
Dr. Andreas Ring wird neuer Stadtpfarrer in Geisenfeld 
 
Nun steht es fest, wer ab September neuer Stadtpfarrer in Geisenfeld und Ainau wird: Dr. 
Andreas Ring. Gegenwärtig ist er als nebenamtlicher Pfarrvikar in der Pfarrei St. Wolfgang im 
Süden Regensburgs tätig. Darüber hinaus arbeitet der promovierte Theologe als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Professur für Fundamentaltheologie an der Fa-
kultät für Katholische Theologie der Universität Regensburg. Seine Promotionsarbeit erfolgte 
über Kardinal John Henry Newman, einem der größten Theologen des 19. Jahrhunderts. 
 
Dr. Andreas Ring ist gebürtiger Niederbayer, er stammt aus der Pfarrei Oberwinkling bei 
Bogen an der Donau und empfing 2006 die Priesterweihe im Hohen Dom zu Regensburg. Der 
42-jährige ist aber auch in der Holledau kein Unbekannter. Von 2006 bis 2010 war er hier 
bereits als Kaplan in Mainburg und Oberempfenbach tätig. Nun darf Ring, der auch exami-
nierter Krankenpfleger ist und eine Zeit lang sogar als Klinikseelsorger am Bezirksklinikum 
Regensburg mit über 1000 Patienten seelsorglich wirkte, zurück in „seine“ Holledau. „Ich 
erinnere mich sehr gerne an meine Zeit als Kaplan in Mainburg zurück. Es waren für mich mit 
die besten Jahre. Schon damals habe ich die Holledau kennen und lieben gelernt“, so Ring. 
Seiner neuen Stelle sieht er mit viel Begeisterung entgegen. „Als ich gelesen habe, dass 
Geisenfeld einen neuen Pfarrer braucht, habe ich mich ohne zu zögern sofort beworben. Die 
Freude über die Zusage war dann entsprechend groß. Und dass es in der Pfarrei auch eine 
Ordensniederlassung der Armen Schulschwestern gibt, ist schon etwas Besonderes.“ Dr. Ring 
wird nun, wie er unserer Zeitung sagte, in den kommenden Tagen zunächst mit den wichtig-
sten Bezugspersonen der beiden Pfarrgemeinden (Pfarrer, Pastoralteam, PGR-Sprecher, 
Kirchenpfleger, Bürgermeister) erste Verbindung und erste Gespräche aufnehmen, soweit 
das in dieser schwierigen Corona-Zeit möglich ist. Uns gegenüber bat er, schon mal viele 
liebe Grüße an seine zukünftigen Pfarrangehörigen auszurichten, was wir hiermit gerne tun. 

 


