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Trauer über alle Grenzen hinweg
Schierlings ehemaliger Pfarrer Hans Bock war ein Helfer in der Not

Schierling. (fw) Trauer über den
Tod von Pfarrer Hans Bock herrscht
nicht nur in Schierling, sondern in
all seinen Wirkungsstätten und bei
internationalen Partnern. Das zei-
gen unzählige Beileidsbekundun-
gen mit Briefen und über verschie-
dene Medien auch aus Kroatien,
Moldawien und der Schweiz.

Eine sehr beeindruckende Bot-
schaft schickte Pfarrer Antun Prpic
aus Kroatien. Er hatte Pfarrer Hans
Bock 1988 als Pfarrer der Partner-
pfarrei Zagreb/Spansko kennenge-
lernt, und er organisierte während
des Krieges der 1990er Jahre die
Verteilung der aus Schierling mit 25
Transporten gelieferten Hilfsgüter
für bis zu 2500 Flüchtlingen.
Der aus dem im Osten Kroatiens

gelegenen Gebiet Slawonien stam-
mende Pfarrer Prpic erinnerte an
den ersten Kontakt, den er mit Pfar-
rer Hans Bock, Fritz Wallner, Franz
Sedlmeier und Max Höglmeier hat-
te. Er habe die Verbindung als neuer
Pfarrer von Spansko gerne fortge-
setzt, die durch den schrecklichen
Krieg noch eine andere Dimension
erhalten und die Freundschaft ver-
festigt habe. Als der Krieg 1991 aus-
brach, seien ganze Ortschaften ver-
nichtet worden, die Leute erlitten
großes Leid undmussten als Flücht-
linge oder als Vertriebene ihre Häu-
ser verlassen. „Auf einmal ist in un-
serer Pfarrei eine große Anzahl von
Vertriebenen erschienen, die Hilfe
brauchten“, so Prpic. Mit vielen gu-
ten Menschen aus aller Welt habe
auch die Pfarrei Schierling, unter
der Leitung des Pfarrers Hans Bock,
ihre karitative Tätigkeit in der Pfar-
rei Spansko begonnen. Wenn sich
Hans – der Pfarrer – nicht bereitwil-
lig dafür erwiesen hätte, wäre die
Schierlinger Hilfe vielleicht nicht so
möglich gewesen, wie sie abgelau-
fen sei, ist sich Pfarrer Prpic sicher.

Besuche waren große Hilfe
„Ich möchte den Edelmut, die

Tapferkeit und die Ausdauer des
Pfarrers Hans in dieser Tätigkeit
hervorheben. Er hat selber diese
Hilfstransporte begleitet. Er hatte
keine Angst, wenn wir auch die Ort-
schaften weit außerhalb von Zagreb
besucht haben, er wollte sehen und
hören, was dort geschieht. So konn-
te er glaubwürdig um Hilfe bitten“,
heißt es in dem Brief.
Prpic müsse besonders die Ein-

fachheit und Güte hervorheben, mit
der Hans ihm persönlich und den
Pfarreimitgliedern aus Spansko,
besonders den Vertriebenen, die die
Hilfe bekamen, gegenübergetreten
sei. „Für viele war das das Einzige,
was sie von jemandem bekommen
haben, damit sie die Notsituationen,

in denen sie sich befunden haben,
bewältigen konnten“, so die beein-
druckende Zusammenfassung. In
Hochachtung und Dankbarkeit
grüßte Pfarrer Prpic die ganze Pfar-
rei Schierling.

In Polen und Moldawien
Schon als Mitte der 1980er-Jahre

nicht nur die Versorgung in Polen
sehr schlecht war, organisierte der
Pfarrgemeinderat zwei Hilfstrans-
porte nach Oppeln, die Otto Dier-
meier chauffierte und Pfarrer Bock
persönlich begleitete. In eine Unge-
wissheit, denn die Transporte führ-
ten durch die DDR und ein Kon-
takthalten über das Handy gab es
damals noch nicht.
Schließlich hat Pfarrer Bock die

Hilfe insbesondere für die Kinder
und alten Menschen in Moldawien,
dem ärmsten Land Europas, mit der
Unterstützung der Hilfsorganisati-
on „Pro Umanitas“ ins Leben geru-
fen. Diese soll über seinen Tod hi-
naus weitergeführt werden. „Die
Bitterkeit des Verlustes kennt keine
Grenzen“, schreibt der gläubige
Christ und Präsident der Hilfsorga-
nisation, Vladimir Nadkrenicinii.
Hans Bock sei ein echter Priester,
ein echter Pfarrer, ein echter Freund
gewesen. „Er wird immer so in un-
seren Herzen bleiben. Möge der
barmherzige Herr ihn in seine Woh-
nung aufnehmen“, bittet Vladimir.
Die Schweizer Peter und Martha

Garst, wichtige Unterstützer von
„Pro Umanitas“ haben geschrieben:
„Seien wir dankbar, dass er vom
Herrn zu uns geschickt wurde. Wir
sind sicher, nun hat er andere Auf-
gaben. Er möge in Frieden ruhen
und wir sind glücklich, dass er ein
Freund von uns gewesen ist.“

Aussagen in Facebook
Auch in der Heimat, auf Face-

book, äußerten sich vor allem
Schierlinger über Pfarrer Bock.
„Ein Mann mit dem Herz am rech-
ten Fleck“, war zu lesen. Oder: „Ich
bin sehr traurig, das war mein Lieb-
lingspfarrer, ich hatte meine Kom-
munion bei ihm und ihn als Religi-
onslehrer.“
Eine junge Frau bekennt: „Einer

der tollsten Menschen, die ich in
meinem Leben hab kennenlernen
dürfen“, und ein junger Mann: „Ich
durfte bei ihm Ministrant sein und
er hat mich getraut. Danke für alles,
und ruhen sie in Frieden!“
Auch ältere Herrschaften melde-

ten sich zu Wort. „Als Mensch un-
übertreffbar, als Seelsorger einfach
nur himmlisch“, und „Ein aufrich-
tiger Mensch, ein einfühlsamer
Seelsorger und mein Freund ist von
uns gegangen“, war zu lesen.

Pfarrer Hans Bock hat sich nicht gescheut, auch dorthin zu fahren, wo es den
Menschen sehr schlecht ging, wie hier beim Besuch im zerstörten Vocin in Ost-
kroatien, zusammen mit Pfarrer Antun Prpic (rechts). Foto: Archiv/Fritz Wallner

Seit über 20 Jahren stand Pfarrer Hans Bock mit vielen Spendern den armen al-
ten Menschen und Kindern in Moldawien bei.


