
„Handfestes Rätsel“
Recherchen um
Grabstein an der
Sulinger Kirche

SULINGEN (sdt). Als der Su-
linger Konfirmand Lukas Jost
seiner Lateinlehrerin jüngst
eine Frage stellte, ahnte er
nicht, welch umfangreiche
„Ermittlungen“ er damit in
Gang setzen sollte.

„Was bedeutet die lateini-
sche Inschrift, die da auf dem
Grabstein an der Sulinger Kir-
che steht?“, wollte er wissen,
und Dr. Mechthild Baar unter-
suchte daraufhin das Objekt
links unterhalb der farbigen
Apsisfenster. Zusammen mit
ihrem Mann, Dr. Manfred
Baar – ebenfalls Lateinlehrer
am Sulinger Gymnasium –
fertigten beide eine fachkun-
dige Übersetzung an.

„Für Gott, den Besten,
Höchsten und Heiligsten.
Durch diesen Stein werden
bedeckt die Gebeine der aller-
besten Frau Dorothea Marga-
reta Danckwers, des in Gottes
Gnaden verschiedenen Herrn
Johannes Enckhusen, des Ebs-
torfer Superintendenten, Wit-
we, welche, das sechzigste
Jahr ihres Lebens noch nicht
vollendet, am 22. Tag des No-
vember 1712 in Sulingen ihre
Seele auf selige Weise Gott
zurückgab. Ihrer hochverdien-
ten Mutter ließen trauernd
diesen Grabstein aufstellen
drei Söhne und zwei Töchter
zur gebührenden Dokumenta-
tion ihres dankbaren Herzens.
Leser, gehe weg (von hier)
und lerne zu sterben.“

Auch Sulingens Pastor Jörg
Schafmeyer „bekam Wind“
von der Übersetzung. „Abge-

sehen von der bemerkenswer-
ten Ausdrucksweise und der
Mahnung an den Leser im
Schlussvers, wirft die In-
schrift die Frage auf: Wer war
Dorothea Margareta Danck-
wers und was verbirgt sich
hinter der Angabe, Johannes
Enckhusen sei ‚Ebstorfer Su-
perintendent‘ gewesen?“, wa-
ren seine ersten Gedanken.

Den Theologen überraschte
diese Angabe. Denn: „Johan-
nes Enckhusen ist in der Su-
linger Kirchengeschichte kein
Unbekannter. Er war von
1710 bis 1724 hier in Sulin-
gen Superintendent.“ In seine
Zeit fiel der „große Brand“
1719 und auch der Bau der
Superintendentur, also des

heutigen Bürgerhauses. Au-
ßerdem ist bekannt, dass sein
Sohn Antonio Ludovico am
21. September 1718 im Alter
von sechseinhalb Jahren ver-
starb und innerhalb der Sulin-
ger Kirche begraben wurde.
„Sein Grabstein befindet sich
unter dem Holzfußboden di-
rekt vor dem östlichen Ein-
gang im Inneren der Kirche
und ist heute nicht mehr ein-
sehbar“, so Pastor Schafmey-
er.

Fragen über Fragen be-
schäftigten ihn: „Sollte Johan-
nes Enckhusen tatsächlich zu-
erst in Ebstorf und danach
dann in Sulingen Superinten-
dent gewesen sein? War Do-
rothea Margareta Danckwers

seine Frau? Falls das der Fall
sein sollte, so konnte sie wohl
kaum die Mutter des kleinen
Antonio Ludovico gewesen
sein, denn dann hätte sie mit
59 Jahren ein Kind zur Welt
gebracht.“

Fazit des Pastors: „Damit
birgt der Grabstein ein hand-
festes Rätsel.“ Die beiden Su-
linger Philologen wiesen als
mögliche Spur darauf hin,
dass „vidua“ nicht nur „Wit-
we“, sondern auch „geschie-
dene Frau“ heißen könnte.

Fortsetzung auf Seite 2.
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Sulingens Pastor
Schafmeyer und
Mosaiksteinchen

Fortsetzung von Seite 1.
SULINGEN (sdt). Schon

oft ruhten Pastor Jörg Schaf-
meyers Augen auf der In-
schrift des Grabsteins an der
Ostseite der Sulinger Kirche.
„Einige Male habe ich ange-
fangen mit der Übersetzung“,
sagt er. „Ich habe es aber im-
mer nicht weiterverfolgt, weil
es schon eine Herausforde-
rung ist – insbesondere wegen
der Abkürzungen, die man
einfach kennen muss.“

Dr. Mechthild und Dr.
Manfred Baar sind auf derarti-
ge Herausforderungen spezia-
lisiert und übersetzen auch
immer wieder Grabinschriften
beispielsweise in Rom. Das
Sulinger Ehepaar investierte
rund zwei Stunden in die
„Identifzierung“ der Inschrift
an Sulingens Kirche. „Wir
machen das aus Spaß an der
Freude“, erklärt Dr. Manfred
Baar augenzwinkernd und ist,
wie auch seine Frau, begeis-
tert, jetzt ein Projekt für die

Antwort aus dem Kloster

Lateinstunden direkt vor Ort
zu haben. „Es ist längst in un-
seren Unterricht am Gymnasi-
um eingeflossen“, berichtet er.

Der Hinweis auf die Mög-
lichkeit, dass die Verstorbene
geschieden gewesen sein kön-
ne, warf für Jörg Schafmeyer
eine weitere Frage auf: „Wäre

es denn vorstellbar, dass ein
Superintendent im frühen 18.
Jahrhundert geschieden war?
Das ist doch wohl auszu-
schließen, denn er hatte streng
auf die Kirchenzucht zu ach-
ten mit dem Ziel, dass bei sei-
nen Schäfchen Ehescheidun-
gen nicht vorkamen.“ Noch

bis vor weni-
gen Jahren
seien in der
Hannover-
schen Lan-
deskirche
Pastoren, die
sich scheiden
ließen, ohne
Ausnahme
versetzt wor-
den. Superin-
tendenten hät-
ten zum Teil
ihr Amt abge-
ben und wie-
der „normale
Pastoren“
sein müssen.
„Wie passt
das alles zu-
sammen?“,
grübelte Pas-
tor Schafmey-
er und kam zu

folgender möglicher Version:
„Der Ebstorfer Superintendent
Johannes Enckhusen hatte ei-
nen Sohn gleichen Namens,
der später in Sulingen Super-
intendent wurde. Dann wäre
Dorothea Margareta Danck-
wers dessen Mutter, die hier
in Sulingen verstorben ist. So-

dann wäre der Sulinger Super-
intendent eines der fünf na-
mentlich nicht erwähnten Kin-
der, die den Grabstein für ihre
Mutter ‚zur gebührenden Do-
kumentation ihrer dankbaren
Herzen‘ aufrichteten.“

Doch auf seiner Theorie
wollte Jörg Schafmeyer es na-
türlich nicht beruhen lassen
und nahm für seine Recherche
Kontakt zum Kloster Ebstorf
auf. Wolfgang Brandis, Klos-
terarchivar in Wienhausen,
bestätigte in seiner Antwort
die Schafmeyer‘schen Vermu-
tungen: „Johannes Enckhusen
(gestorben 1699) war tatsäch-
lich Superintendent in Ebs-
torf.“ Dabei beziehe sich der
Archivar auf eine Literatur,
die die Pfarrchronik der Ebs-
torfer Kirchengemeinde aus-
wertet.

„Jetzt haben wir unerwartet
weitere Mosaiksteinchen auch
der Sulinger Kirchengeschich-
te zusammen gefügt“, freut
sich Pastor Jörg Schafmeyer
über die gelungene Lösung
des handfesten Rätsels und ist
gespannt, was in dieser Hin-
sicht in Zukunft noch so pas-
sieren wird.
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