
 

Pfarrnachrichten Sommer 3/2022 Seite 1 
 

 
 

PFARRNACHRICHTEN PROJERN-KARNBERG 
 

Sommer   2022 
Jg. XXXIX                                      Juni – Oktober   2022                                                Nr.3                      

 
 

 
 

Fronleichnam in Projern 



 

Pfarrnachrichten Sommer 3/2022 Seite 2 
 

Liebe Pfarrgemeinde!  

„Der Sommer folgt. Es wachsen Tag und 
Hitze, und von den Auen dränget uns die Glut; 

doch dort am Wasserfall, am Felsensitze 
erquickt ein Trunk, erfrischt ein Wort das Blut. 

Der Donner rollt, schon kreuzen sich die 
Blitze, die Höhle wölbt sich auf zur sichern 

Hut, 
dem Tosen nach kracht schnell ein knatternd 

Schmettern; 
doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

Diese Verse des deutschen Dichterfürsten sind 
zeitlos und fassen in nur wenigen Zeilen den 
Sommer in seiner Elementargewalt zusammen: 
Hitze, vor der man an schattige, wasserreiche 
Plätze flieht, Gewitter mit lautem Donner und 
grellen Blitzen, vor denen man in einer Höhle 
Schutz sucht (oder im Haus mit Blitzableiter). 
Und die Erkenntnis, dass das äußere Wetter, 
ob sonnig oder nass, nicht das innere Wetter, 
die Stimmung sein muss.  

Auch wir sehen einem solchen Sommer 
entgegen, der Hitze und das Bedürfnis nach 
kühlem Nass ebenso mitbringen wird wie 
Gewitter und andere Wetterkapriolen, die 
Goethe wohl nicht in das Versmaß gepasst 
hätten. Der Sommer und seine Wetterlaunen 
bringen auch eine gewisse Trägheit, Lang-
samkeit mit sich, die man heute Ent-
schleunigung nennt. Unter der Sommersonne 
dehnen sich die Tage endlos, in der flirrenden 
Hitze bewegen sich alle langsamer oder liegen 
überhaupt im Schatten. Oder zumindest das 
Arbeitstempo wird langsamer und hört für eine 
Zeit ganz auf: Es ist Urlaub. Der Urlaub wie 
wir ihn heute kennen, als Stillstand des 
Arbeitslebens, ist recht neu. Goethe war nicht 
auf Urlaub, sondern auf Reisen und die 
meisten seiner Zeitgenossen kannten weder 
das eine noch das andere. Nur gelegentliche 
Gewitter oder allzu große Hitze verschafften 
ihnen Pause von der Arbeit am Feld  - und 
später in der Fabrik nicht einmal das mehr. Für 
uns ist der Urlaub wie die Feiertage ein 
Wechsel des Lebens-gefühls, beinahe ein 
anderes Leben. Längst ist der Urlaub nicht 
mehr auf den Sommer beschränkt, er wird im  

 

 

Herbst, im Winter, im Frühling genommen. 
Und doch: Für viele ist der „richtige“ Urlaub 
noch immer untrennbar mit dem Sommer 
verbunden, mit Hitze, Glut und Gewitter, 
kaltem Wasser, glitzernden Wellen, 
grünbemoosten Quellen und tosenden 
Wasserfällen; mit plötzlich zusammen-
gepackten Badesachen oder Kaffeetassen, 
wenn es aus heiterem Himmel donnert und 
blitzt. Der Sommer ist auch die Zeit, in der wir 
das nicht so tragisch nehmen, weil wir Urlaub 
haben, weil wir unter dem Dach oder in der 
Höhle in Ruhe dem Regenzuschauen können. 
Und wenn dann noch der oder die Liebe(n) mit 
dabei sind, dann gilt auch im 21. Jahrhundert: 
„doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern.“ 

Ich wünsche Ihnen viele solche poetische 
Sommermomente 
 
Ihr Franjo Vidovic 
 

 

Hiermit möchte ich auch ein Dankeschön und 
Vergelt´s Gott allen Pfarrgemeinderäten und 
Pfarrgemeinderätinnen der letzten Periode 
sagen. Manche sind ein bisschen müde 
geworden und brauchen vielleicht eine Pause.  

Ich freue mich aber auch, dass neben den 
bisherigen auch neue Unterstützer dazu 
gekommen sind. Wir wollen gemeinsam das 
kirchliche Leben in unseren drei Pfarren 
mittragen und 
mitgestallten.  

Der Herr möge uns die 
Kraft und viele neue 
Ideen für die neue 
Periode geben.  
 
Ihr  
Franjo Vidovic 
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Rückblick  
Fasching 2022 in Projern  
Entgegen der Corona-bedingten Absage des 
Kinderfaschingsumzuges fand dieser, auf Zuruf 
vieler Eltern, doch noch am Dienstag, 27.4.2022 
unter großer Anteilnahme statt.  

 
 
Die Organisatoren waren die Familien Jordan,  
Weitschacher-Wohlfahrt-Tomaschitz und andere. 
Die Pfarrgemeinde unterstützte den Ausklang mit 
Krapfen und Getränken. 
 

 
 

Aschenkreuz am Aschermittwoch 
 
Das Aschenkreuz wurde an die Pfarrgemeinde am 
Aschermittwoch in Tanzenberg und am 1. 
Fastensonntag in Projern verteilt. 
 

Palmsonntag 
Die Palmweihe und eine festliche Andacht, mit 
Lesung der Passion, fand heuer am 10.4. um 8:45 
Uhr vor dem Marterl – 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 Cvetko 
durchgeführt. 

 

Das Feuer wurde von den  Herrn Michi Nusko und 
Wolfgang Kriegl vorbereitet. 
 

Speisesegnung 
Heuer fand um 14:00 Uhr die Speisesegnung für 
Projern und für Karnberg wieder in der Kirche in 
Projern unter großer Anteilnahme statt. 
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Ostern – Auferstehung  
Die festliche Auferstehung fand heuer für alle drei 
Pfarren um Samstag, 23.4. 2022, um 20:30 Uhr  in 
Tanzenberg statt. 

In Projern wurde am Sonntag, 24. 4. Um 8:45 Uhr 
die Hl. Messe in der Kirche gefeiert. 

Vier-Bergelauf  
Am DREINAGELFREITAG, heuer am 
Freitag, 29.4.2022 fand um 7.00 Uhr die Feldmesse 
in Karnberg unter der Leitung unseres Bischofs Dr. 
Josef Marketz , unserem  Hr. Pfarrer Dr. Franjo 
Vidović und unserem Diakon Mag. Maks Cvetko 
statt.  

Musikalisch umrahmt wurde die Hl. Messe von der 
12 „Mann“ starken Militärkapelle. Das Wetter war 
schön, bei einer Temperatur, die angenehm zum 
Pilgern war. 

In der Predigt vom Herrn Bischof wurde auf den 
Lebensweg des Menschen, dem Erklimmen der 
Berge/Höhen und dem Ausblick/Weitblick 
eingegangen. 
 

 
Die Beteiligung am Vier-Berglauf war heuer mit ca. 
5 000 Personen wieder wie zu Zeiten vor Corona.  

Nach der Hl. Messe lud die Familie Kropf  vulgo 
„Paule“ zu einem familiären Frühstück ein. Die  
Militärkapelle wurde von der Pfarre zum Frühstück  
eingeladen. 

 

Floriani-Feier 
Am Floriani-Sonntag am 1.5.2022 feierte die 
FF-Hörzendorf-Projern die Hl. Messe und 
anschließend den Tag der „Offenen Tür“. Für 
die schöne musikalische Umrahmung sorgte 
die Singgemeinschaft-Projern. Die Kirche war zur 
Freude aller – voll. 

Muttertag 
Am Samstag, 7.5.2022, am Vorabend zum 
Muttertag fand um 19:00 Uhr der Wortgottesdienst 
statt, den unser Diakon Maks Cvetko leitete. Als 
Anerkennung für die Mütter gab es nachher ein 
kleines Blumensträußchen. 

 
 
 

Bittwoche und Mai-Andacht 
Heuer feierten wir am Dienstag, 17.5.2022 die erste 
Mai-Andacht mit Hl. Messe in Carlsberg.  
 

 
Anschließend wurden wir von der Familie Goess 
bewirtet. Herzlichen Dank dafür. 

 

Weitere Termine für Mai-Andachten: 

 Ulrichsberg  - Sonntag, 22.5. 15:00 Uhr 

 Projern       - Mittwoch, 25.5. 18:30 Uhr 
Bittgang vom Raner-Kreuz u. Hl. Messe 

 Karnberg     - Dienstag, 31.5. 18:00 Uhr 
  



 

Pfarrnachrichten Sommer 3/2022 Seite 7 
 

Veranstaltungen –> Sommer 
2022 
 
Flurprozessionen 2022  

 Projern am 12.6.2022 – 10:00 Uhr Hl. 
Messen mit Flurprozession 

 Karnberg am 3.7.2022 – 10:00 Uhr Hl. 
Messen mit Flurprozession 

 
Pfarrfest 2022 – findet nicht  statt 
 
 
100 Jahre MGV, 10. Juli, 10:00 Uhr 
Wie jedes Jahr ladet der MGV-Hörzendorf am 
10.7. 2022 zum MGV-Fest ein, diesmal zur 100-
Feier des MGV. 
Das MGV-Fest beginnt um 10:00 Uhr mit der 
Hl. Messe in Projern. 
 
 
Mariä Himmelfahrt - Kräuterweihe   
Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt, 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, 14.8. um 10:00 Uhr.  

 
Im Anschluss laden wir zur Agape vor der 
Kirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Patrozinium – Projern   

Am Sonntag, 25. September, 
feiern wir um 8:45 Uhr unseren 
Kirchenpatron, den Hl. Rupert 
mit einem Wortgottesdienst, 
den unser Diakon Maks Cvetko 
leiten wird. 

 
 
 
Erntedankfest  in Projern 
Am Sonntag, 9. Oktober, feiern wir um 10:00 
Uhr das Erntedankfest in Projern.  

 

Wir freuen uns auch auf die 
alljährliche Unterstützung 
durch unsere Landjugend.  

 
 

Sommerzeit/Urlaubszeit 
Wir wünschen unseren Pfarrmitgliedern einen 
schönen Sommer, viel Sonne, ein gutes 
„Lüftchen“ zum Fliegen und eine reiche Ernte. 

 
 

PS.:  Ein Pfarrausflug ist noch in Planung. 
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Sonstiges 
 

Pfarrgemeinderatswahlen 2022 
Im März 2022 war es nach 5 Jahren wieder soweit 
und ein neuer Pfarrgemeinderat sollte durch Wahl 
oder Ernennung bestimmt werden. Aufgrund 
mangelnder Kandidaten konnte heuer erstmals für 
Projern kein Pfarrgemeinderat (mindestens 4 
Personen sind erforderlich) gebildet werden. 
 
Was macht der Pfarrgemeinderat? 

Der Pfarrgemeinderat berät in regelmäßigen 
Sitzungen, was zu tun ist, legt Ziele und Pläne fest 
und beschließt die dazu erforderlichen Maßnahmen. 
Er unterstützt den Pfarrer bei der Leitung der Pfarre, 
fördert und koordiniert die Arbeit in der 
Pfarrgemeinde und sorgt für deren Information. Der 
Pfarrgemeinderat vertritt die Pfarrgemeinde nach 
außen; gemeinsam mit dem Pfarrer wird das 
Pfarrleben gestaltet. Die Aufgabe des 
Pfarrgemeinderates ist es, in allen Fragen, die die 
Pfarre betreffen, beschließend mitzuwirken und für 
die Einheit der Pfarre zu sorgen.  

Ohne Pfarrgemeinderat verliert die Pfarre das 
Stimmrecht! In diesem Fall ist alleiniger Vertreter 
der Pfarre nach außen der jeweilige Pfarrer. 
 
Arbeitskreis:  

Zur Aufrechterhaltung der pfarrlichen Strukturen 
und Tätigkeiten konnte erfreulicherweise ein  
Arbeitskreis gebildet werden: 

 Leitung der Pfarre:  Dr. Franjo Vidovic 

 Liturgie und Verkündigung:  Pfarrer Franjo 
Vidovic und Diakon Maks Cvetko 

 Ansprechperson in allen pfarrlichen An-
gelegenheiten - Kirchendienst:  Gerda Illgoutz 

 Vertretung im Dekanat – Kirchendienst:  Gerda 
Jordan Pfarrinformation 

  Kirchendienst:  Stefan Prohart 

 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung – 
Friedhofsverwaltung:  Waltraud Leitgeb 

 Frau Hannelore Mussnig hat sich bereit erklärt, 
für den Blumenschmuck in der Kirche zu 
sorgen und  

 Frau Ruth Nusko-Grün wird uns hilfreich in der 
Sakristei unterstützen.  

Dafür allen ein herzliches Dankeschön im Voraus. 
 
 

 
 
 
Dank an die bisherigen Pfarrgemeinderat 

Ein großes Dankeschön dürfen wir auch den 
ausgeschiedenen PGR-Mitgliedern und ihren 
Partnern für ihr Wirken in den letzten 5 Jahren 
sagen.  Es würde uns sehr freuen, wenn der eine 
oder die andere auch weiterhin in unserer Pfarre 
tätig bleibt, denn nur so können wir auch in Zukunft 
die Kirche am Ort für uns und unsere Nachkommen 
am Leben erhalten.  
 
Liebe Pfarrgemeinde!  
Machen Sie mit und schauen wir gemeinsam, dass 
unsere Pfarre weiterhin lebendig bleibt und unser 
Herr Pfarrer tatkräftige Unterstützung erhält. 

 
 
 
 

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 Frau Gerda Illgoutz,  

Tel 0664 3027644 gerichtet werden.  

 

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, Maks Cvetko, 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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