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Am Montag, dem 20. Juni 2022 fand im Pfarrhof 
Bleiburg/Pliberk die konstituierende Sitzung des Deka-
natsrates des Dekanates Bleiburg statt. Vertreter aller 6 
Pfarren des kleinen, aber lebendigen Dekanates waren 
vertreten, ebenso alle Priester und der Diakon, sowie die 
Vertreterin der Ordensgemeinschaft der slow. Schul-
schwestern und der Religionslehrer. Es herrschte ein 
sehr gutes Klima und eine Aufbruchstimmung war 
spürbar. Gleich 6 neue Mitglieder wurden begrüßt. Im 
Bild fehlt der entschuldigte Josef Polesnig, der Vertreter 
der RL. In den Vorstand wurden gewählt: Dechant Ivan 
Olip, Obfrau Sabine Klokar, Michael Golavčnik, 
Schriftführerin Micka Opetnik und Gerhard Pikalo. 
Vertreter im Diözesanrat sind Dechant Ivan Olip und 
Obfrau Sabine Klokar. Der Vertreter im Priesterrat ist 
Vizedechant Slavko Thaler. Im slow. Pastoralaus-
schuss vertreten das Dekanat Dechantstellvertreter 
Slavko Thaler und Schriftführerin Micka Opetnik.

V ponedeljek, 20. junija 2022, je bila v župnišču v 
Pliberku ustanovna seja novega dekanijskega sveta 
dekanije Pliberk, ki je sicer majhna, ampak zelo živahna. 
Zastopniki vseh šestih far, vsi duhovniki in diakon ter 
zastopnica skupnosti šolskih sester v Pliberku in 
veroučiteljev Pepej Polesnig, ki pa je bil nujno zadržan, 
so se udeležili seje. Vladalo je dobro vzdušje in pozitivna 
naravnanost v prihodnost. Kar šest novih članov smo 
mogli pozdraviti v naši sredi. Predsedstvo sestav-
ljajo: dekan Ivan Olip, podpredsednica Sabina Klo-
kar, župnik Michael Golavčnik, tajnica Micka Opet-
nik in Gerhard Pikalo. Zastopnika v škofijskem svetu 
sta dekan Ivan Olip in podpredsednica Sabina Klo-
kar. Zastopnik v duhovniškem svetu je prodekan 
Slavko Thaler. V slovenskem pastoralnem odboru pa 
zastopata dekanijo Pliberk prodekan Slavko Thaler in 
zapisnikarka Micka Opetnik.

Na sliki od leve na desno/ Im Bild von links nach rechts: Gertraud Maurel, Stefanie Kontschitsch, Micka 
Opetnik, Janez Tratar, Silvia Mödritscher, Sabine Klokar, Ivan Olip, Michael Golavčnik, Andrej Lampret, Franz 

Verhnjak, Martina Urban, Gerhard Pikalo, Sr.Pavla Haber, Slavko Thaler, Sašo Popijal.

Konstituierende Sitzung des Dekanatsrates
Ustanovna seja dekanijskega sveta

Micka Opetnik
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V četrtek, po nedelji svete Trojice, v 
katoliški Cerkvi praznujemo zapo-
vedani praznik svetega Rešnjega 
telesa in krvi. Po treh letih premora 
zaradi korone smo slovesni praznik 
mogli spet praznovati kot po navadi. 
Bilo je občutiti veselje, da smo bili 
spet zbrani v velikem številu pri sv. 
maši in nato pri dolgi procesiji skozi 
mesto. 

Božja prisotnost v zakramentu svete 
evharistije je velika skrivnost, ki jo 
kristjani obhajamo vsak dan, na 
Telovo pa še posebej slovesno. Dvo-
jezično sv.mašo je ob asistenci dia-
kona Saša Popijala daroval dekan 
Ivan Olip. Po slovesni sveti maši, 
kjer je pel združen cerkveni zbor pod 
vodstvom Reinharda Wulza, smo se 
podali skozi mesto. Procesija se je 
tako razvila, da ji ni bilo videti konca. 
Najsvetejše so spremljali ministranti 
in gasilci, ki so nosili nebo. Pri štirih 
oltarjih smo se ustavili, prisluhnili 
petju zbora in evangelijem, ki sta jih 
pela župnik in diakon, izrekli proš-
nje in prejeli blagoslov z Najsve-
tejšim. 

V procesiji so sodelovali tudi god-
beniki na pihala iz Libuč, zastavo-
noše iz vseh podružnic in Pliberka, 
skupina oblečena v narodno nošo, 
molilci ter različni člani mnogih 
skupin, ki delujejo v fari. Za varnost 
pa so poskrbeli policisti. Da je na 
procesiji bilo toliko ljudi je gotovo 
vplivalo tudi vreme, ki je bilo en-
kratno in sončno, vmes celo vroče. 

Iskrena hvala vsem, ki so pomagali že 
v pripravi na praznik, posekali, do-
stavili in postavili breze in oltarje ter 

pletli vence, kakor tudi tistim, ki so 
priskočili na pomoč ob izvedbi svete 
maše in procesije. Mnogi so se po slo-
vesnosti okrepčali pri mestnem ga-
silskem domu, kamor so vabili po 
stari navadi gasilci. Tudi to pogosti-
tev smo že tri leta pogrešali. Naj nas 
skupno praznovanje utrdi v veri in 
nas po naših molitvah varuje toče, 
neurja in vsega hudega.

Das Fronleichnamsfest mit Pro-
zession hat in Bleiburg eine lange 
und schöne Tradition. Der Donners-
tag nach dem Dreifaltigkeitssonntag 
ist für uns Katholiken das große Fest 
der Gegenwart des Herrn in der 
Eucharistie- Fronleichnam. Nach 
drei Jahren coronabedingter Pause 
war bei allen schon eine sichtliche 
Freude auf diese Fest spürbar. Da am 
Gründonnerstag wegen des nahen 
Karfreitags kein feierliches Fest der 
Eucharistie gefeiert werden kann, hat 
die Kirche im Jahre 1264 durch 
Papst Urban IV. ein eigenes Fest 
mit feierlicher Prozession eingeführt.
Viele Gläubige aus Bleiburg und 
allen Filialen der Pfarre mit ihren 
Fahnen haben sich zum Gottesdienst 
und zur anschließenden Prozession 
eingefunden. In Assistenz von Dia-
kon Sašo Popijal zelebrierte den 
zweisprachigen Gottesdienst De-
chant Ivan Olip. Der gemeinsame 
Kirchenchor unter der Leitung von 
Reinhard Wulz umrahmte die Hl. 

Messe und die 4 Altarstationen ge-
sanglich. Die Fahnenträger aus Blei-
burg und allen 7 Filialen, die Kir-
chensänger, die Loibacher Trach-

tenkapelle, die Ministranten, die Feu-
erwehr, die Mitglieder der Lands-
mannschaft, viele Beter und aposto-
lische Gruppen der Pfarre nahmen an 
der prächtigen Prozession teil. Für 
die Sicherheit und Ordnung sorgte 
die heimische Polizei. 
Das herrliche Wetter war sicher auch 
dafür verantwortlich, dass so viele 
Gläubige an der Prozession und am 
anschließenden Frühschoppen beim 
neuen Rüsthaus der FF Bleiburg teil-
nahmen. Die Feuerwehrkamera-
den tragen zu Fronleichnam tradi-
tionsgemäß auch den Himmel, der 
wie die zahlreichen Fahnen mit Gir-
landen geschmückt war. Ein herzli-
ches Dankeschön den Frauen der 
KFB für das Flechten der Kränze. 
Allen Mitwirkenden, den Filialisten, 
allen Teilnehmern/Innen und Verant-
wortlichen für die Vorbereitung auf 
dieses Fest ein herzliches Vergelt's 
Gott. Mögen uns die Gebete und 
Fürbitten vor Hagel, Unwettern und 
Naturkatastrophen beschützen und 
unseren Glauben an die Gegenwart 
Gottes stärken. 

Fronleichnam/Telovo 2022

PA Sašo Popijal
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Kirchtag in Bleiburg - Pliberško žegnanje 2022
Am 29. Juni begeht die Stadtpfarre 
das Patroziniumsfest zu Ehren der 
Apostel Petrus und Paulus. Der 
Sonntag, der dem Fest am nächsten 
fällt, wird traditionsmäßig als Blei-
burger Kirchtag begangen. Heuer 
war es der 26. Juni.

Erstmals nach zwei Jahren Corona-
Pause fand um 9 Uhr wieder ein ge-
meinsamer zweisprachiger Gottes-
dienst statt, der vom gemeinsamen 
Kirchenchor unter der Leitung von 
Reinhard Wulz und der Orgel-
begleitung von Špela Mastek-Mori 
musikalisch umrahmt wurde. 

Danach führte die Prozession mit 
dem Allerheiligsten mit 4 Stationen 
durch die Stadt. Die Altäre waren 
schön bereitet. Der Himmel und die 
Fahnen waren mit Girlanden ge-
schmückt, welche die Frauen der 
KFB flochten. Auch eine Trachten-
abordnung nahm an der Prozession 
teil. Als Himmelträger fungierten 4 
Männer aus Bleiburg. Die Assistenz 
besorgte Thomas Zdravja. Bei den 
4 Altären erklangen eucharistische 
Lieder des Kirchenchores unter der 
Leitung von Reinhard Wulz. Pfar-
rer Ivan Olip sang in beiden Spra-
chen die Evangelien und sprach die 
Fürbitten. Zum Abschluss erteilte er 
den Segen mit der Monstranz in 
alle vier Himmelsrichtungen. 

In der kritischen Zeit der noch nicht 
überwundenen Corona-Pandemie 
und der schweren Unwetter in vie-
len Regionen war es unser großes 
Anliegen, dass wir von Unwettern 
und dem Corona-Virus bewahrt 
bleiben. Es war ein gelungenes Fest, 
welches unsere Zusammengehö-
rigkeit im gemeinsamen Glauben 
stärkte. 

Unser Dank gilt den Bleiburger 
Mesnerinnen Maria Kaltenhauser 
und Rosi Zdravja sowie der uner-
müdlichen Hilde Stroitz, die für die 
Schönheit des Gotteshauses sorgen.

Na nedeljo, ki je godovnemu dnevu 
farnih zavetnikov Petra in Pavla 
(29.06.) najbližja, slavimo v mestni 
farni cerkvi v Pliberku žegnanje. 
Tako je bilo tudi letos, ko smo 26. 
junija slovesno praznovali. Po slo-
vesni dvojezični maši, ki jo je daro-
val dekan Ivan Olip, se je procesija 
lepo raztegnila skozi mesto, kjer 
smo se ustavili ob štirih oltarjih. 
Nebo in zastave so bile lepo okra-
šene z venci. Nebo so nosili meščani 
iz Pliberka. Med mašo in procesijo 
ter pri oltarjih je pel združeni cerk-
veni pevski zbor pod vodstvom 
Reinharda Wulz ob lepi orgelski 
spremljavi Špele Mastek-Mori. 

Župnik Ivan Olip je slovesno zapel 
evangelije v obeh jezikih in izpove-
dal prošnje za vse potrebe. Pri zad-
njem oltarju je sledil blagoslov z 
Najsvetejšim na vse štiri nebesne 
smeri. 

V izrednem času Corona-epidemije 
je bila velika prošnja vseh navzočih, 
da bi nas Bog obvaroval te nalezlji-
ve bolezni pa tudi strele, toče in ne-
urja. Prav tako naj nas sveta apostola 
Peter in Pavel, naša farna zavet-
nika, varujeta na vseh poteh ter nam 
poživita in okrepita vero.

Mag. Ivan Olip
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Reinigung der
Pfarrkirche

Čiščenje farne cerkve

Tudi letos smo zaradi korone prvo 
obhajilo obhajali kar v treh etapah. 
Najprej v Pliberku v dveh skupinah 
in nato še na Humcu. Dva prvoob-
hajanca iz Pliberka sta se pridružila 
otrokom na Humcu, ker sta zaradi 
obolenja zamudila prvi termin. 

Čudovito lep in sončen dan nas je 
privabil v lepo okrašeno cerkev na 
Humcu, ki so jo po simbolom mav-
rice okrasile matere spremljevalke 
Andreja Kordesch, Heidi Piko in 
Ingrid Trampusch-Novak skupaj z 
veroučiteljico Lidijo Kapp-Bošic 
in Elfijo Nachbar. Omenjene ma-
tere so pod vodstvom Lidije in Inge 
Kuschej že nekaj mesecev sprem-
ljale otroke in jih poleg šolskega 
verouka pripravljale na prvo obha-
jilo. 

V soboto, 11. junija, je vkorakalo v 
spremstvu botrov 7 prvoobhajancev 
v cerkev: Magdalena Friedl, Anna 
Kordesch, Morris Piko, Darjan 
Trampusch, David Ulrich, Jona-
than in Rafael Kolesnik. Pri obno-
vitvi krstnih obljub so otroci držali v 
rokah krstne sveče in v imenu vseh 
navzočih izpovedali vero in priprav-
ljenost, slediti Jezusu. 

Župnik Ivan Olip je poudaril sim-
bol mavrice kot zavezo med Bogom 
in nami. Jezus je naš najzvestejši 
prijatelj in spremljevalec. Šolski 
zbor pod vodstvom ravnateljice Vere 

Sadjak je z odličnim petjem olepšal 
slovesnost. Po pesmi za pozdrav 
miru so prvoobhajanci v belih ob-
lačilih posamič pristopili k prvemu 
sv.obhajilu. 

Posebna zahvala velja veroučitelji-
ci Lidiji, ki je z otroki vadila in jih 
zelo lepo pripravila na ta veliki dan. 
Prav tako zboru in vsem, ki so na 
kateri koli način prispevali svoj delež 
k lepi slovesnosti. Naj lepi dan še 
dolgo ostane v naših mislih in spo-
minih.

 

Auch heuer musste Corona-bedingt 
die Erstkommunion in drei Etappen 
gefeiert werden. Nach der Feier in 
Bleiburg am 21.Mai waren am 
Samstag, dem 11.Juni die Kinder 
der VS Heiligengrab an der Reihe. 
Zwei Kinder der VS Bleiburg, die 
wegen Corona den ersten Termin 
versäumten, gesellten sich zur Grup-
pe in Hl. Grab. Unter der Leitung der 
Religionslehrerinnen Lidija Kapp-
Bošic und Inge Kuschej beglei-
teten die Tischmütter Andrea Kor-
desch, Heidi Piko und Ingrid 
Trampusch-Novak neben dem RU 
die Kinder auf die Erstkommunion 
vor. 7 Kinder zogen in weißen Kut-
ten in Begleitung ihrer Paten in die 
mit Symbolen des Regenbogens 
schön geschmückte Heiligengraber 
Kirche ein. Mit brennenden Tauf-
kerzen, die an der Osterkerze ent-
zündet wurden, erfolgte die Erneu-

erung des Taufversprechens. 
Pfarrer Ivan Olip nahm das Symbol 
des Regenbogens als Zeichen des 
Bundes zwischen Gott und den Men-
schen. Jesus ist unser treuester und 
bester Freund und Begleiter, der uns 
nie vergisst. 
Der Schulchor unter der Leitung der 
Direktorin Vera Sadjak umrahmte 
den feierlichen Gottesdienst mit 
begeisterten Gesängen. Unser be-
sonderer Dank gebührt der RL Li-
dija, welche die Kinder im Reli-
gionsunterricht und darüber hinaus 
auf die EK sehr gut vorbereitet hat. 
Weiters dem Schulchor, den Tisch-
müttern und allen, die sich für das 
Gelingen des Festes verdient ge-
macht haben.

Slovesnost prvega sv. obhajila na Humcu
Erstkommunion in Hl.Grab - 11.06.2022

Nach vollendeter Arbeit bei der Kir-
chenreinigung in Bleiburg beim ver-
dienten Mittagessen. Ein herzliches 
Dankeschön allen freiwilligen Hel-
fern/innen.
Po končanem delu pri zasluženem 
kosilu. Zahvala vsem, ki so pomagali 
pri čiščenju farne cerkve.

Mag. Ivan Olip
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Žegnanje na Humcu
Kirchtag in Hl. Grab

Nach dem Fronleichnamsfest be-
ginnt der Reigen der Kirchtage in 
der Pfarre Bleiburg. Den Anfang 
macht immer die Filiale Heiligen-
grab. Wegen der Hitze wurde zuerst 
die Prozession mit Dechant Ivan 
Olip abgehalten. Für die gesang-
liche Umrahmung sorgte der Kir-
chenchor unter der Leitung von 
Marko Čik. Wie im Vorjahr gab es 
eine kleinere Prozessionsvariante 
ohne Fahnen rund um die Kirche mit 
vier Altären, die auch von Gläu-
bigen, die nicht gut bei Fuß sind, 
leicht bewältigt werden konnte. 

Nach den Evangelien, den eucharis-
tischen Gesängen und den Fürbitten 
versammelten wir uns in der kühlen 
Kirche zum Festgottesdienst. Wir 
beteten besonders um die Ernte-
felder, eine gute Witterung, für Ge-

sundheit des Leibes und der Seele 
und um Bewahrung vor Hagel, 
Blitzschlag und Unwettern. 

Der besondere Dank gebührt 
allen, die immer wieder für die 
Reinigung und den Schmuck des 
großen Gotteshauses Sorge tragen 
und das Mähen rund um die Kirche 
und die Sauberhaltung des Weges 
bewerkstelligen. PGR-Mitglied, 
Mesner und Kirchenkämmerer Još-
ko Nachbar, der „seine Kirche“ als 
ein zweites Zuhause betrachtet, sei 
besonders erwähnt. Allen ein herz-
liches „Vergelt's Gott“.

Po prazniku Rešnjega Telesa se 
začnejo v pliberški fari zapored 
žegnanja. Začetek je vedno na 
Humcu. Lepo okrašena in prostorna 
cerkev je privabila mnogo ljudi. 
Zaradi vročine smo najprej imeli 
procesijo. 

Pevsko je procesijo in slovesno bo-
goslužje z dekanom Ivanom Oli-
pom obogatil cerkveni zbor pod 
vodstvom Marka Čika. Tudi letos 
smo se odločili za krajšo procesijo 
okoli cerkve s štirimi oltarji in brez 
zastav. Tako so lahko sodelovali tudi 
tisti, ki težje hodijo. 
Po evangelijih, evharističnih pes-
mih, odpevih in priprošnjah smo se v 

hladni cerkvi zbrali k sv. maši. 
Molili smo predvsem za dobro 
letino, za žitna polja, blagoslov pri 
delu, zdravje na duši in telesu in da 
bi bili obvarovani toče, strele, neurij 
in vsega hudega. 

Župnik se je zahvalil vsem, ki skr-
bijo za lepoto, čiščenje in krašenje 
božje hiše na Humcu in okoli nje. 
Tudi pot je treba vedno spet po-
praviti, ob strani pokositi in posekati 
veje. Posebna zahvala velja zves-
temu čehmoštru Jošku Nachbaru, 
ki z raznimi opravili prebije veliko 
ur na Humcu. 

In den Vorstand wurden gewählt: Dechant 
Ivan Olip, Obfrau Sabine Klokar, Pfr. 

Michael Golavčnik, Schriftführerin Micka 
Opetnik und Gerhard Pikalo. Vertreter im 
Diözesanrat sind Dechant Ivan Olip und 

Obfrau Sabine Klokar. 

Der Vorstand des DEKANATSRATES

Predsedstvo dekanijskega sveta

Mag. Ivan Olip



Peter & Paul Stran/Seite 6

Žegnanje v Šmarjeti / Kirchtag in St. Margarethen

Auch heuer kamen viele Gläubige 
aus St. Margareten, Weißenstein, 
Grablach, Woroujach und vom 
Kömmel zum Kirchtag nach St. 
Margareten. Das angenehme Wetter 
hat viele bewogen, an der Hl. Messe 
und am Umgang teilzunehmen, 
obwohl es am Morgen noch leicht 
regnete. 

Die Kirche war wunderschön ge-
schmückt und mit Girlanden de-
koriert. Viele brave Hände aus der 
Ortschaft waren am Binden be-
teiligt. Ein herzliches Vergelt's Gott 
gebührt dem Ehepaar Stefan und 
Gerti Bromann sowie der gesam-
ten Familie für die Sorge um ein 
schönes Gotteshaus und die Pflege 
des Friedhofes. 

Dechant Ivan Olip zelebrierte den 
zweisprachigen Gottesdienst, der 
durch die Beschallung auch nach 
außen übertragen wurde. Der Kir-
chenchor unter der Leitung von 
Reinhard Wulz und Veronika 
Gerdey an der Orgel umrahmte die 
Hl. Messe und die anschließende 
Prozession gesanglich. Diese zog 
sich nach der Messe mit dem Kreuz, 
den Fahnen und Leuchtern um den 
Kirchplatz zu den Altären, die von 
verschiedenen Familien gestaltet 
wurden. 

Bei den 4 Stationen lauschten wir 
dem Wort Gottes und erbaten uns 
den Segen Gottes für Feld und Flur, 
die umliegenden Ortschaften und 
auch den Schutz vor Unwettern. 

Obwohl es auch heuer wegen der 
besonderen Umstände keine Be-
wirtung im Zelt gab, verweilten die 
Besucher des Kirchtages noch lange 
am Dorfplatz im Gespräch bei 
Köstlichkeiten und Getränken von 
Gottfried Stöckl.

Letošnje Šmarješko žegnanje je 
pritegnilo ob prijetnem vremenu 
veliko ljudi iz Šmarjete same in 
okoliških vasi pa tudi iz Pliberka. 
Cerkev so krajani čudovito in lepo 
okrenčali z najlepšimi venci, ki so jih 
skupno spletli in z rožami iz domače-
ga vrta. 

Velika zahvala velja Štefanu in 
Gerti Bromann, ki kot mežnarja 
lepo skrbita za cerkev, in sploh njuni 
celotni družini. 

Slovesno dvoježično mašo je z 
verniki obhajal dekan Ivan Olip. 
Cerkveni zbor pa jo je pod vod-
stvom Reinharda Wulza in orgelski 
spremljavi Veronike Gerdey glas-
beno sooblikoval. Po maši se je 
zvrstila lepa procesija s križem, 
zastavami in banderami po trgu pod 
cerkvijo. 

Pri štirih postajah smo najprej 
prisluhnili Božji besedi, nato pa 
prosili za božji blagoslov in varstvo 
pred točo, neurjem in silami narave. 

Ker tudi letos ni bilo šotora s 
pogostitvijo, kot je bila to navada 
pred korono, so se udeleženci žeg-
nanja kljub temu še dolgo zadržali v 
pogovoru in družabnosti na trgu pod 
cerkvijo ob ponudbah slaščičarne 
Stöckl. 

                                       
Mag. Ivan Olip
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Hišni praznik v Domu Marija

Zelo smo že pogrešali srečevanja in 
praznovanja. Posebej se je to čutilo v 
domovih za ostarele, kjer so bili 
kontakti minimalni in druženja za-
radi corona-virusa omejena. 
Zato smo še toliko bolj veseli, da 
smo v petek, 8. julija 2022, ob 
čudovitem vremenu smeli prazno-
vati hišni praznik v našem Domu 
Marija. 

Dom starih deluje pod okriljem 
Caritas, zato je na slovesnost prišel 
tudi direktor koroške karitas mag. 
Ernst Sandriesser. Stanovalci in 
zaposleni so se najprej zahvalili za 
božje varstvo s priprošjo, da bi jih 
Gospod varoval še naprej. 

Sveto mašo je daroval župnik in 
dekan Ivan Olip ob asistenci vikar-
ja Andreja Lampreta. Dekan je v 
pridigi poudaril besede Psalma 23, 
da je Gospod naš pastir in varuh, ki 
nas nikoli ne zapusti. Med nami pa 
naj rastejo vrednote potrpežljivosti, 
ponižnosti in ljubezni, ki morajo 
rasti do stanovalcev, kakor tudi med 
zaposlenimi. 

Bogoslužje je s pesmijo in glasbo 
obogatil priberški cerkveni zbor pod 
vodstvom Špele Mastek-Mori. V 
Domu živi tudi skupnost Šolskih 
sester, ki s prostovoljnim delom, 
služenjem in molitvijo spremljajo 
življenje v hiši. V imenu vodstva 
Doma se je vsem sodelavcem, pros-
tovoljcem zahvalila s. Valentina 
Rupnik. 

Po maši je sledilo ob prijetni glasbi 
še veselo druženje ob pijači in je-
dači, za kar so poskrbeli delavci do-
ma. Nato pa sta direktor karitas in 
s.Valentina še odlikovala dolgoletne 
uslužbenke in sodelavce doma.

Hausfest im Heim Maria
Voriges Jahr fand ein kleines Haus-
fest im Pflegeheim Bleiburg statt. 
Die Corona-Krise war für alle, An-
gestellte und Heimbewohner, eine 
große Herausforderung. Die Kon-
takte wurden auf ein Minimum re-
duziert, Besuche von Angehörigen 
waren kaum möglich. Entsprechend 
und sichtlich spürbar bei allen 
Anwesenden war so auch die Freude 
beim Hausfest am 8. Juli 2022. 
Das Heim, welches bis Ende 2020 
die slow.Schulschwestern leiteten, 
steht nun unter der Obhut der 
Caritas. Deshalb kam auch Direktor 
Mag. Ernst Sandriesser zum Fest. 

Den Dankgottesdienst feierte De-
chant Ivan Olip in Konzelebration 
mit Vikar Andrej Lampret. Als 
Grundlage für seine Ausführungen 
nahm er den Psalm 23: »Der Herr ist 
mein Hirt, nichts wird mir fehlen«. 
In Gott sind wir immer geborgen. 
Das qualitative Erkennungszeichen 
dieses Heimes waren immer die 
menschliche und spirituelle Note, 
das Mehr an Zuwendung und Liebe 
aber auch an geistlicher Betreuung. 
Es gibt wohl kein anderes Heim in 
Kärnten, wo täglich eine Hl.Messe 
gefeiert wird und sich Heimbe-
wohner zum Rosenkranzgebet 
versammeln. Er hegte die Hoffnung, 
dass es auch in Zukunft so bleiben 
möge. 
Den Gottesdienst umrahmte der 
slow. Kirchenchor unter der Leitung 
von Špela Mastek-Mori mit schö-
nen und stimmigen Gesängen. Sr. 
Valentina Rupnik dankte als Pfle-
gedienstleiterin allen Angestellten, 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern/-
innen, Sängern und der Caritas. 
Nach der Hl.Messe folgte ein ge-
mütliches Beisammensein bei Speis 
und Trank und Live- Musik. Den 
Abschluss bildete die Ehrung lang-
jähriger Mitarbeiter/Innen durch 
Caritasdirektor Sandriesser und 
Sr. Valentina.
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Hausfest im Heim Maria

Vikar Andrej Lampret
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TERMINE-TERMINI
24. 07 . - 02.10. 

Anfang Juli findet jedes Jahr der St. 
Georgener Kirchtag statt. Nach alter 
Tradition wird dieser Tag mit Böl-
lerschießen einbegleitet und ge-
feiert. Heuer war es wegen der 
strengen Vorschriften das letzte 
Mal. Es war nach zwei Corona-
Jahren ein wahres Fest für die Ort-
schaften St. Georgen, Unterort und 
Lokowitzen. 
In der wunderschönen Natur unter 
den alten Linde neben der Kirche 
fand bei herrlichem Wetter die 
Festmesse statt, die Dechant Olip 
zelebrierte. Der Kirchenchor unter 
der Leitung von Marko Čik um-
rahmte die Prozession, die wegen 
der Hitze vor dem Gottesdienst 
stattfand, und die anschließende Hl. 
Messe gesanglich. Die lange Pro-
zession mit Fahnen, Laternen und 
dem Himmel zog sich zwischen den 
Obstbäumen über die Wiese zurück 
zur Kirche. Bei 4 geschmückten 
Altären hörten wir das Wort Gottes 
und erbaten den Segen Gottes und 
Schutz vor Hagel, Unwettern und 
Naturkatastrofen. Viele Gläubige 
nicht nur von der Filiale St. Geor-
gen, sondern auch aus den anderen 
Teilen der Pfarre kamen zum Fest. 
Es war eine erhebende Feier, welche 
die Menschen beim Umgang und 
bei der Hl. Messe im gemeinsamen 
Glauben verband. 
Auch beim anschließenden Mitein-
ander bei Speis, Trank und Musik, 
organisiert von der jungen Gruppe 
“Petzenland“, verweilten die vie-
len Gläubigen im Gespräch und 
festlicher Atmosphäre. Ein herz-
liches Dankeschön gebührt dem 
Mesnerehepaar Barbara und Mi-
chael Kopeinig, die in die Fuß-
stapfen der heuer verstorbenen 

langjährigen Mesnerin Marga-
reta Kopeinig getreten sind. Sie 
sorgen für die Dekoration und die 
Pflege der Filialkirche. 

V nedeljo, 3. julija, smo letos 
praznovali v podružnični cerkvi 
sv. Jurija žegnanjski dan. Po stari 
tradiciji praznovanje obogatijo 
tudi možnarji, ki so letos zaradi 
predpisov zadnjič zadoneli. Pod 
mogočno lipo, ki raste ob cerkvi, 
se je ob čudovitem vremenu zbrala 
množica vernikov. 
Sveto mašo je daroval domači 
župnik in dekan Ivan Olip. 
Zaradi vročine smo letos najprej 
izvedli procesijo. Cerkveni zbor 
pod vodstvom Marka Čika pa je 
dal slovesnosti glasbeno vsebino. 
Mnogo vernikov se je zbralo ob 
cerkvi k bogoslužju in pranganju. 
Procesija z zastavami, laternami, 
nebom in Najsvetejšim se je raz-
vila čez travnike, sadovnjake in 
polja. Pri štirih postajah smo naj-
prej prisluhnili evangelijem in 
nato prosili za Božji blagoslov, za 
varstvo pred točo, neurjem in na-
ravnimi katastrofami. Čudovito 
praznovanje je povezalo ljudi v 
molitvi, petju in družabnem sre-
čanju, ki je še sledilo cerkvenim 
obredom. 
Prisrčna zahvala velja mežnar-
jema Barbari in Mihaelu Kopei-
nig, ki zvesto nadaljujeta delo 
letos umrle dolgoletne mežnarce 
Gretke Kopenig in lepo gledata 
na podružnico v Št.Jurju.

24.07.: 
Kirchtag in Aich /Žegnanje v Dobu

24.07.: 
Petzenkirchtag/
Žegnanje na Peci

07.08.: 
Kirchtag in Unterloibach/Žegnanje 
v Sp.Libučah

10.08.: 
Wallfahrt in Luzia/Shod pri Luciji

12.08.: 
Anbetungstag in Edling/Češčenje v 
Kazazah

14.08.:
Vižarji/Volksmusikanten 
Hl.Stadt/Sveto mesto 11h 
Maša/Messe 

15.08.: 
Kirchtag in Einersdorf/Žegnanje v 
Nonči vasi

21.08.: 
Kirchtag in Oberloibach/Žegnanje v 
Zg.Libučah

23.08.: 
Anbetungstag in 
Wackendorf/Češčenje v Večni vasi

26-27.08.: 
Dekanatswallfahrt/Dekanijsko 
romanje v Prekmurje

10.09.: 
Landeswallfahrt der Legio Mariä in 
Hl. Grab/Romanje Marijine legije 
na Humcu

11.09.
Treffen der Chöre mit Messe 
(Petzen) Srečanje zborov na Peci s 
sv. mašo - 11.30h

17.09.: 
Wallfahrt am Hemma-
Pilgerweg/Romanje po Hemini poti

25.09.: 
Pfarrfest/Farni praznik

02.10.: 
Bischofsbesuch in 
Hl. Grab - 250-
jähriges 
Weihejubiläum der 
Kirche/Škofov 
obisk na Humcu - 
250 letnica 
posvetitve cerkve

Kirchtag in St. Georgen
Žegnanje v Št. Juriju

Olip


