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Schwester Natividad J. Lucila wurde in Daraga, Albay 
geboren und erhielt in der Taufe den Namen Magna 
Gloria. Sie war das jüngste der fünf Kinder des 
Rechtsanwalts Lucio Lucila und seiner Frau Anania 
Jacob. 
 
Sr. Natividad trat im November 1949, als sie im vierten 
Jahr Studentin im Kolleg war, in unser Kloster ein. Nach 
einigen Monaten musste sie wegen schwacher 
Gesundheit abbrechen, begann aber erneut ihr Noviziat 
am 13. Mai 1952. Sie legte ihre erste Profess am 1. Mai 
1954 und drei Jahre später ihre ewige Profess ab. 

 
Sr. Natividad war die meiste Zeit ihres Lebens in Schulen tätig, wo sie in mehreren als 
Direktorin wirkte:  in Legazpi, Lapu-Lapu, Taal, Guinobatan, San Fernando und 
Pangantucan. Sie war sehr gewissenhaft und fleißig und arbeitete zuweilen auch in der 
Verwaltung, als Sekretärin und in der Ausbildung von Katecheten. 
 
Im Jahr 1990 wurde Sr. Natividad in die Mission zu unseren Schwestern in Nairobi, Kenia, 
ausgesandt, in einem Alter, wenn die meisten Leute in Ruhestand gehen. Sr. Natividad 
zögerte aber mit ihren 68 Jahren nicht, dorthin zu gehen, wohin man sie sandte. Sie war bis 
1997 in Nairobi. Nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland ging sie dann in Ruhestand in 
Baguio, wo sie weiterhin half, wo immer sie konnte. Sr. Natividad hielt als Bibliothekarin die 
Bücher der Gemeinschaft in guter Ord-nung bis zu ihrer Versetzung im November in das St. 
Benedict-Heim in Marikina. 
 
Sr. Natividad konnte ihre Meinung gut vertreten, manchmal ziemlich lautstark, und sie hatte 
oft ihren Wunsch ausgesprochen, bis zu ihrem Tod in Baguio zu bleiben. So waren viele von 
uns, die um diesen Wunsch wussten, sehr erstaunt, dass sie keine Umstände machte, als sie 
so kurz vor ihrem Tod in das St. Benedict-Heim versetzt wurde. Aber genau wie sie mit 68 
Jahren bereit war, ihre Heimat zu verlassen und ging, wohin sie gesandt war, so war sie auch 
dieses Mal wieder bereit, dorthin zu gehen, wo Gott sie haben wollte.   
 
In ihren letzten Stunden rief Sr. Natividad immer wieder den hl. Johannes Paul II. um Hilfe 
zum Sterben an. Das friedliche Hinscheiden von Sr. Natividad aus unserer Welt versichert 
uns, dass sie ihre letzte Heimat erreicht hat. 
 
Wir danken Gott für Sr. Natividad und schließen sie weiterhin in unser Beten ein. 
 
 
Mutter Priorin Adelaida, OSB und Schwestern 
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