
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FEIERTAG 

"Bei uns ist immer was los!" 

TOTENSONNTAG / DAY OF REMEMBRANCE 
evangelisch / Protestant 

(last Sunday before first Sunday of Advent) 

Heutige Situation 

Die lutherischen und unierten Agenden der 1950er Jahre versuchten im 
Rahm.en der jiingeren liturgischen Bewegung den endzeitlichen Charakter 
des Sonntags zuriickzugewinnen. Deshalb findet sich der Name 
Totensonntag hier iiberhaupt nicht, sondern es ist lediglich vom Letzten 
Sonntag des Kirchenjahres/Ewigkeitssonntag/Sonntag vom Jungsten Tage 
die Rede. Jedoch wurde ein alternatives Proprium mit dem Namen 
Gedenktag der Entschlafenen zur Verfiigung gestellt. 

Die Reformierte Liturgie (1999) fiihrt in ihrem Liturgischen Kalender den 
Sonntag unter der Bezeichnung Letzter Sonntag des Kirchenjahres -

Ewigkeitssonntag I Totensonntag,[6] die pfiilzische Agende (2006) als 

Geschmiiclctes Rasenurnenfeld mit 

Besuchern am Totensonntag auf 

einem Friedhof (2011) 

sowohl als Letzter Sonntag des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag) als auch Letzter Sonntag des Kirchenjahres 

(Totensonntag).[7] Beide fiihren dabei die Perikopen des Ewigkeitssonntags an, wie sie auch im Evangelischen 

Gottesdienstbuch wiedergegeben sind.[81 

Das Evangelische Gottesdienstbuch verzeichnete dariiber hinaus jedoch noch einen Gedenktag der 

Entschlafenen_[9] In ihtn werden biblische Lesungen vorgeschlagen, die von denen fiir den Ewigkeitssonntag 
abweichen. Fiir Christen ist der Tod zwar <las Ende irdischen Lebens, doch wird dies in der Perspektive der 
Hoffnung auf die Auferstehung der Toten gesehen, wie es an vielen Stellen in der Bibel beschrieben wird, z. B. 
Johannes 11,25 . ,,Nach dem Willen des Ev. Gottesdienstbuches soll dort, wo es iiblich ist, <las Gedachtnis der 
Entschlafenen in einem eigenen Friih-, Predigt- oder Vespergottesdienst begangen werden ... , es soll aber die Texte 

des Ewigkeitssonntags keineswegs verdrangen. «[l O] Es wird ausdriicklich darauf verwiesen, <lass auch die Texte 
des Ewigkeitssonntags fur das Totengedenkcn gceignet sind. 

Das Totengedenken bleibt in vielen Landeskirchen der Entscheidung der Kirchengemeinde iiberlassen. Zumindest 
mit dem Verlesen der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres - das neue beginnt mit dem folgenden Sonntag, 
dem ersten Adventssonntag - wird ihrer in den Gottesdiensten gedacht. In vielen Gemeinden werdcn die 
Angehorigen der Verstorbenen eigens zu Gottesdiensten auf den Friedh6fen eingeladen. Das Abendmahl, sofem es 
an diesem Tag gefeiert wird, hat seinen Platz im morgendlichen Hauptgottesdienst. Zu den verbreiteten Brauchen 
geh6rt es, die Graber mit Gestecken oder Blumen zu schmiicken. 

Kirchliche Kreise werben dafiir, aus Riicksichtnahme auf den Totensonntag mit der Weihnachtsbeleuchtung und 
den Weihnachtsmarkten erst in der Woche vor dem 1. Advent zu beginnen. 


