
Am neuenOrt mit neuem Pfarrer
Altkatholiken finden in der Katholischen Hochschulgemeinde eine Heimat

Regensburg. (red) Die Alt-Katho-
lische Gemeinde Regensburg muss
sich aufgrund des Verkaufs und bal-
digen Abrisses der Kreuzkirche ei-
nen neuen Gottesdienstort suchen.
„Glücklicherweise erhielten wir das
Angebot, die Kapelle der Katholi-
schen Hochschulgemeinde (KHG)
mit nutzen zu dürfen“, sagte Kir-
chenvorstand Hans-Peter Lands-
mann. So finden zukünftig die
Sonntagsgottesdienste dort statt,
jeweils an den ungeraden Sonnta-
gen morgens um 10.30 Uhr, an den
geraden Sonntagen abends um
18.30 Uhr. „Die Gemeinde wird
auch wieder das Kirchencafé nach
den Gottesdiensten aufleben lassen
und darf dazu die Räumlichkeiten
mit nutzen“, so Landsmann.
Mit der erfolgreichen Suche und

dem frisch ernannten Pfarrer (wir
berichteten) steht einem lebendi-
gem Gemeindeleben nichts mehr im
Weg. Erst kürzlich war der neue
Seelsorger Johannes Biebl feierlich
in sein Amt als neuer Seelsorger im
Rahmen eines feierlichen Gottes-
dienstes eingeführt worden. Auch
Kirchenvorstand Landsmann hatte
den neuen Seelsorger im Namen der
Gemeinde willkommen geheißen.
„Glücklicherweise ist die sehr an-

strengende Phase der Vakanz nun
endlich zu Ende gegangen.“
Johannes Biebl stammt aus dem

niederbayerischen Kollnburg. Nach
seinem Theologiestudium in Re-
gensburg und seiner Priesterausbil-
dung trat Biebl zunächst 2016 dem
Kloster Windberg bei. Der Liebe zu

seiner zukünftigen Frau wegen ent-
schied er sich jedoch 2020, der rö-
misch-katholischen Kirche den Rü-
cken zuzukehren. „Ich möchte mich
in nächster Zeit besonders darauf
konzentrieren, die Menschen nach
Corona wieder näher zusammenzu-
bringen“, freute sich Biebl. Die Alt-

katholische Gemeinde ist in Zu-
kunft an folgender Adresse zu fin-
den: Weiherweg 6a, 93051 Regens-
burg. Es sind ausreichend Parkplät-
ze vorhanden. Die Kapelle kann
auch mit dem Bus gut erreicht wer-
den (Linie 2 Richtung Graß, Halte-
stelle „Fernsehsender Ziegetsdorf“).

Hier hat die alt-katholische Gemeinde
eine neue Heimat gefunden.

Der neue Pfarrer Johannes Biebl (r.) – früher Mönch in Kloster Windberg – be-
kommt die Ernennungsurkunde überreicht. Fotos: Hans-Peter Landsmann


