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Hl. Rupert, geboren um 650 in Worms, war von 
hochadeliger Herkunft. Er wirkte Ende des 7. 
Jahrhunderts auf Ersuchen von Herzog Theodo 
II. als Bischof von Worms zuerst in der 
damaligen bayerischen Hauptstadt Regensburg 
und unterwies den Herzog und seine 
Gefolgschaft im "rechten" katholischen Glauben. 
Dafür erhielt Rupert vom Herzog Salzburg 
geschenkt. Herzog Theodo schenkte ihm auch 
ein Drittel aller Salzvorkommen. Damit war die 
wirtschaftliche Basis für den Ausbau Salzburgs 
zum Missionszentrum gegeben. 
  
In Salzburg gründete Rupert das Kloster St. Peter 
und das Frauenkloster am Nonnberg. Die 
stattliche Kirche, die Rupert zu Ehren des 
heiligen Petrus errichtete, lag auf dem Platz des 
heutigen Domes. Rupert kehrte 714 in seine 
Heimat zurück, wo er vermutlich am 27. März 
718 verstarb. Seine Gebeine wurden vom 
heiligen Virgil anlässlich der Einweihung des 
Neubaus des Salzburger Doms am 24. September 
774 nach Salzburg überführt. 
  
Der Festtag des hl. Rupert wird daher am 24. 
September begangen.  

Hochaltar Projern 
https://www.katholisch.at/aktuelles/2018/05/15/symposion-zu-hl.-rupert-konflikt-um-kugelform-der-erde-wichtig 
 
Der Hl. Rupert ist der Patron der Kirche von Projern.  Heuer wird am Samstag, 25.9.  um 
18:00 Uhr das Patrozinium mit Anbetung und Hl. Messe gefeiert. 
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Liebe Pfarrgemeinde!  

Bald feiern wir mit Fronleichnam das letzte 
große Kirchenfest vor dem Sommer. Die Zeit 
bis dahin ist vergangen, auch wenn wir sie, 
wie schon die letzten Monate, vor allem 
wartend verbracht haben: Wir haben darauf 
gewartet, ob und wie wir Weihnachten 
gemeinsam feiern können, haben uns dieselbe 
Frage für Ostern gestellt. Wir haben gewartet, 
dass wir zum Friseur gehen können, dass wir 
einkaufen können, dass wir in das Caféhaus, 
das Gasthaus, das Konzert, das Freibad gehen 
dürfen. Wir haben gewartet, dass die 
Infektionszahlen nach unten gehen und die 
Zahl der Geimpften nach oben. Wir warten 
auch weiterhin: Auf die Impfung, die zweite 
Impfung, den Testtermin, die Hochzeit im 
großen Kreis, die Bedingungen für den Urlaub 
am Meer.  

Ein französisches Jugendsprichwort lautet: 
„Das Leben ist das, was passiert, während du 
darauf wartest.“ Seit mehr als einem Jahr 
warten wir darauf, unser altes Leben 
wiederzubekommen und vergessen dabei, dass 
auch dieses Warten Lebenszeit ist. Wir haben 
zwar das Gefühl, als hätte jemand auf die 
Stop-Taste gedrückt und alles einfach mitten 
im bewegten Bild eingefroren, aber stimmt 
das? Worauf genau warten wir, wenn wir 
warten, dass das Leben wieder anfängt? Lebt 
nur, wer jederzeit bis drei Uhr früh feiern 
kann, wer mit 100 Gästen heiraten und spontan 
zum Friseur gehen kann? Haben wir uns nicht 
all die Jahre zuvor für den Sommer genau 
diese Stop-Taste oder zumindest die Slow 
Motion gewünscht? „Entschleunigung“ war 
das Zauberwort, wir wollten im Sommer für 
mehrere Wochen nichts oder möglichst wenig 
tun, in der Hängematte am Strand liegen, wie 
uns die Werbung suggeriert hat. Darauf haben 
damals gewartet, vor der Pandemie. Und jetzt 
warten wir darauf, dass wir wie damals bis 
Ende Juni gestresst von einem beruflichen 
Termin zum nächsten privaten laufen und dann 
endlich im Blau des Sommers entspannen und 
die Zeit anhalten dürfen.  

 

 

Ich wünsche Ihnen keinen Sommer wie damals 
und auch keinen Sommer der neuen 
Normalität. Ich wünsche ihnen einen Sommer, 
in dem das Warten sich gelohnt hat. Ich 
wünsche Ihnen einen Sommer, in dem Sie 
neue Ziele finden, auf die es sich zu warten 
lohnt. Ich wünsche Ihnen einen Sommer, in 
dem Sie selbst bestimmen können, wann die 
Bilder im flirrenden Sonnengelb vorbeifliegen 
und wann sie im Himmelsblau und Seegrün 
stehen bleiben.  

Und falls Sie Feiertage suchen, auf die Sie 
warten können:  

 am 15. August ist Mariä Himmelfahrt,  
 am 8. September Mariä Geburt. 

Ich freue mich darauf, mit ihnen gemeinsam 
an diesen Tagen zu feiern. 

 

 

Ihr Pfarrer 

Dr. Franjo Vidovic 
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Rückblick  
Fasching 2021 in Projern – fand nicht 
statt 
 

 
Zur Erinnerung - Foto aus 2020 

 

Palmsonntag 

Die Palmweihe und eine festliche Andacht, mit 
Lesung der Passion, fand heuer vor dem 
Marterle – wie man sieht - mit Abstand statt. 
Die große Beteiligung der Pfarrgemeinde sieht 
man auf dem Foto nicht. 
 

 
 

Oster-Samstag 

Die Feuerweihe fand um 6:30 Uhr vor der 
Kirche statt und wurde von unserem Diakon 
Maks durchgeführt. 
 

Speisesegnung 

Heuer fand die Speisesegnung für Projern und 
für Karnberg vor der „Alten Schule“ unter 
großer Anteilnahme statt. 

 

 

Ostern – Auferstehung  
Die Auferstehung fand als Hl. Messe in 
verkürzter Form in der Kirche um 8:30 Uhr 
statt.  

Es entfielen die sonst üblichen Zeremonienteile 
der Auferstehung mit Feuer-, Kerzen-, Wasser-
weihe und dem festlichen Einzug in die zu-
nächst dunkle Kirche mit dem leeren Altar.  

 
Es blieb 2021 nur das Abbild vom 
Auferstandenen am Altar. 
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Vier-Bergelauf  
 
Am  DREINAGELFREITAG, heuer am 
Freitag, 16.4.2021 fand in der Früh keine 
Feldmesse in Karnberg statt. Die Kirchen am 
Wallfahrtweg waren aber offen. 

Die Beteiligung am Vier-Berglauf war heuer 
mit ca. 3000 Beteiligten im Vergleich des  
Corona-Jahres 2020 stärker.  
 

Bittwoche und Mai-Andacht 

Am Donnerstag, 6.5.2021,  feierten wir, im 
kleineren Rahmen und bedingt durch den 
Regen, die Mai-Andacht mit Hl. Messe in 
Karnberg. Im Anschluss gab es einen Steh-
Imbiss beim Paule. Vielen Dank an die Fam. 
Kropf für die Stärkung. 
 
Am Mittwoch, 12.5.2021, fand der geplante 
Bittgang vom Ranerkreuz, die Mai-Andacht 
und die Hl. Messe wegen Regens in der Kirche 
Projern statt. Im Anschluss gab es einen Steh-
Imbiss vor der „Alten Schule“. Vielen Dank 
allen für die Beiträge.   
 
Am Pfingstsonntag, 23.5.2021, finden/fanden 
die Maiandacht am Ulrichsberg und am 
Mittwoch, 26.5. 2021 die Maiandacht in 
Karlsberg statt  
 

 
Fatima-Wallfahrt auf den Freudenberg  – 
13. Mai 2021 
Wie bereits in den normalen Vorjahren, so fand 
auch heuer wieder die Fatima-Wallfahrt nach 
Freudenberg bei Tigring am 13. 5.2021 statt.  

Die Gestaltung der Prozession und Hl. Messe 
wurde von unseren 3 Pfarren durchgeführt. 
Unser Pfarrer Herr Franjo Vidovic hat die Hl. 
Messe gelesen und Herr Dominik Maringer hat 
sie musikalisch begleitet. 

 

 

Runder Geburtstag  
Unser aktives und rüstiges Pfarrmitglied, Herr 
Siegfried Jordan hat am 9.5.2021 einen runden 
Geburtstag gefeiert. Herr Pfarrer Marek Gmyz 
hat ihm im Namen der Pfarre gratuliert. 

 
  
Vor der Kirche gab es nach der Hl. Messe eine 
feste und flüssige Grundlage zum Plaudern, die 
vom Jubilar gespendet wurde.  
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Veranstaltungen –> Sommer 
2021 
 
Pfarrfest 2021 – findet nicht  statt 
 
Ersatz:  
Heuer – findet am Sonntag,  6.6.2021 um 9:30  
Uhr die Fronleichnamsfeier in Projern statt 
und anschließend gibt es eine Agape vor der 
Kirche. 

Es sind ALLE, auch Teilnehmer aus den anderen 
Pfarren, herzlich eingeladen.  

 

Die Pfarrgemeinderäte 
 
 
 
Mariä Himmelfahrt am 15.8.2019 
Kräuterweihe  - Gr. Frauentag  
Am 15. August ist Mariä Himmel-fahrt, eines 
der ältesten christlichen Hochfeste. „Mariä 
Himmelfahrt“ wurde im 5. Jh. n. Chr. von 
Kyrill von Alexandria eingeführt. 

Wir feiern die Hl. Messe mit Segnung der 
selbstgebundenen Kräuterbüschln am Sonntag, 
15.8. um 10 Uhr.  
Im Anschluss laden wir zur Agape vor der 
Kirche.  

 

 
 
 

 
 
Patrozinium – Projern 
Am Samstag, 25. September, feiern wir um 
18:00 Uhr unseren Kirchenpatron, den Hl. 
Rupert – siehe Seite 1, mit einer Hl. Messe mit 
Anbetung. 
 
 
Erntedankfest  in Projern 
Am Sonntag,  25. September, feiern wir das 
Erntedankfest, voraussichtlich wie 2020. 
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Sonstiges 
 

In eigener Sache - Grabpflege 
 
Sehr geehrte Grabmieter, werte 
Friedhofbesucher! 
 

Der Friedhof und die Gräber sind ein Platz des 
Gedenkens an unsere Verstorbenen. Diesen in 
einem gepflegten Zustand zu erhalten sollte 
unser aller Anliegen sein. 

Daher müssen wir unter anderem auch darauf 
achten, den Müll und die Kerzenabfälle sowie 
Gestecke nach Bio- und Plastikmüll sorgfältig 
zu trennen.  

In die Plastiktonne gehören: 

Kerzenbehälter, Kerzenreste, jegliche Art 
von Plastik und nicht verrottbaren Teilen 
von Gräberschmuck, Plastikblumen, 
Plastikschleifen, Draht, Styropor etc. 
Immer wieder werden ganze Gestecke im 
Biomüll gesichtet!  Wenn ein Gesteck nicht 
mehr in die Einzelteile zerlegt werden kann, 
dann bitte das ganze Gesteck in die Plastiktonne 
geben!   

Beim Abtransport des Biomüll`s können die 
Plastikteile nicht mehr auseinander geklaubt 
werden und landen daher leider Gottes wo sie 
nicht hingehören. Immer wieder kommt es 
daher auch zu Anzeigen.   

ACHTEN WIR DAHER GEMEINSAM AUF 
EINE SORGFÄLLTIGE TRENNUNG DES 
FRIEDHOF-MÜLL´S! 
 
Herzlichen DANK, ihre Friedhofverwaltung 
 
 

 

 

Sonstige Angelegenheiten 

Für alle Pfarrangelegenheiten wie Termine für 
Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse, Friedhofs-
angelegenheiten usw.  soll die Pfarrkanzlei, Tel 
04223/2230-0 oder 0676/87725139  kontaktiert 
werden. 

Anregungen und Wünsche zur Pfarr-
gemeinschaft können an die PGR-Obfrau 
Elisabeth Pichler, Tel 0664 5331358 gerichtet 
werden.  

Sommerzeit/Urlaubszeit 

 
Projern unter dem Regenbogen 

Wir wünschen unseren Pfarrmitgliedern einen 
schönen Sommer, viel Sonne und eine reiche 
Ernte. 

Kirchendienste  in Projern 

Juni   Elisabeth und Siegfried Pichler 
Juli    Kropf Gudrun, Jordan Gerda 
August Illgoutz Gerda, Kropf Monika 
September Elisabeth und Siegfried Pichler 
Oktober Kropf Gudrun, Jordan Gerda 

Impressum 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Projern, 9300 St. Veit, 
Postadresse: Tanzenberg 1, 9063 Maria Saal 
Telefon: Tel.: 04223/2230, Tel.: 0676/8772-2220, Fax: 04223/2230-27, 
E-Mail Adresse: franjo.vidovic@kath-kirche-kaernten.at  
Internet: www.kath-kirche-kaernten.at/projern 
Redaktion: Franjo Vidovic, Elisabeth Pichler, Stefan Prohart 
Fotos:  W. Leitgeb, St.Prohart 
Druck: Druck- und  Kopierzentrum des Bischöflichen Seelsorgeamtes, 
Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Das Pfarrblatt und weitere Information finden Sie auch im Internet 
unter: www.kath-kirche-kaernten.at/projern 
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