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Gott und denMenschen zugewandt
Zum Tode von Schierlings ehemaligem Pfarrer und Ehrenbürger Hans Bock

Von Fritz Wallner

Schierling. Schierlings ehemali-
ger verantwortlicher Seelsorger,
Dekan, Ehrenbürger des Marktes
Schierling und Freund vieler Men-
schen, Pfarrer Hans Bock, ist am
Montagmorgen im Alter von 83 Jah-
ren im Seniorenheim Eggmühl ver-
storben. Er hat sein Leben ganz in
den Dienst der Liturgie, der Ver-
kündigung und der Caritas gestellt
und damit zu jeder Stunde Zeugnis
von der Größe und Güte, aber auch
von der Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit Gottes gegeben. Dazu ge-
hörte unzertrennlich sein enger
Kontakt mit den Menschen.

In Schierling und in vielen ande-
ren Orten verbreitete sich die Todes-
nachricht wie ein Lauffeuer und es
herrschte Trauer und Bestürzung.
Sein Umgang mit den Menschen,
sein Wissen und Interesse an allen

Familien seiner großen Pfarrei, sei-
ne persönliche Zuwendung in allen
Lebenslagen haben ihm den Ruf des
einfühlsamen Priesters und Seel-
sorgers eingebracht, der ganz und
gar in seiner Berufung aufging. Er
war ein guter Hirte, ganz im Sinne
Jesu, der nach der Überlieferung
des Johannesevangeliums sagt: „Ich
kenne die meinen und die meinen
kennen mich.“
In seiner Schierlinger Amtszeit

von 1979 bis 2006 startete Pfarrer
Hans Bock vielfältige Aktivitäten,
um den Glauben zu vertiefen und zu
stärken. In besonderer Weise war
dies mit den beiden Gemeindemis-
sionen 1983 und 2005 versucht wor-
den.

Solidarität mit Notleidenden
Pfarrer Bock hat das soziale Ge-

wissen in seiner Pfarrei Schierling
in besonderer Weise geschärft. Er

lenkte den Blick auf die seelische
und materielle Not in den Familien,
in der Nachbarschaft und in der
Pfarrei.
Daneben vergaß er nicht die Soli-

darität für die notleidenden Men-
schen in der Welt. Nicht zuletzt die
zusammen mit dem Pfarrgemeinde-
rat organisierten großen Hilfsaktio-
nen nach Polen, Kroatien und Mol-
dawien haben auch die staatlichen
und kommunalen Institutionen auf-
merksam gemacht. Pfarrer Bock
wurde mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande und mit der Ehren-
bürgerwürde des Marktes Schier-
ling ausgezeichnet.
Besondere Aufmerksamkeit

schenkte er den Kindern in jedem
Alter. Die Pfarrei Schierling ist Ein-
richtungs- und Betriebsträger für
den Kindergarten St. Michael und
Betriebsträger für den Kindergar-
ten St. Wolfgang. Pfarrer Bock hat
sich als Vorgesetzter mit hoher so-

zialer Kompetenz einerseits und als
väterlicher Freund für die Kinder
und deren Eltern andererseits er-
wiesen.
Unablässig forderte er die Gläu-

bigen der Pfarrei auf, durch ihr Le-
ben – ihre Liebe und Zuwendung
dem Nächsten gegenüber – den lie-
ben Gott überall spüren zu lassen.
Er legte sehr großen Wert auf den
regelmäßigen Besuch der Kranken
seiner Pfarrei. Dabei war ihm kein
Weg zu weit und nicht selten sprach
er Pfarrangehörigen unmittelbar
Trost und Mut zu, die in Münchner
Kliniken behandelt wurden. Bis
weit in den Ruhestand hinein wid-
mete er sich in Regensburg der Blin-
denseelsorge und war Begleiter der
Pfarrhaushälterinnen.

Zeuge des Glaubens
Von den Gläubigen seiner Pfarrei

wurde er als ein tief in seinemGlau-
ben verwurzelter Zeuge erlebt, der
ehrlich, gutmütig, sorgend, aufge-
schlossen und mitfühlend seine gro-
ßen Aufgaben und seine viele Arbeit
bewältigt hat. Sein Optimismus und
sein strahlendes Lachen haben
nachhaltig Einfluss auf das Leben
in der Pfarrei und in der Gemeinde
gehabt. Bei der Verleihung der Eh-
renbürgerwürde hat es geheißen,
dass Pfarrer Bockmit seiner Art den
Markt Schierling zum Positiven
verändert hat.
Pfarrer Hans Bock war ein Fami-

lienmensch. Eine besondere Bezie-
hung hatte er bis zuletzt zu seiner
Schwester Resi. Seine andere
Schwester, Anni, die ihm viele Jahre
treu den Haushalt führte, sowie sei-
ne Brüder Josef und Andreas sind
bereits verstorben. Seinem Wunsch
entsprechend wird er im Priester-
grab am Schierlinger Friedhof beer-
digt. Wegen der Covid-19-Pandemie
erfolgt die Beerdigung im kleinen
Kreis.

■ Info

Pfarrer Bock hat verfügt, dass es an
seinem Grab keine Kränze geben
soll. Anstelle dessen wünschte er
sich eine Spende für einen guten
Zweck. Spenden für dieMoldawien-
hilfe sind möglich auf die Konten
der Pfarrei Schierling, Konto-Nr.
DE84 7506 2026 0200 6800 44 bei
der Raiffeisenbank Oberpfalz-Süd
oder Nummer
DE19 7505 0000 0840 0668 98 bei
der Sparkasse Regensburg.

„Ich danke dir, dass dumich berufen hast vor dir zu stehen und dir zu dienen“, war ein wichtiges Bekenntnis des amMontag verstorbenen ehemaligen Schierlinger
Pfarrers Hans Bock. Foto: Archiv/Fritz Wallner

Stationen seines Lebens
Pfarrer Hans Bock war im pries-
terlichen Dienst ein sogenann-

ter Spätberufener. Erst nach einer
Berufslehre schlug er den Weg zum
Priesteramt ein.
Hans Bock wurde am 16. Juni

1937 in Kallmünz im Landkreis Re-
gensburg geboren. Sein beruflicher
Start war nach der Handelsschule
im Regensburger Milchwerk als Bü-
roangestellter.
Doch sein Wunsch, ebenso wie

sein jüngerer Bruder Andreas Pries-
ter zu werden, wurde so groß, dass
er in der Spätberufenenschule Fo-
ckenfeld das Abitur nachmachte. Er
studierte anschließend Theologie in
Regensburg, Wien und Innsbruck.
Am 1. Juni 1972 erfolgte im Regens-
burger Dom die Priesterweihe
durch Bischof Dr. Rudolf Graber.

„Geh, wohin ich dich sende“
Zur Priesterweihe und Primiz

hatte er die Sendungsbotschaft
beim Propheten Jeremia als Leitge-
danke ausgewählt: „Geh, wohin ich
dich sende, verkünde, was ich dich
heiße, fürchte dich nicht: Ich bin ja
bei dir.“ Kunibert Schäfer hat diese
Botschaft zum silbernen Priesterju-
biläum von Hans Bock im Jahr 1997
vertont.
Für den Priester Hans Bock folg-

ten Kaplansjahre in Wackersdorf,
Kümmersbruck und in der Regens-
burger Dompfarrei Niedermünster.
Vom 1. September 1979 bis 31. Au-
gust 2006 war er 27 Jahre lang Pfar-
rer in Schierling. Mit dem Vertrauen
seiner Mitbrüder und der Beauftra-
gung durch den Bischof war er von
1990 bis 2000 als Dekan des Deka-

nates Schierling und von 2001 bis
2006 Dekan des neuen Dekanates
Alteglofsheim-Schierling tätig.

Für die Menschen da
Pfarrer Bock gab bis ein Jahr vor

dem Ruhestand an der Placidus-
Heinrich-Volksschule Religionsun-
terricht in verschiedenen Klassen;
immer aber in den dritten Klassen
zur Vorbereitung auf die Erstkom-
munion. Er war Präses und geistli-
cher Beirat der Kolpingsfamilie, des
katholischen Frauenbundes und der
KAB, und er war auch allen anderen
weltlichen Vereinen in der Pfarrei
sehr verbunden. Pfarrer Bock arbei-
tete eng mit dem Pfarrgemeinderat
und der Kirchenverwaltung zusam-
men. Er setze großes Vertrauen in
die mitdenkenden und hilfsbereiten
Menschen und traute ihnen auch bei
der Umsetzung von Gedanken und
Initiativen sehr viel zu.
Im Ruhestand zog er für etwa

zehn Jahre nach Regensburg und
war von da aus einige Jahre als Ru-
hestandsgeistlicher in der Wall-
fahrtskirche Mariaort tätig. Ende
des Jahres 2017 bezog er wieder eine
Wohnung in Schierling, vor einigen
Wochen hatte er sich zu einem Um-
zug in das Seniorenheim Eggmühl
entschlossen. -fw-

Ihm war sehr bewusst, dass Leben und
Glauben nur in der Gemeinschaft zur
ganzen Fülle gelangen, weshalb er
jede Zeit unter den „Seinen“ genoss.
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