
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FEIERTAG 

"Bei uns ist immer was los!" 

TOTENSONNTAG / DAY OF REMEMBRANCE 
evangelisch / Protestant 

(last Sunday before first Sunday of Advent) 

Totensonntag 
Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag steht als evangelischer ,.Gedenktag der Entschlafenen" im 

Zeichen der Erinnerung an alle Verstorbenen. Damit verfolgt er die gleiche Zielsetzung wie Allerseelen, 

welches die romisch-katholische Kirche am 2.November begeht. 

Unterschiede 

Im Gegensatz zum katholischen Allerseelentag kommt dem evangelischen Ewigkeitssonntag kein fixes 

Kalenderdatum zu. Der Totensonntag wird vielmehr am letzten Sonntag vor dem ersten Advent abgehalten, 

welcher gleichzeitig als letzter Sonntag des Kirchenjahres gilt. Da er sich nach der Lage des Advents 

richtet, kann er je nach Kalenderjahr auf Oaten zwischen dem 20.November und dem 26.November fallen. 

Als letzter Sonntag des Kirchenjahres symbolisiert der Totensonntag zugleich Ende und Neubeginn, isl 

aber auch Sinnbild fur das ewige Leben. Daher kommt die Bezeichnung .Ewigkeitssonntag". Aufgrund 

seiner Verbindung zum .J0ngsten Gerich!" wird er auch als .Tag des J0ngsten Gerichts" bezeichnet. 

Feiertag? 

Der Totensonntag ist in Deutschland kein gesetzlicher, sondern ein stiller Feiertag. Dem Charakter dieses 

Gedenktages entsprechend sind jedoch in alien deutschen Bundeslanden tagsiiber Tanz-, Musik- und 

Sportveranstaltungen gesetzlich untersagt. 

Die Urspriinge des Totensonntages 

Der Totensonntag hat im Vergleich zu anderen kirchlichen Feiertagen eine kurze geschichtliche Tradition. 

Im Gegensatz zur romisch-katholischen Kirche lehnte die evangelische Glaubensgemeinschaft die 

Einfuhrung eines Gedenktages zu Ehren der Verstorbenen lange Zeit ab. In der glaubigen Bevolkerung 

regte sich jedoch der Wunsch nach einem speziellen Feiertag, welcher im Zeichen der Erinnerung an die 

Toten stand. Tatsachlich vergingen einige Jahrhunderte, ehe sich die protestantische Kirche diesem 

Wunsch beugte. In einem ersten Schritt wurde im Jahr 1540 der letzte Sonntag vor dem ersten Advent in 

der Brandenburger Kirchenordnung dem Gedenken der Verstorbenen gewidmet. Im Jahr 1816 erkliirte der 

preur..ische Konig Friedrich Wilhelm Ill den letzten Sonntag des Kirchenjahres fur die evangelischen 

Gemeinden in Preur..en zum offiziellen Feiertag. Als mogliche Anlasse galten das Gedenken an die 

Gefallenen der Befreiungskriege gegen Napoleon und der Tod seiner Gatlin Luise im Jahr 1810. Das 

Fehl en eines evangelischen Totengedenktages soll somit nicht der einzige Beweggrund fur die Einfiihrung 

dieses .allgemeinen Kirchenfestes zur Erinnerung an die Verstorbenen" gewesen sein. In der Falge wurde 

der Totensonntag in den anderen evangelischen Landesteilen i.ibemommen und als offizieller Feiertag zum 

Gedenken an alle Verstorbenen zelebriert. 


