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Gewinnend, spirituell, immer fröhlich
Schierlings ehemaliger Pfarrer Hans Bock wurde im Priestergrab bestattet

Schierling. (fw) Schierlings ehe-
maliger Pfarrer Hans Bock ist im
Priestergrab beigesetzt worden. Bei
der Eucharistiefeier sagte Pfarrer
Josef Helm, die Auferstehung Chris-
ti sei nicht eine göttliche Vorfüh-
rung, sondern sie sei Geschenk für
die Menschen und deren Heil. Und
zwar mit dem Ziel, dass die Men-
schen Christus folgen können und
zur Quelle des Lebens, zu Gott ge-
langen. Für die Diözese Regensburg
dankte Domkapitular Thomas Pin-
zer dem Verstorbenen und fügte
persönlich hinzu, dass er während
seiner Zeit als Praktikant in Schier-
ling viel von Pfarrer Bock gelernt
hat.

In der Pfarrkirche konnte Corona
bedingt nur im überschaubaren
Kreis die Verbundenheit mit dem
Verstorbenen und den Hinterbliebe-
nen gezeigt werden. Darauf wies
Pfarrer Josef Helm bei der Begrü-
ßung hin. Niemand könne aus eige-
ner Kraft die Demarkationslinie
zwischen dem Leben und Tod über-
winden. „Nur bei Gott sind wir ge-
halten und geborgen!“, sagte der
Pfarrer, der dem Gottesdienst mit
mehreren Konzelebranten vorstand.
Schon zum Einzug ließen Professor
Kunibert Schäfer sowie Christa und
Christoph Schäfer den Primiz-
Spruch von Pfarrer Bock, „Geh wo-
hin ich die sende, verkünde, was ich
dich heiße. Fürchte dich nicht, ich
bin ja bei dir“ hören, den Kunibert
Schäfer zum silbernen Priesterjubi-
läum von Hans Bock im Jahre 1997
vertont hatte.
Domkapitular Thomas Pinzer

verwies darauf, dass Hans Bock als
Spätberufener mit seiner Lebenser-

fahrung viel weiter gewesen sei als
seine Mitstudenten. Von seinen
Lehrern sei er als geachtet, wertge-
schätzt, klug, zielstrebig, beschei-
den und bildungswillig beschrieben
worden. „So habe auch ich ihn im-
mer wieder erlebt!“, so der Domka-
pitular, der das Jahr vor seiner
Priesterweihe im Pfarrhof Schier-
ling mit Hans Bock lebte.

Vorbild
Aus einem tiefen inneren Frieden

heraus habe Pfarrer Bock den Men-
schen das Gefühl gegeben, dass nie-
mand allein ist. Immer habe er sich
furchtlos gemeldet und auch inner-
kirchlich seine Meinung offen und
ehrlich geäußert. „Reden hintenhe-
rum oder taktisches Kalkül waren
ihm fremd“, fuhr Thomas Pinzer
fort. Er habe Menschen motivieren
und auch eigene Fehler eingestehen
können, sei Mitbegründer der Cur-
sillo-Bewegung in der Diözese Re-
gensburg gewesen und habe sich
fast bis zuletzt um die Blindenseel-
sorge gekümmert. Noch einmal
wurde der Domkapitular sehr per-
sönlich: „Lieber Hans, alles was
man in der Seelsorge braucht, habe
ich von dir gelernt!“, so Pinzer. Er
erinnerte daran, dass Pfarrer Bock
das Bier ebenso liebte wie das Be-
ten. Der Verstorbene sei ein gewin-
nender, spiritueller, immer fröhli-
cher und positiv denkender Mensch
gewesen.

Dankgebet
Am 1. Juli 1972 waren im Regens-

burger Dom 17 Neupriester geweiht
worden, darunter Hans Bock, der

zehn Jahre älter gewesen war als
seine Kollegen. Er sei durch seine
menschliche Art und die priesterli-
che Tiefe, aber auch mit seinem

Charme und Spritzigkeit ein aus-
gleichendes Element in der Gemein-
schaft gewesen, und er habe zu je-
der Zeit zur Versöhnung beigetra-
gen, sagte Prälat Peter Hubbauer
als Sprecher des damaligen Weihe-
kurses. Er wünschte, dass das, wo-
rauf Hans Bock sein Leben gebaut,
erhofft, geglaubt und verkündet
hat, jetzt Wirklichkeit geworden ist.
Am Friedhof wurde Pfarrer Helm

bei der Gestaltung der Feier durch
Albert Ertl und Rudolf Feigl unter-
stützt. Wie von Pfarrer Hans Bock
gewünscht, sangen zum Schluss alle
gemeinsam das „Großer Gott wir
loben dich“. In seinem Nachlass hat
er diesen Wunsch so begründet: „Es
soll zugleich mein Dankgebet an
Gott noch sein, dass ich leben durf-
te, dass ich Priester sein durfte, dass
Gott mir ein Naturell gab, das vie-
len Menschen guttat und auch mir
selber, und dass ich bei euch so lan-
ge in Schierling sein durfte. Ich war
gerne bei euch!“

Erinnerungen
Der verstorbene Pfarrer Hans

Bock hat während seines Wirkens in
Schierling von 1979 bis 2006 zehn
Diakone im pastoralen Jahr und
acht Theologiestudenten auf ihrem
Weg zum Priestertum, sowie vier
Pastoral- undGemeindeassistentin-
nen auf ihrem Berufsweg begleitet.
Fast alle Familien seiner Pfarrei hat
er gekannt. Bei 1095 Taufen, 315
Trauungen, 840 Beerdigungen und
der Vorbereitung von 1339 Erst-
kommunionkindern kam er mit ih-
nen in einen engen Kontakt. Sterbe-
bildchen liegen in der Pfarrkirche
auf.

In der Pfarrkirche Schierling wurde der Dank- und Gedenkgottesdienst für den verstorbenen ehemaligen Pfarrer Hans Bock gefeiert, bei dem am Altar standen
(von links): Prälat Josef Grabmeier, Pfarrer Paul Gnalian, Domkapitular Thomas Pinzer, Pfarrer Josef Helm, Diakon Sebastian Aichner, Prälat Peter Hubbauer, De-
kan Anton Schober und Pfarrer Hans-Peter Heindl. Außerdem feierten den Gottesdienst Weltenburgs Abt Thomas Freihart sowie die Kapläne Johannes Kindler
und Sebastian Scherr mit. Fotos: Fritz Wallner

Kelch und die Hostienschale des Ver-
storbenen wiesen als Zeichen auf sei-
nen priesterlichen Dienst hin.
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