sternenkinder. auf einem rasengrabfeld 
mit einem Gedenkstein werden die ster-
nenkinder beerdigt. diese Form der Beer-
digung hilft vielen eltern, mit dem Verlust 
ihres ungeborenen Kindes besser zurecht 
zu kommen und bietet ihnen die Mög-
lichkeit, einen abschiedsort aufsuchen zu 
können.

3.3 sternenKinderGraBstätten

4. Weitere inForMationen



ProPsteiPFarrei
st. laMBerti

hUMBoldstr. 21
45964 GladBecK

tel. (020 43) 27 99 - 0
inFo@sanKt-laMBerti.de

WWW.laMBerti-GladBecK.de


