
Freitag/Venerdì
23.10.2020 

ore 15 - 18.30 Uhr
Cusanus-Akademie 

Barmherzigkeit steckt an: 
Die Pfarrei als heilende 
Gemeinschaft
Die Oktobertagung befasst sich in die-
sem Jahr mit Kranken- und Trauerpas-
toral in der Pfarrei und in der Seelsor-
geeinheit: Die Covid-19-Pandemie hat 
die Dringlichkeit eines neuen Modells 
der Seelsorge deutlich gemacht, das 
die Schwachen in den Mittelpunkt 
stellt. Die christliche Gemeinschaft ist 
gerufen, hier und jetzt die Nähe Jesu 
zu vermitteln, der die Kranken heilt 
und diejenigen tröstet, die ihre liebste 
Person verloren haben. Indem sie eine 
authentische Krankenpastoral ent-
deckt, wird die Pfarrei zu einer heilen-
den Gemeinschaft, und dies wird ein 
wichtiger Beitrag zur Gesundheit der 
Seelsorge sein.

Programm:
15.00: Begrüßung und Einführung
15.15: P. Luciano Sandrin (it)
Eine heilende Gemeinschaft: Covid-19 
hat die Dringlichkeit eines neuen 
Modells der Seelsorge herausgestellt. 
Wenn nicht jetzt, wann dann?
16.15: Ancilla Lechner (dt)
Kranke seelsorglich begleiten. 
Eine persönliche Berufung und 
ein Dienst an der Pfarrgemeinde 
17.15: Diskussion
18.30: Buffet

Oktobertagung
Convegno d’Ottobre
2020

Cusanus-Akademie
Seminarplatz 2 Piazza Seminario
39042 Brixen/Bressanone

Tel. +39 0472 832 204
info@cusanus.bz.it
www.cusanus.bz.it

Anmeldung / Iscrizione / prenotazion: info@cusanus.bz.it / 0472 832 204

REFERENT.REFERENTIN
RELATORE.RELATRICE

P. LUCIANO SANDRIN

Priester der Ordensgemeinschaft der Kamillianer, lang-
jähriger Professor für Psychologie von Gesundheit und 
Krankheit und für Theologie der Krankenpastoral am 
Camillianum in Rom, heute emeritiert

Sacerdote religioso dell’Ordine dei Camilliani, attualmen-
te Professore emerito, per anni Docente di Psicologia del-
la salute e della malattia e di Teologia pastorale sanitaria 
al Camillianum di Roma 

ANCILLA LECHNER

Begleitet als Krankenhausseelsorgerin Patient/innen, An-
gehörige und Mitarbeiter/innen des Krankenhauses Brixen 
und engagiert sich ehrenamtlich in der Pfarrei Kurtatsch 
und Seelsorgeeinheit Tramin 

Accompagna come assistente spirituale pazienti, familiari 
e dipendenti dell’ospedale di Bressanone e si impegna 
volontariamente nella parrocchia di Cortaccia e nell’unità 
pastorale di Termeno
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Il “contagio” della miseri-
cordia: la Parrocchia come 
“comunità sanante”
ll “convegno d‘Ottobre” riguarda 
quest‘anno la pastorale della salute 
e del lutto in parrocchia e nell‘Unità 
pastorale: la pandemia Covid-19 ha 
fatto emergere l‘urgenza di un nuovo 
modello di pastorale, attenta a tutte le 
fragilità. La Comunità cristiana può es-
sere ‚qui e ora‘ Gesù che cura i malati 
e consola chi ha perso la persona più 
cara. Se la parrocchia diventa comu-
nità sanante scoprendo un‘autentica 
pastorale della salute, questa diven-
terà la salute della pastorale in senso 
lato.

Simultanübersetzung deutsch-italienisch
und italienisch-deutsch

Traduzione simultanea tedesco-italiano
ed italiano-tedesco

Programma:
15.00: Presentazione generale
15.15: P. Luciano Sandrin (it) 
Una „comunità sanante“: 
il Covid-19 ha fatto emergere 
l’urgenza di un nuovo modello 
di pastorale. Quando, se non ora? 
16.15: Ancilla Lechner (dt)
Accompagnare spiritualmente
i malati: una vocazione personale, 
un ministero parrocchiale
17.15: Dibattito
18.30: Buffet

ORGANISATORISCHE HINWEISE: 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Bitte berück-
sichtigen Sie, dass es wegen der Maßnahmen im Rahmen 
der Corona-Krise (z.B. Fiebermessen am Eingang u.a.) 
zu Verzögerungen beim Eintritt in die Cusanus Akademie 
und im Rahmen der Veranstaltung kommen kann. 
Die Organisatoren behalten sich etwaige Änderungen 
vor und werden diese rechtzeitig online bekannt geben.

NOTE ORGANIZZATIVE:
Il numero dei partecipanti è limitato!

È necessaria la prenotazione. Si prega di tener conto 
di eventuali cambiamenti o ritardi dovuti alle normative 
vigenti relative alle misure di contenimento del Corona-
virus (p.e. misurazione della temperatura all’ingresso). 
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare 
eventuali modifi che e le comunicheranno online a 
tempo debito.


