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Kurs für Laien zur Leitung von Begräbnisfeiern abgeschlossen

Auf dem neuen Weg
Vor zwei Jahren hat die Diözese Neuland betreten und an der Philosophisch-Theologischen Hochschule
in Brixen einen Ausbildungslehrgang für Laien zur Leitung von Begräbnisfeiern initiiert. Vor Kurzem wurde
der Kurs abgeschlossen, die ausgebildeten Laien sind bereits im Einsatz.
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Liturgieprofessor P. Ewald Volgger OT zieht als Kursleiter Bilanz
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Der Kursabschluss musste vom Frühjahr auf Herbst verschoben werden. Der letzte Kurstag fand online statt.

