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otensonntag fällt
immer in die Zeit
vom 20. bis 26.
November, dem
letzten Sonntag

vor dem Ersten Advent. Vor
mehr als 200 Jahren be-
stimmte König Friedrich Wil-
helm III. von Preußen, dass
die evangelische Kirche in
den preußischen Gebieten
den letzten Sonntag des Kir-
chenjahres zum allgemeinen
Kirchenfest als Erinnerung an
die Verstorbenen nutzen soll-
te. Neben dem Gedenken an
die Gefallenen der Befrei-
ungskriege von 1813 bis 1815
(Ende der Franzosenzeit), die
Trauer um die im Jahr 1810
verstorbene Königin Luise
und die Tatsache des Fehlens
eines Totengedenkens im
evangelischen Kirchenjahr,
förderte dieser Tag das Ge-
denken an die Verstorbenen.
Friedhöfe erfüllen wichtige

und in vielen Kulturen beste-
hende individuelle und kol-
lektive Funktionen. Vor allem
sind sie dazu bestimmt, An-
gehörigen Verstorbener ein
ungestörtes Totengedenken
in einem Raum zu ermögli-
chen, der deutlich von dem
der Lebenden abgetrennt ist.
Somit spielen sie eine wichti-
ge Rolle in der religiösen Pra-
xis und erfüllen öffentliche
Interessen. Friedhöfe zeigen
seit Urzeiten, in welchem
Verhältnis die Lebenden zu
ihren Toten standen. Seit En-
de des Mittelalters wurde
aufgrund von Pest und Seu-
chen der Friedhof von der
Pfarrkirche getrennt, weil
sich diese meist in der Orts-
mitte befand. Die Begräbnis-
stätten wurden oft am Rand
von Wohngebieten angelegt.
Eine garten- oder parkähnli-
che Gestaltung von Friedhö-
fen lässt sich bis in das 18.
Jahrhundert zurückverfolgen.
Aus dieser Zeit (1840)

stammt auch der Friedhof in
Südkampen. Aus der Dorf-
chronik geht hervor, dass die
weiten Fahrtwege – zu jeder
Jahreszeit – zur Kirchboitzer
Kirche ein wichtiger Grund
für die Einrichtung waren.
Erst viel später richteten die
anderen Ortschaften aus dem
Kirchspiel ebenfalls einen
Friedhof vor Ort ein.
Die Südkämper Friedhofs-

statuten von 1840 lassen
Schlüsse auf die Gesell-
schafts- und Sozialstruktur
der Gemeinde zu. Paragraf
eins beschreibt die Aufteilung
der Friedhofsfläche. Die Hälf-
te der Fläche war der Bestat-
tung von Erwachsenen vor-
behalten. Jeweils ein Viertel
war für Kinder, die vor und
nach der Konfirmation ver-
starben, vorgesehen. Die äu-
ßerste Ecke innerhalb der
Mauer war für Mörder reser-
viert. Den Bauern waren
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Grabstellen in Abhängigkeit
von der Hofgröße zugeordnet
worden.
Diese Zuweisung führte

1872 in Südkampen zu Irrita-
tion. Der Gutshof mit seinem
Besitzer Baron von dem Bus-
sche stellte einen Antrag zu
Einrichtung eines privaten
Familienfriedhofs auf seinem
Grundstück. Gleichzeitig bat
er um eine Umbettung seiner
Söhne, die bereits auf dem
Südkämper Friedhof beige-
setzt waren. Der Baron be-
gründete seinen Antrag da-
mit, dass ihm die Gemeinde
keinen ausreichenden Platz
für die gesamte Familie auf
dem Gemeindefriedhof zuge-
standen habe. Aus dem Pro-
tokoll der Gemeindever-
sammlung vom 1. Juni 1872
geht hervor, dass die Ge-
meinde Form und Art des An-
trages als beinahe beleidi-
gend empfand. Der Antrag
wurde abgelehnt und lässt
darauf schließen, dass das
Verhältnis zwischen Gutsbe-
sitzer und Gemeinde nicht
gerade harmonisch war. Rund
30 Jahre später wurde der
Gutshof verkauft und in drei
Höfe aufgeteilt. Demnach
scheint die Entscheidung
richtig gewesen zu sein.

Veränderungen und Erwei-
terungen aus 160 Jahren sind
aber auch am Friedhof Süd-
kampen nicht spurlos vorbei-
gegangen. Gelegen am west-
lichen Ortsrand und umge-
ben von einer vier Fuß hohen
Mauer, hat die Ruhestätte
heute ihre ursprüngliche
Randlage gegen eine zentrale
Lage getauscht – bedingt
durch die Dorferweiterung.
Ende der 1960er Jahre

wuchs der Wunsch nach dem
Bau einer Friedhofskapelle.
Zu dieser Zeit spielte sich ei-
ne Bestattung im überwie-
genden Teil in den Räumen
des eigenen Hauses ab. Auf-
gebahrt in Diele, Flur oder
kleinen Räumen konnten die
Angehörigen über drei Tage
Abschied von den Verstorbe-
nen nehmen. Nach der An-
dacht, die ebenfalls in den
Räumen des Hauses statt-
fand, ging es zur Bestattung
zum Friedhof. Angeführt von
einem Pferdegespann, in spä-
teren Jahren von einem Tre-
cker, bewegte sich der Zug
durch das Dorf. Nach der Bei-
setzung versammelte man
sich zum „Leichenschmaus“
wieder in den heimischen
Räumen.
In Zeiten des Wirtschafts-

wunders war die Gemeinde
Südkampen auf 400 Einwoh-
ner angewachsen, allerdings
verfügten neue Einfamilien-
häuser nicht mehr über große
Dielen oder Flure, wie die
großen Bauernhäuser. Eine
Aufbewahrung der Toten und
die Ausrichtung einer Trauer-
feier ließen diese Räumlich-
keiten schlicht nicht zu.
Diese Situation führte auf

der Gemeindeversammlung
am 13. Februar 1967 zum Be-
schluss, eine Friedhofskapelle
zu bauen. Eine mehrköpfige
Kommission besichtigte dar-
aufhin Kapellen in Hadems-
torf, Eickeloh, Altwarmbü-
chen, Hodenhagen und
Thönse (Burgwedel, Region
Hannover). „Auf dem Rück-
weg haben wir uns für eine
Orientierung an der Thönser
Kapelle entschieden“, erin-
nert sich der 88-jährige Erwin
Röhrs als letzter noch leben-
der Zeitzeuge aus dem Gre-
mium zurück.
Von der Beschlussfassung

bis zum ersten Spatenstich
verging gerade mal ein hal-
bes Jahr. Es entstand eine ge-
räumige Mehrzweckkapelle
mit einer hohen, halbrunden
Decke. Um eine sichere Fi-
nanzierung zu gewährleisten,

wurden pro Südkämper
Hausnummer 400 D-Mark
Zusatzabgaben erhoben; da-
zu kamen die unbaren Leis-
tungen nach der gültigen
Hand- und Spanndienstord-
nung der Gemeinde Südkam-
pen.
Anderthalb Jahre nach

dem Beschluss übergab das
Gremium, angeführt vom
ortsansässigen Bauunterneh-
mer Hermann Rüpke, der für
Planung und Durchführung
zuständig war, am 24. No-
vember 1968 die neue Kapel-
le an Bürgermeister Heinrich
Ehlers. Besonderheit: Als ein-
zige Friedhofskapelle im
Kirchspiel Kirchboitzen ver-
fügte das neue Südkämper
Gebäude über einen Glo-
ckenturm. Seit einem halben
Jahrhundert erklingt aus die-
sem Turm nun jeden Sonn-
abend ab 18 Uhr für rund
zehn Minuten das Geläut in
E-Dur und Fis. Aufgrund der
erhöhten Lage der Kapelle
sind die beiden 100 und 150
Kilogramm schweren Klang-
körper für jeden Südkämper
hörbar.
Seit 1992 ist Küsterin Elfrie-

de Wöhlke für das Klangspiel
verantwortlich. Per Knopf-
druck versetzt sie die beiden

Kolosse in Bewegung. Ist ein
Gemeindemitglied verstor-
ben, erklingen ihm oder ihr
zu Ehren die Glocken um 12
Uhr. Zudem läutet Elfriede
Wöhlke auch das „Neue
Jahr“ um Punkt Mitternacht
ein.
Platz bietet die Kapelle für

rund 100 Personen. Den
Schwerpunkt bilden natürlich
Trauerfeiern, aber in der Ka-
pelle mit ihren verzierten
Kunstfenstern finden auch
Andachten, Abendmahle, Sil-
berne und Goldene Hochzei-
ten statt. Kirche ist auch et-
was für Kinder: Nach der
Umnutzung des alten Schul-
gebäudes für den Kindergar-
ten wurde ein neuer Raum
gesucht. Die langjährige Lei-
terin des Kindergottesdiens-
tes, Renate Früchtenicht,
machte sich für die Nutzung
der Kapelle stark. Trotz eini-
ger Widerstände hat sich der
monatliche Kindergottes-
dienst dort etabliert. „Das
Größte für die Kinder ist es,
die Glocken zu bedienen, um
den einstündigen Gottes-
dienst zu eröffnen“, sagen die
Organisatorinnen Kathrin
Lippert undMareike Ehlers.
Friedhof und Kapelle hatte

wohl für jeden in der Kindheit
etwas Magisches und zu-
gleich Schaurig-Schönes.
Wurde Kindern die Teilnah-
me an einer Beerdigung frü-
her grundsätzlich verwehrt,
werden Zu- und Umgang mit
Trauer heute oft viel früher
ermöglicht. Kapellen und
Friedhöfe sind Orte der Trau-
er, aber längst auch der Be-
gegnung. Das Leben ist end-
lich – früher oder später
kommt jeder mit diesen Orten
in Kontakt. Nicht nur am To-
tensonntag.

Roland Ehlers

Ein Ort der Trauer und der Begegnung
Morgen ist

Totensonntag oder
Ewigkeitssonntag.
Ein Hauptort des

Gedenkens an diesem
stillen Feiertag sind
Friedhöfe. Eine der
ältesten Begräbnis-
stätten im Kirchspiel
Kirchboitzen liegt in
Südkampen. Die
Errichtung der

dortigen Friedhofs-
kapelle jährt sich
heute zum 50. Mal.

Das Wort Friedhof wird nicht, wie
häufig angenommen, auf den Be-
griff „Friede“ zurückgeführt. Son-
dern es stammt vielmehr vom alt-
hochdeutschen Begriff „frithof“,
was so viel wie eingehegter Raum
für den Vorhof eines Hauses oder
auch Kirche bedeutete. „Frit“ oder
„vriten“ bedeutet so viel wie „he-
gen“ (Quelle: Südkampen von Ur-
sprüngen bis ins dritte Jahrtau-
send).

Friedhof
Der Totensonntag ist in allen deut-
schen Bundesländern besonders
geschützt. Die Feiertagsgesetze al-
ler Bundesländer bestimmen den
Totensonntag als Trauer- und Ge-
denktag oder als sogenannten stil-
len Tag, für den besondere Ein-
schränkungen gelten; dazu gehören
beispielsweise Verbote von Musik-
aufführungen in Gaststätten, zum
Teil begrenzt auf bestimmte Stun-
den des Totensonntags.

Totensonntag

Früher in Randlage, jetzt mitten im Ort: der Friedhof mit Kapelle und Glockenturm in Südkampen. re (3)/red (2)

Klang auf Knopfdruck: Küsterin ElfriedeWöhlke. Der Innenraum mit Altar und Kunstfenstern.

Kapelle im Bau: Mit dabei war damals der heute 88-jährige
Erwin Röhrs (links).

Für die Kapelle wurde der Friedhof umgestaltet, im Vorder-
grund die alten Grabstellen, die nach rechts verlegt wurden.


