Ein würdiger Ort
Mit St. Josef wurde 2006 die erste Grabeskirche im Bistum eröffnet
Von AndreaThomas

Was vor zehn Jahren noch innovativ und für
vie[e in der Genreinde, der Stadt und beirn
Bisturn gewöhnungsbedürftig war, hat sich
schneH zun'l Vorreiter- und Vorzeigepro.!ekt
gewandett. Die Crabeskirche St. Josef in

Aachen-Ost ist heute Bestattungs+rt, Ort
derTrauer und des stitlen Cebets - rricl'lt
nur f,-rr die Ar:gchörigen der" hier Bestatteten - und nach wie vor fester Bestandtei[
der Pfarrei St. Josef und Fronleichnam.
,,Ohne die Vision von Pfarrer Toni Jansen
wäre das Proiekt Grabeskirche St. Josef
nicht möglich ger,r,ol<ien", erinnert sich
Geschäitsf,.ihrerin Edith Bircken. Die gelungene ar-chitektonische Umgestairlng
des Innenraums habe ein Weiteres gelan,
dass das Algebot von Anfang an gut angenommen r,vorden sei und auch die Gemeinde sir:lr rnil der neuen \iutzung ihrer
aiiei' Piallki:-cire lersöhnl habe. \icn cien
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In einer Zeit. rn der immer mehr Men-.
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Benrag zu einer gesellschaftlichen Frage
geleistet, betont Gabriele Eichelmann, die
seit fünf Jairren Trauerpastoral an der
Grabeskirche macht. Auch sie ist rron der
Gestaltung begeistert: ,,Ich bin daakbar
füi die Architektur, die so viele Stichworte zum Therna ,,Auferstehung" liefert."
FLil-beicle ist die Arbeit imrnei noch
en,,'es Besoi'ideres. sie sei irranchinai
schlr,er. habe abel" auch ganz viel Bereicherndes. ,,Zehn Jahre, das srnd über
-
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2000 Menschen, rnii denen wir gesprochen und über I000 Angehörige, mit denen wir getrauert und die wir begleitet
haben". fasst Edith Birck-en zusanimen.
Manche seien froh zu erzählen, andere
seien eher distanziert. So verschieden
Nlenschen mit Trauer urngingen, so verschieden seien auch die Wünsche für eiaen Platz in den Stelen. ,,Det eine möchte
nichts ganz oben, weil man da nicht gut
drankoi:imt. Andere wo1len genau das,
wol1en dem Himmel näher sein. So ist es
auch mit P1ätzen am Eingang. Das reicht
von ,da sieht man mich direkt weinen'bis
,da freut sich die Mutter, wenn sie noch
al1es

mitbekommt"', berichtet sie.

Zum Zehnjährigen wurden die
Schaff rath-Fenster im Chor rea[isiert
,,Ich erkenne die Leute inzn,ischen am

Schritt", erzählt Gabr-ie1e Eichelmann.
Li:.n gs an: : T,r-aue t-nCe. s chneli : Än gehörige- suchend: Bekannre. die nicht n-rehr
wissen, wo cl-er Ver-storbene rrrht" ,.LInd
,,',-e r. r, /!-rr. ier:r Bild -, on Rlra i ausberg sie]-.en blc-:t. i., Prs..^ t.. der rr-;l ior\as JLli
einem Fiiedhoi ntcht gerechnet hat."
Über die Jahre ser eine Gemeinschaft entstanden, man kenne sich und gebe aufeinander acht. Das pastorale Augenrnerk
gehe über die Pfarrei hinaus, sagt Pfarrer
Markus Frchn, Leiter der Ffarrei St. Josef
und Fronleichnam. Doch der Grundbezug
sei immer noch spürbar, beispielsweise im
freitäglichen Gottesdienst zum Totengedenken. ,,Da kommen um die 30 Leute,
zum Teil rnii engem Bezug zur Josefskirche unci darüt--er hinaus."
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" Blickfang im Chorraum: Die neueingebotLtert
Fenster riach EnfruärferL tcn {.lldutig Schrtffath.

ZumZehnjakrrigen konnten nun auch
die vr:m Alsdorfer Künstler Josef Schaffrath für die Grabeskirche enrworfenen
Fenster in: Chorraum umgesetzt r,verden
Aiie weiteren Fenster sind ebenfalls von
ihm. Mög1ich w-urde dies dank einer
großzügigen Spende cies Vereins der
Freunde und Förderer von St. Josef. ,.D.t
alten Fenster wurden fachgerecht eingegert, bleiben also welter erhalteri". beru'
higt Pfarrer Frohn. Und nocir eine Ner:erung gibt es. Flinter dem Altar ..'l'i-itde e.;
Aschebrunnen im Bocien geschafien. ..D:
mit ist jetzt auch eine gute und r'r,urdise
Lösung gefunden, was mit den Urnen 'l:
ziehungsweise der Asche nach Ablauf de
20-jährigen F.uhefrist passiert", sagt EciI:
Bircken" Auch da ist St. Josef Vorreiter"
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Düs TeonT der Grabeskirche: {:r'. l.) Pastoralentin Gabriele Eicheinmnn, Geschciftst'ährerr

Edith Eircken utd Pfarrer Marku.s Frohn.

