
VOLKSTRAUERTAG 

„Lernt zu leben in Frieden statt zu kämpfen und zu sterben" 
VON UNSERER MITARBEITERIN EVI SEEGER 

Pommersfelden - „Ein Stein, der 
entgegensteht, der widersteht", 
ist nach den Worten von Pfarrer 
Andreas Steinbauer die neue Er
läuterungstafel zum Pommers-
feldener Kriegerdenkmal. Die 
von den beiden christhchen Kir
chen und der pohtischen Ge
meinde initiierte und vom 
Steppacher Steinmetzbetrieb 
Weikert ausgeführte Steintafel 
wurde in einer Feierstunde am 
Volkstrauertag eingeweiht. 

In der Vergangenheit hatte es 
immer wieder Stimmen gege
ben, für die die Inschrift des 
Kriegerdenkmals im Umfeld 
von Kirche und Rathaus ein 
Stein des Anstoßes war: „Lernt 
glauben, lernt kämpfen, lernt 
sterben" ist auf den drei großen 
Steinkreuzen zu lesen. 

Der Volkstrauertag war genau 
der richtige Tag für die Feier, die 
durch den Gesangverein und den 
Posaunenchor Pommersfelden 
umrahmt wurde. „Mit ihrer 
Teilnahme bekunden sie Re
spekt vor den Toten und die Be
reitschaft, nachzudenken", sag
te Bürgermeister Hans Beck. Er 
erinnerte an die immensen Ver
luste von Menschenleben und an 
„Leiden, für die wir heute keine 
Worte fmden". Pfarrer Wolf
gang Eßel gedachte in Gebeten 
der unzähligen Opfer des un
menschlichen Regimes. 

„Friede sei mit Euch", grüßte 
Pfarrer Steinbauer die versam
melte Gemeinde. Im Jahr 1935 
und somit in der Zeit des Natio-
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Pfarrer und Bürgermeister enthüllen die neue Erläuterungstafel. Foto: Evi Seeger 

Die Tafel-Inschrift 

„Pommersfelden im Jahr 2013: 
Das Pommersfeldener Denkmal für 
die Gefallenen der Kriege steht seit 
dem Jahr 1935 an dieser Stelle. 
Maßgeblichen Eintluss auf die Ge
staltung dieses Denkmals nahm der 
evangelische Pfarrer Karl Geuder, 
der spater in St. Lorenz/Nürnberg 
wirkte und in der Bekennenden Kir
che aktiv war. 

Die Gestaltung des .Kriegerdenk
mals' trägt in seiner Ausführung 
den sich steigernden, aggressiven 
Geist wahrend des Nationalsozialis
mus in sich. Vor allem die Inschrift 
der drei Kreuze .lernt glauben - lernt 
kämpfen - lernt sterben' erscheint 
vor dem Hintergrund eines Weges 
hin zum Weltkrieg heute als bedenk
lich. 

So halten es die politische 
Gemeinde Pommersfelden und 
die beiden christlichen Konfessio
nen in Abgrenzung zur Erstinschrift 
für angemessen, sich den abschlie
ßenden Worten des späteren 
Pfarrers Karl Glenk anlasslich 
einer Predigt über diese Inschrift an-
zuschliefien; 
Lernt leben in Frieden!" 

nalsozialismus entstanden, sei 
die Gedenkstätte dennoch „kein 
Nazidenkmal", erklärte Stein
bauer. Maßgeblichen Einfluss 
auf die Gestaltung habe der in 
der Bekennenden Kirche tätige 
Pfarrer Karl Geuder genom
men. „Wohin der Weg damals 
führte, wissen wir heute. Den
noch reißen wir nicht alles ab 
und tilgen auch keine Inschrif
ten, sondern stellen etwas dage
gen." Der Text der Erläute
rungstafel sage aus, „was uns 
heute wichtig ist". Der neue 
Stein stehe nicht gerade und rage 
nicht in den Himmel. Er stehe 
vielmehr „entgegen". Genau in 
Richtung der Kreuze sei er ge
neigt - entgegen mancher Ge
wohnheit und Routine. 

Durch die Anwesenheit von 
Martin Becher vom „Bündnis 
für Toleranz" wurde der Stein 
„eingebettet" in ein Bündnis 
von Frieden und Völkerverstän
digung. Becher hatte gerade die 
.Aufmärsche der Rechten in 
Wunsiedel erlebt und stellte an
hand dieser Demonstrationen 
fest, „welche Qualität" der Feier 
in Pommersfelden zukomme. Es 
gebe keine Kollektivschuld, so 
Becher. „Aber wir haben die 
Verantwortung, uns damit aus
einanderzusetzen, was unsere 
Vorfahren im Namen des Volkes 
verursacht haben." In der Tafel 
sehe er einen wichtigen Beitrag 
für den Ort, einen Kommentar, 
der ohne Zerstörung des Denk
mals zeige, wie sich die Gedan
ken in den vergangenen zwei 
Generationen verändert haben. 


