
STERBEBERICHT 

SCHWESTER LILLIAN J. BARBUDO OSB 
2. November 1944 – 8. August 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich will meinen Gott preisen mein Leben lang. 

(Antiphon vom Offizium für die Verstorbenen) 

 

Remedios Carmita Barbudo, unsere Sr. Lillian, OSB, begann am 31. Mai 1969 das Noviziat in Ma-

rikina und legte ihre ewigen Gelübde am 7. Dezember 1975 ab. 

 

Sr. Lillian war die zweite von zwei Töchtern von Manuel und Lilia Jose Barbudo. Am 2. November 

wäre sie 72 Jahre alt geworden, sehr alt würde Sr. Lillian sicherlich gemeint haben, wenn man ihre 

Familiengeschichte betrachtet: ihr Vater starb mit 27 Jahren im Krieg und ihre Schwester Lani starb 

im Alter von 16 Jahren. Sr. Lillian wuchs unter der Fürsorge ihrer verwitweten Mutter Lilia und 

zweier Tanten auf, die sie alle sehr liebte. Ihre Mutter und die Tanten starben vor ihr. Sr. Lillian hat 

einen Adoptivbruder, Edwin, um den sie immer besorgt war und für ihn betete. 

 

Sr. Lillian wirkte in mehreren unserer Schulen als Lehrerin, geistliche Begleitung und Leiter der 

Schulkantine. Sie hatte künstlerische Begabung, die sie in den verschiedenen Teilen der Konvente 

einsetzte. Die Schwestern haben sie in Erinnerung als eine fürsorgliche, sanfte Person, die nie laut 

wurde, sondern immer bereit war, die Oberen und die Gemeinschaft still zu unterstützen. 

 

Doch hatte sie keine robuste Gesundheit. Schon früh litt sie unter hohem Blutdruck. Später kamen 

weitere Probleme hinzu, das größte war das Nierenversagen 2013, als sie in Bacolod wirkte. Seither 

benötigte sie Dialyse, die sie geduldig ertrug. Alle waren erstaunt, als ihre Blutuntersuchungen 

plötzlich Besserung zeigten, sodass sie im letzten Lebensjahr ohne Dialyse auskam. Es war wie ein 

Wunder, doch konnte sie es nicht recht genießen, denn zur selben Zeit verlor sie den Appetit und 

konnte kaum etwas essen. Vor einem Monat wurde sie wegen Durchblutungsstörungen ins Kran-

kenhaus aufgenommen. Am 8. August nachmittags hatte Sr. Lillian eine weitere Krise. Während 

man auf den Krankenwagen wartete, um sie zum Nationalen Niereninstitut zu bringen, starb sie um 

15:35 Uhr.   

 

Wir danken Sr. Lillian für ihr geduldiges Ertragen ihrer Leiden und für die Liebe zu ihrer Gemein-

schaft. Endlich befreit von Schmerzen und Leiden preist sie jetzt Gott und ist uns eine Fürspreche-

rin bei ihm. Wir wollen an Sr. Lillian in unserem Gebet denken. 

 

Priorin und Schwestern 

Priorat Manila 

 




