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STERBEBERICHT 

Sr. Angelia Leviste OSB 

 

05. April 1937 – 6. November 2016 

Erste Profess:  11. April 1961 

 

 

 

Wie fasst man ein so reiches und bewegtes Leben zusammen? Und wie können Worte ein 

schönes, ganz erfülltes Leben beschreiben? 

 

Am 6. November 2016 antwortete M. Angelica Leviste, OSB auf den Ruf Gottes, die Brücke 

zu einem dauerhafteren Ort zu überschreiten. Das waren ihre eigenen Worte, die sie einem ih-

rer vier jüngeren Brüder, Siegfried, als Hinweis mitgab, der 2004 (?) in den USA dem Tod 

entgegen sah. M. Angelica sagte zu ihm, “Der Tod ist ein verändertes Leben, nicht das Ende; 

er ist eine Brücke oder ein Weg, zu einem dauerhafteren Ort.” 

 

Diese Gedanken über den Tod begleiteten M. Angelica, als sie am 18. September ihre Ge-

meinschaft in Marikina verließ und ins Krankenhaus ging. Einer befreundeten Schwester hatte 

sie den Text gesandt, “Ich nähere mich dem Tor des Himmels… und ich freue mich darauf… 

bei Gott zu sein.” Ihre Mitschwestern erinnern sich, dass sie am letzten monatlichen Einkehr-

tag (Statio) dasselbe zum Ausdruck brachte, als sie mit ihnen über den Tod sprach, dass sie 

dafür bereit war. Sie spürte, dass ihr Ende nahe kam. Ihre wiederholten Anspielungen auf den 

Tod ließen keine Angst erkennen, sondern eher eine ruhige Annahme dieser Wirklichkeit, für 

die man bereit sein musste. Und dieses Ende kam durch Herzinfarkt auf Grund eines Nieren-

versagens – früh am Morgen und an einem Sonntag - beides herrliche Hinweise auf die Aufer-

stehung. 

 

KINDHEIT 

Erlinda wurde in Manila geboren, das einzige Mädchen und die Älteste der fünf Kinder von 

Angel Leviste und Consorcia Erfe-Mejia. Ihr Vater war Arzt, Landbesitzer und Geschäfts-

mann, ihre Mutter Pharmazeutin. Als Mitglied des berühmten und wohlhabenden Leviste–

Stammes in der Provinz Batangas genoss Erlinda eine privilegierte und glückliche Kindheit. 

 

Doch nichts von alledem prägte Erlinda – die glanzvolle Familiengeschichte und reiche El-

tern, die Jugend in den Vororten Manilas im Mittelstand, der Besuch einer exklusiven Klos-

terschule, usw. Weder vor noch nach ihrem Klostereintritt gab sie sich als etwas Besonderes 

aus. Und sie verlangte keine Ausnahmen. Sie war einfach und passte sich leicht an, in der 

Schule und später im Kloster. 

 

STUDENTENTAGE 

Schon als junge Studentin begann Erlinda ihre persönliche Reise in eine Welt voller Erleb-

nisse und Verheißungen. Sie war durchgehend Führerin der Studenten und war so beliebt, 

dass sich eine Klassenkameradin an folgendes erinnert: als einmal im Auditorium des Kollegs 

Erlindas Namen aufgerufen wurde, zur Bühne zu kommen, brach die ganze Versammlung in 

lauten Applaus und Zurufen aus. Man fragte sich damals, was die Zukunft für dieses Mädchen 

wohl bringen werde. Als Studentin war sie eine ausgezeichnete Rednerin (gewann einmal im 

Wettbewerb von “Stimme der Demokratie” unter verschiedenen Schulen). Sie war auch eine 

gute Schauspielerin und hatte eine Hauptrolle in dem denkwürdigen Spiel “Das Bambus-

Kreuz.”  
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FRÜHER SAMEN DER BERUFUNG 

Erlindas Erziehung und Ausbildung vom Kindergarten bis zur Hochschule bei den Tutzinger 

Missions-Benediktinerinnen, besonders der deutschen Schwestern, bestärkte noch die gründli-

che Erziehung durch ihre Familie. Sie wurde durch die wohlbekannte “deutsche Disziplin” 

geprägt-- Pünktlichkeit, Fleiss, Gründlichkeit, Ehrlichkeit und ausgezeichnete Leistung. Die 

Samenkörner ihres Ordensberufs konnten im soliden akademischen und sozio-religiösen Rah-

men sprossen und blühen. Erlinda war Mitglied der marianischen Sodalität, und ihr Glaube 

wurde bestärkt durch regelmäßige religiöse Unternehmungen der Schule, sowie durch Reli-

gion- und Theologie-Kurse, die alle von Schwestern gehalten wurden. Einige Zeit nach dem 

Studienabschluss, mit 21 Jahren, verließ Erlinda alles und trat ins Kloster ein. 

 

ORDENSLEBEN 

Im Kloster fing Erlinda eine neue Lebensphase an. Obwohl wir im Ordensleben mit Recht 

nicht von “Karriere-Machen” reden, stieg Sr. Angelica, die frühere Studentenführerin, die 

Leiter hinauf und hatte praktisch alle möglichen Leitungsposten im Kloster inne. Wiederholt 

war sie Oberin, dann Leiterin der Ausbildung, des Berufsapostolates, Prioratsrätin, Subprio-

rin, Priorin, und Generalrätin.   

 

Als Priorin auf den Philippinen diente sie in vier Amtsperioden im ganzen 16 Jahre (1983-

1991; 1996-2004); so hatte sie die Leitung des Priorats Manila bis jetzt am längsten inne. Und 

damals zählte das Priorat mehr als 180 Schwestern. Kein Wunder, dass ihr lebenslang der Ti-

tel “Mutter” blieb. M. Angelicas Wahl zur Generalrätin in Rom für sechs Jahre (1976-1982) 

forderte ein neues großes “Ja” des Gehorsams in ihrem Ordensleben. Diese Aufgabe führte sie 

in andere Kontinente: Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Diese Zeit des Gehorsams 

öffnete Türen zu mehr und weiteren Erfahrungen, besonders die der Internationalität der Kon-

gregation. Und in dieser Situation war sie tatsächlich eine Missions-Benediktinerin im Aus-

land. Wie jede Missionarin merkte M. Angelica manchmal ihre sprachlichen Grenzen bei Vi-

sitationen in den verschiedenen Ländern.   

 

Es muss noch erwähnt werden, dass M. Angelica während ihrer Zeit bei jedem Generalkapitel 

durchgängig eine gewählte Delegierte des Priorats Manila war. Sie wusste alle Besonderhei-

ten, wie man mit den Konstitutionen und Kapiteldokumenten zu arbeiten hat. Ihre Kenntnis 

der Konstitutionen und des parlamentarischen Verfahrens waren immer geschätzt. Sie konnte 

Delegierte über alle Feinheiten der parlamentarischen Methoden bei den Kapiteln informie-

ren. Doch waren diese Übungen dank ihres Humors nie langweilig, sondern stets lustig und es 

gab viel zu lachen dabei. 

 

Im Rückblick bildete M. Angelicas Studium der Geschichte als Hauptfach eine gute Grund-

lage für die Arbeit an der Geschichte unserer Kongregation. Von Erzählungen über unseren 

Gründer, Pater Andreas Amrhein, bis zu den Pionierinnen und der missionarischen Ausdeh-

nung unserer Kongregation auf verschiedene Kontinente teilte sie alles gern dem Noviziat und 

den Profess-Schwestern mit. 

 

IM SCHULBEREICH 

M. Angelica wirkte auf verschiedenen Posten als Lehrerin, Direktorin, Dekan der Studenten, 

Leiterin der Schule, Vorsitzende der Studentenorganisationen, der Vereinigung früherer Schü-

lerinnen, usw.  Am wichtigsten war ihre lange Zeit als Präsidentin den St. Scholastica College 

in Manila (1992-1996 und 2005-2011), das die führende Schule des Priorats Manila ist. Sogar 

als “echte Scholastikanerin” hatte sich M. Angelica wohl niemals vorgestellt, eines Tages ihre 

liebe “Alma Mater” zu leiten. 
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Voll Eifer gab sie ihre guten Erfahrungen mit den Schwestern an die Schülerinnen weiter und 

leitete sie an, dieselben Werte einer benediktinischen und auf Gott zentrierten Ausbildung zu 

schätzen. Sie fand immer kreative Wege, mit Direktorinnen, Lehrpersonal und Studentinnen 

umzugehen. 

 

Doch wie so oft, in leitender Position wurden auch ihr Missverständnisse und Schwierigkeiten 

nicht erspart, auch Opfer und Leid. M. Angelicas sanfter Charakter und ihr Umgang mit Wi-

derstand konnten von mancher Seite als Mangel an Entschlusskraft oder Festigkeit angesehen 

werden. In einem Fall erwartete man von ihr eine straffere und stärkere Haltung für eine Sa-

che. Sie bewahrte ihre Geduld und fragte sich, wie trotz guten Willens und Hören auf alle Sei-

ten ein unerwünschtes Resultat möglich war… Doch in allem blieb sie kühl und ruhig – sie 

bewahrte Haltung unter Druck. 

 

Sie blickte über die Grenzen der Leon Guinto Street des Kollegs hinaus und fuhr fort mit So-

zial-projekten, besonders mit Hilfe für die Armen. Im Jahr 1990 wurde M. Angelica mit dem 

Pax-Preis geehrt. Dieser Preis wird hervorragenden früheren Schülerinnen für beispielhaften 

Dienst an der Gesellschaft und am Land erteilt, das heißt Menschen, die das Leben ihrer wei-

teren Umgebung positiv beeinflussen. 

 

Als M. Angelica am 31. August 2005 als 16. Präsidentin des St. Scholastica College einge-

führt wurde, stand dieses biblische Zitat (Phil. 4:11a-13) in ihrer Einführungs-Broschüre: 

“Ich habe gelernt, in jeder Lage, in der ich bin, auszukommen. Ich weiß Not zu leiden, ich 

weiß aber auch Überfluss zu haben; mit allem und jedem bin ich vertraut, so dass ich überall 

und immer zufrieden bin… Alles vermag ich in Christus, der mich stärkt.” 

 

ABSCHIED 

Heute sind wir hier versammelt, um uns von M. Angelica zu verabschieden, die in allem Tun 

eine dienende Führerin war. Sie war hochherzig und liebte ihre Familie. Wir sind froh, dass 

ihre Schwägerin Shirley und ihr Neffe Edmund mit Frau Michelle heute bei uns sein konnten 

– von weit her, aus den USA. Sie liebte ihre Familie und verschenkte gleiche Liebe und Für-

sorge an ihre Mitschwestern und Mitarbeiter. Wir lieben sie auch mit echter Zuneigung.   

 

Vor ihrem Tod wünschte sich M. Angelica Lieder bei ihrer Totenmesse, wie “On Eagle’s 

Wings,”  “I have carried you on Eagle’s Wings.” So passend, möchten wir mit dem hl. Bene-

dikt im letzten Kapitel seiner Regel sagen: “M. Angelica, du hast Dich auf den Weg zu den 

größeren Höhen der Lehre und der Tugend (der Benediktusregel) gemacht, und unter Gottes 

Führung und Schutz wirst sie jetzt erreicht haben…” (RB 73:9) 

 

Um einen Wahlspruch der Studenten zu gebrauchen, sagen wir: Möge deine Seele jetzt “Rise, 

fly and soar,” aufsteigen, fliegen und hoch segeln, hinauf zu Gott, dem du so treu gedient hast. 

Und mit deinem Namen Angelica – von deines Vaters Namen Angel –  mögest du jetzt nicht 

nur mit Adlers Schwingen fliegen, sondern mit den Engeln, deren Namen du hast! Mögen sie 

dich mit Christus und allen Heiligen im Himmel aufnehmen, in der ewigen Wohnung, die du 

ersehnt hast.   

Viel Glück und Dank für all deine Liebe! 

 

Wir bitten um das Gebet für unsere liebe Schwester. 

 

Priorin und Schwestern 

Priorat Manila 

10. November 2016  
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OBITUARY 

Sr. Angelica Leviste, OSB 
 

05 April, 1937 – November 6, 2016 

First Profession:  11 April, 1961 
 

 

 
How does one sum up such a rich and eventful life? And just how can mere words capture the 

essence of a beautiful life, lived to the full?    
 

On 06 November 2016 M. Angelica Leviste, OSB responded to God’s call to cross the bridge 

to a more lasting place. Earlier, this, in fact, were her very own words of advice to one of her 4 

younger brothers, Siegfried, who, in 2004 (?) prepared for his death in the U.S. M. Angelica, 

told him “Death is a life that is changed, not ended; it is a bridge or means of gaining a more 

lasting dwelling place.” 
 

These thoughts about death accompanied M. Angelica when she left her community in Marikina 

on September 18, 2016 for hospitalization. To a Sister-friend she had texted  “I am nearing 

heaven’s gate… and I look forward to it… being with God.”  Her Sisters remember how during 

their past monthly Recollection (Statio), she had been echoing the same sentiment, speaking to 

them about death, that yes, she was ready to go. Somehow, she seemed aware of the approach-

ing end. Her repeated allusions to death did not sound like an indication of fear but rather of a 

calm acceptance of this inevitable reality for which one had to be ready. And that end did come, 

after a congestive heart failure concomitant to kidney failure -- early before dawn and on a 

Sunday, both beautifully reminiscent of the Resurrection. 
 

CHILDHOOD 

Erlinda was born in Manila as the only girl and eldest of five chilren of Angel Leviste and 

Consorcia Erfe-Mejia.  Her father was a physician, landowner and businessman while her 

mother was a pharmacist.  Belonging to the famed and landed Leviste clan of the province of 

Batangas,  Erlinda had a privileged upbringing and a happy childhood.  
 

And yet, none of this -- the illustrious family history and being raised by wealthy parents, grow-

ing up in middle class suburbs of Manila, and her education in an exclusive convent school, and 

so on --  rubbed off on Erlinda. Neither before nor after her entrance into the monastery did she 

show any sign of being special. Nor did she expect to be treated preferentially. She was simple 

and blended easily with the rest both in school and, later, in the convent.  
 

STUDENT DAYS 

As a young student, Erlinda began her own individual journey into a world full of experiences 

and promise. She was a consistent student leader;  – a very popular one so that a schoolmate 

recalls how once, in the college auditorium, when Erlinda’s name was called for her to come 

up the stage, the assembly broke into such thunderous applause and cheers that one wondered 

what, in future,  was in store for this girl.  In her student days she excelled in oratory (she was 

a one-time champion of the then Voice of Democracy inter-school oratorical contest). She was 

also a good stage actor who was cast in a major role in the memorable theater play The Bamboo 

Cross.  
 

 

THE EARLY SEEDS OF VOCATION 

Erlinda’s education and tutelage from Kindergarten to College under the Missionary Benedic-

tine Sisters of Tutzing, especially the German Sisters, further enhanced the solid formation she 
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had at home. She was formed in the well-acclaimed “German discipline” of punctuality, dili-

gence and thoroughness, honesty and excellence. The seeds of a monastic Benedictine vocation 

were to sprout and blossom within the framework of  a well-rounded academic and socio-reli-

gious curriculum and program. Erlinda was a member of the Sodality of Mary, and the school 

nourished her faith through regular religious activities, as well as Religion and Theology classes 

-- all taught by the Sisters themselves. Sometime after graduation, at the age of 21, she left 

everything and entered the convent.  
 

RELIGIOUS LIFE 

In the convent, Erlinda began another phase of her life journey-- and, although in the monastery  

we don’t speak, and rightly so, of  “career advancement”,  Sr. Angelica, ever the student leader 

of the past, moved up the ladder to occupy almost every conceivable religious position of leader-

ship. This ranged from being repeatedly a local Superior to Formator, Vocation Directress, Priory 

Councilor, Subprioress, Prioress, General Councilor.     
 

As a Prioress in the Philippines for four terms, with a total of 16 years (1983-1991; 1996-2004), 

she had, in our Manila context, an unprecedented length of governance of the Priory.  And this 

at a time when the Priory had over 180 Sisters. No wonder the reverent title of  “Mother” stuck 

with her for life. M. Angelica’s election as General Councilor in Rome, for a term of six years 

(1976-1982), required another big “Yes” of obedience in her religious life. This position 

brought her to different continents like North and South America, Europe, and Asia. This time 

her obedience opened the doors to an even wider range of exposure, especially to the interna-

tionality of the congregation. And in this situation, she was truly a Missionary Benedictine on 

“foreign assignment”.  Like every missionary, M. Angelica sometimes felt the linguistic insuf-

ficiency when she was a member of visitation teams to different countries. 
 

It must be said that M. Angelica was consistently an elected delegate of the Manila Priory to all 

General Chapters in Rome held at her time. She knew the ins and outs of working on the Con-

stitutions and chapter documents. Her knowledge of the Constitutions and the Parliamentary 

Procedure were always much appreciated.  She would train the delegates on the intricacies of 

the parliamentary method used in chapter proceedings. But with her sense of humor, the practice 

sessions were far from tedious and were more a lot of fun and even laughter for everyone. 
    
In retrospect, M. Angelica’s college training with a major in history proved to be a good foun-

dation for her in dealing with the history of the congregation. From stories of Fr. Andreas Am-

rhein, our Founder, to the pioneers, and the congregation’s missionary expansion to different 

continents, these she loved to share with formandees and professed Sisters alike.   
 

IN THE ACADEME 

In the academe, M. Angelica served in various capacities such as Teacher, Principal, Dean of 

Students, School Directress, Moderator of Student organizations and the Alumnae, and so on.  

Capping it all was her being long-time President of St. Scholastica’s College, Manila (1992-

1996; and 2005-2011), this institution, as the flagship school of the Manila Priory. Even as a 

“true blue, dyed in the wool” Scholastican, M. Angelica probably never foresaw that one day 

she would be serving her own dear alma mater as its head.  
 

With zeal she passed on the same blessings she received from the good nuns to the school 

population and inspired them to appreciate the same tenets of a Benedictine and God-centered 

education.  Always she found creative ways to relate with administrators, faculty and students.   
 

Yet, as is often the case, no authority is ever spared of misunderstandings and trials, and no 

administration is alien to sacrifice and a certain amount of suffering. M. Angelica’s great gen-

tleness of character and non-confrontational nature could be misinterpreted by some as a lack 

of decisiveness. In a certain instance, a party expected of her a more insistent and stronger 
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intervention in negotiations for a cause. With patience, she wondered how, in spite of good 

intent – and  listening to all sides -- things could still end up with an undesirable result…  

Amidst everything she kept cool and calm. Grace under pressure. 
 

Moving beyond the confines of Leon Guinto Street, she continued to maintain the integral thrust 

of the  school which included social concerns especially that of  helping the poor.  In 1990 the 

school chose M. Angelica as the Pax Awardee of the Year.  This prestigious award is conferred 

on outstanding alumnae for excellence and exemplary service to society and country, In short, 

for making a difference – and impact -- in the life of the larger community.  
 

It is striking that at her investiture on August 31, 2005 as the 16th President of St. Scholastica’s 

College, M. Angelica had this biblical quote (Phil. 4:11a-13) in her inaugural booklet:  

“I have learned to be satisfied with what I have.  I know what it is to be in need, and what it is 

to have more than enough.  I have learned this secret, so that anywhere, at any time, I am 

content …..I have the strength to face all conditions  by the power that Christ gives me”. 
 

FAREWELL 

Today, we are gathered here to bid good-bye to M. Angelica, who, in all she did embodied the 

qualities of a true servant-leader. She had a big heart and loved her family.  We are happy that 

her sister-in-law, Shirley, and nephew Edmund and his wife Michelle could be with us today -

- all the way from the U.S.  She loved her family and shared the same love and concern for her 

co-Sisters and co-workers.  We, in turn, love her with a genuine affection.   
 

Before her death, M. Angelica made known her wish for the songs to be sung at her Funeral 

Mass, among them, “On Eagle’s Wings”;  “I have carried you on Eagle’s Wings”. Fittingly, in 

application of the words of St. Benedict in his final chapter of the Rule, we wish to say:  “M. 

Angelica, ‘ you have set out for the loftier summits of the teaching and virtues (of the Rule of 

St. Benedict) and under God’s protection you will now have reached them…’” (73:9). 
 

Adapting a slogan of students, we say: may your soul now “Rise, fly, and soar” upwards to God 

whom you served so well. And your name being Angelica - taken from your dear Dad’s name 

Angel - may you now fly not only with eagles’ wings but with the wings of angels whose name 

you bear!  May they welcome you with Christ and the saints in heaven, the lasting dwelling 

place you longed for. Farewell and thank you for loving us. 

 

We ask you to pray for our dear Sister.        
 

 

 

The Prioress and Sisters  

Manila Priory  

November 10, 2016 
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