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Im September ist unser neuer Superior Mag.
Alexander Jernej CM nach Ausstellung des
Arbeitsvisums in Istanbul eingelangt. Dies ist eine
grundsätzlich neue Situation für dieses Lazaris-
tenwerk, dessen komplizierte Zusammenfügung
verschiedene Schritte erfordert.

Wie viele von Ihnen wissen, wurde ich selbst mit
Jänner 2015 zum Provinzial der neugegründeten
Lazaristenprovinz Österreich-Deutschland ernannt.
Ich habe meinen Amtssitz in Österreich. Von daher
war es dringender Wunsch der Generalleitung in
Rom, für Istanbul einen neuen Superior zu finden.
Ich bin Herrn Jernej sehr dankbar, dass er auf
meine Anfrage positiv geantwortet hat. Er ist
zusätzlich auch Direktor, also Spiritual, der Barm-
herzigen Schwestern in Österreich, Ungarn und
Rumänien und wird diese Aufgabe auch weiterhin
beibehalten.

Eine seiner wichtigsten neuen Aufgaben ist nun
das Erlernen der türkischen Sprache. Das Hin-
einwachsen in die Kirche der Türkei hat schon im
Juni begonnen, als Herr Jernej an den Exerzitien
für die türkischen Ordensleute in Iskenderun teil-
nahm, die unsere Superiorenkonferenz (URT) heu-
er angeboten hat. Hilfreich ist dabei sicher auch,
dass er neben Englisch und Italienisch – er hat ja
zwei Jahre in Rom studiert – auch Französisch,
Spanisch und etwas Ungarisch versteht.

In St. Georg ist Herr Jernej nun als Superior Oberer
der Hausgemeinschaft der Lazaristen. Er ist somit
für alle Geschehnisse in der Hausgemeinschaft wie
Aufnahme von Gästen, Verwaltung unseres Hauses
in Burgaz, aber auch unserer Kirche zuständig. So

wird vor allem er in Zukunft regelmäßig die Sonn-
tagsgottesdienste leiten. Frau Gerda Willam wird
weiterhin die pastorale Sorge für die österreichi-
sche Gemeinde mit ihm tragen. Herr Jernej wird
auch als Geistlicher Beirat die Vinzenzgemein-
schaft von St. Georg begleiten und für Fragen der
ökumenischen Zusammenarbeit offen sein.

Mehr als über jemand zu schreiben, bringt aller-
dings das direkte Gespräch. Das soll auf den kom-
menden Seiten dieses Heftes auch erfolgen.

Für die Schule St. Georg selbst haben wir ja be-
reits vor fünf Jahren die Verantwortung geteilt.
Seit 5 Jahren gibt es einen Direktor, der nicht mehr
der Lazaristengemeinschaft angehört. Diese Funk-
tion übt weiterhin OStR. Paul Steiner aus, der auch
Vorsitzender unseres Gemeinderates von St. Georg
ist. Die Aufgabe des Vertreters des Schulträgers,
auf Türkisch des „kurucu temsilcisi”, behalte ich
weiterhin bei, zumindest noch in diesem Jahr, und
werde deshalb auch jeden Monat für mehrere Tage
in Istanbul sein. In vielen Fragen des Alltags, die
natürlich täglich auftreten können, werde ich – wie
bisher – von Frau Birgül Şahinler vertreten wer-
den. Für alle wichtigen grundsätzlichen Fragen in
diesem Bereich gibt es zusätzlich auch einen Schul-
rat meiner Gemeinschaft, der sich zweimal im Jahr
in Istanbul trifft.

So hoffe ich, dass dieser wichtige Wechsel in der
Leitung unseres Werkes für uns alle auch vom
Segen unseres Gründers Vinzenz von Paul, dessen
Fest wir in diesen Tagen feiern, begleitet bleibt.

Franz Kangler CM, Visitator

Neuer Superior in St. Georg

Im Gespräch mit den Superioren P. Don Jacky SDB von
St. Esprit und P. İulian Pistan OFMConv von St. Anton.

Gerda Willam, Waltraud Perfler (VG St. Georg),
Alexander Jernej CM und Bruno Lacandella

(Vorsitzender der türk. Vinzenzgemeinschaften)


