
Verpflichtung und tiefer Dank
Gedenken zur Erfüllung des Gelübdes erinnerte an die Errettung aus der Kriegsnot

Von Fritz Wallner

Schierl ing. Die Corona-Krise
verhinderte heuer einen öffentli-
chen Gottesdienst und ein Geden-
ken zur Erfüllung des Gelübdes und
zum Dank für die Rettung aus
Kriegsnot. In Vertretung der Bürger
legten die Bürgermeister Christian
Kiendl, Maria Feigl und Anton
Blabl am Gedenkstein einen Kranz
nieder und beteten mit den Pfarrern
Josef Helm und Uwe Biedermann.

Das Gedenken sei anders in die-
sem Jahr, in dem das Virus alle Men-
schen nötige, sicher geglaubte
Selbstverständlichkeiten zu hinter-
fragen, betonte Pfarrer Uwe Bieder-
mann. Nicht nur die Gesundheit sei
gefährdet, auch manche wirtschaft-
liche Existenz sei bedroht und der
soziale Zusammenhalt auf die Pro-
be gestellt. Es sei eine Pflicht, sich
zum Gedenken zu treffen, auch
wenn der Begriff „Pflicht“ heute

eher ein ungeliebtes Wort sei. „ Hei-
mat kann nur dort sein, wo ich ver-
pflichtet werde und wo ich mich
verpflichtet fühle. Beheimatet kann
ich nur dort sein, wo ich mich küm-
mere“, so der evangelische Pfarrer.
Der bloße Zuschauer, der sich zu
nichts verpflichtet fühle, der sehe
nichts und er sei nirgends zuhause.

Heimat geht einher
mit Verpflichtung
Die sich aus der Sorge ergeben-

den Pflichten beschränken sich aber
nicht nur auf die Gegenwart. „Hei-
mat ist der Ort, an dem man etwas
über die Toten zu sagen weiß. Hei-
mat ist der Ort, an dem man weiß,
was die Toten dieses Ortes geträumt
und gelitten haben“, machte Bie-
dermann bewusst. Darum sei es
Pflicht, daran zu erinnern, welche
Kriegsnot über Schierling gekom-
men war. Und wie die Bevölkerung
vom Schlimmsten bewahrt wurde.

„Es ist der feste Wille, dass unsere
Heimat solches nie wieder durchlei-
den darf. Unsere Erinnerung ist
kein Gefängnis, sondern unsere
größte Freiheit“, sagte er. Im Gebet
wurde der Dank dafür deutlich,
dass Schierling einst vor der Gift-
gaskatastrophe bewahrt wurde.
Gleichzeitig wurden Bitten vorge-
tragen, dass die politisch Verant-
wortlichen in aller Welt nicht nach-
lassen in ihrem Bemühen, Konflikte
mit Worten statt Waffen zu lösen.

Mit Pfarrer Josef Helm wurde ge-
meinsam das Vaterunser gebetet
und er erbat den Segen für die gan-
ze Gemeinde. Helm wird am heuti-
gen Freitag den Dankgottesdienst
unter Beachtung der Beschränkun-
gen ohne Gemeinde feiern.

Das Gedenken hat auch
weiterhin seinen Platz
Bürgermeister Christian Kiendl

hob die Wichtigkeit des Denkmals

als Ort der Dankbarkeit hervor. Da-
mals wie heute sei es wichtig gewe-
sen, nicht in Panik zu verfallen, son-
dern in Ruhe immer die nächsten
Schritte abzuwägen. Der 27. April,
an dem Schierling und Umgebung
zum weißen Sperrgebiet erklärt
wurden, sei ein wichtiges Datum für
heute und die Zukunft. Aufgrund
des jüngsten Beschlusses des
Marktgemeinderates werde das Ge-
denken weiterhin einen wichtigen
Platz in Schierling haben.

Das Gelübde zur Errettung aus
Kriegsnot war 1945/46 auf 50 Jahre
angelegt worden. Es sollte immer
der 27. April mit einem Dankgottes-
dienst begangen werden. Im Jahre
1956 wurde es auf den 1. Mai verlegt
und im Jahre 1995 von politischer
und katholischer Pfarrgemeinde um
25 Jahre verlängert. Die jeweils ein-
stimmigen Beschlüsse wurden da-
mals vom Marktgemeinderat mit all
seinen Mitgliedern und dem Pfarr-
gemeinderat gefasst.

Weil ein öffentlicher Dankgottesdienst und eine Prozession in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sind, legten in Vertretung der Bürgerschaft
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