
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FEIERTAG 

"Bei uns ist iminer was los!" 

TOTENSONNTAG / DAY OF REMEMBRANCE 
evangelisch / Protestant 

(last Sunday before first Sunday of Advent) 
Die heutige Bedeutung des Totensonntages 

In der heutigen evangelischen Glaubensgemeinschaft wird der Totensonntag durch das Abhalten spezieller 

Gottesdienste begangen. In vielen Kirchen werden die Namen der im vergangenen Kirchenjahr 

verstorbenen Mitglieder der Gemeinde vertesen, um ihrer in Fiirbitten zu gedenken. Traditionell wird die 

Namensverlesung vom Klang der Kirchenglocken begleitet. Es ist iiblich, fur jeden dieser Verstorbenen 

eine Kerze zu entzunden. Mancherorts gibt es auf den Friedhofen eigene Gottesdienste, zu welchen die 

Hinterbliebenen eingeladen werden. Neben der Trauer bildet der Glau be an das ewige Leben und an ein 

Wiedersehen nach dem Tod einen zentralen Bestandteil dieser Gedenkgottesdienste. 

Viele Glaubige besuchen am Totensonntag die Graber ihrer Verwandten und schmucken sie mit Blumen 

und Gestecken. Unzahlige Grablichter und Kerzen verleihen den Friedhofen eine besondere Stimmung. 

Die Hinterbliebenen trauern in personlichen Gebeten an den letzten Ruhestatten ihrer verstorbenen 

Angehorigen. 

Der Ewigkeitssonntag oder Totensonntag ist in der 
evangelischen Kirche in Deutschland ein Gedenktag fur die 
Verstorbenen und findet am 20. November 2016 statt. Das ist 
der letzte Sonntag vor dem ersten Adventssonntag und damit 

der letzte Sonntag des Kirchenjahres. 

Seit der Entwicklung des Kirchenjahres im Mittelalter wurden 

mit den letzten Sonntagen des Kirchenjahres liturgische 

Lesungen zu den Letzten Dingen verbunden. Wahrend am 
drittletzten Sonntag das Thema ''Tod" im Mittelpunkt steht, 

hat der vorletzte Sonntag die Thematik "(Jungstes) Gericht" 
und der letzte "Ewiges Leben". Traditionell thematisiert der 
letzte Sonntag im Kirchenjahr in besonderer Weise die 
Erwartung des Jungsten Tages. 

Der Totensonntag ist in alien deutschen Bundeslandem 

besonders geschi.itzt. Die Feiertagsgesetze aller 
Bundeslander au~er Hamburg bestimmen den Totensonntag 

als Trauer- und Gedenktag oder als "stillen Tag" oder "stillen 
Feiertag", fur den besondere Einschrankungen gelten. Dazu 

gehoren beispielsweise Verbote von Musikauffuhrungen in 
Gaststatten, zum Teil begrenzt auf bestimmte Stunden des 

· Totensonntags. 

Brauche am Totensonntag 

Aufgrund der Bedeutung, die auch Nicht-Christen betrifft, ist der Totensonntag ein stiller Tag, an dem beispielsweise 

Musik-Veranstaltungen verboten sind. Wie das Totengedenken durchgefuhrt wird, bleibt in den meisten Gebieten 

den einzelnen Kirchengemeinden uberlassen. In den Gottesdiensten werden zum Gedenken die Namen der 

Verstorbenen des Kirchenjahres verlesen, welches mit dem Totensonntag abgeschlossen wird. Teilweise werden die 

Angehorigen sogar direkt zu den Gottesdiensten auf den Friedhof eingeladen. Dabei ist es Brauch, die Graber mit 

Blumen, Kerzen und Gestecken zu schmucken. 

In der romisch-katholischen Kirche wird an diesem Tag hingegen das Christkonigsfest gefeiert, mit dem die wahre 

Konigsherrschaft von Jesus Christus betont wird. Zurn Gedenken an die Toten existiert im romisch-katholischen 

Kalender der Feiertag Allerseelen am 2. November. 


