
Leben und Sterben unserer lieben  

Sr. CRISTINA (Veronica) ELOY DE ROSA 

 

 

28. 1. 1928 – 27.12. 2017 

 

Sr. Cristina wurde am 28. Januar 1928 in Sorocaba, Staat Sao Paulo in Brasilien 

geboren und am 19. Februar getauft. Ihre Eltern, Juvenal Eloy de Rosa und Maria 

Virginia de Almeida Rosa, hatten zehn Kinder, und Cristina war das siebte Kind. Sie 

selbst schrieb ihren Lebenslauf, aus dem dieser Bericht entstand. 

Sr. Cristina hatte eine ruhige und glückliche Kindheit. Sie liebte die Natur und das 

Streifen durch die Felder, allein oder mit ihren Brüdern, um Blumen oder Früchte zu 

sammeln. Sie litt an einigen gesundheitlichen Problemen, auch vom langen, einsamen 

Weg zur Schule, da die Familie außerhalb des Orts wohnte. 

Nach der Volksschule nahm sie Kurse in Maschine-Schreiben, Musik, Krankenpflege 

und als Lehrerin. Sie arbeitete in der Buchhaltung einer Fabrik und in Sao Paulo als 

Krankenpflegerin.   

Sie hatte ihre Erstkommunion in der Kathedrale von Sorocaba im Alter von neun 

Jahren. Nach dem damaligen Brauch in Brasilien war sie schon als Kind von einem Jahr 

gefirmt worden. Ihre Patin war Cristina dos Reis. In ihrer Pfarrei in Santa Rita in 

Sorocaba war Cristina Mitglied einer Jugendgruppe und gehörte auch zu den „Töchtern 

Mariens.“ Sie lernte unsere Schwestern in einem Exerzitienkurs während der 

Karnevalzeit kennen, den ein Priester leitete. Das war damals Brauch. Der Kurs war in 

unserem St. Scholastica Kolleg. Als Cristina das Leben der Schwestern und ihre 

Gottsuche sah, wollte sie sich ihnen anschließen. 

Sie trat 1947 in unsere Kongregation ein und machte am 25. Februar 1956 die erste 

Profess im Priorat Sorocaba. Sr. Cristina war immer bemüht, der Gemeinschaft in ihrer 



frohen Art zu dienen. Als sie zu unserer Mission in Cuchi, Angola in Afrika gesandt 

wurde, verließ sie Brasilien am 27. Oktober 1956. Am 25. Februar 1959 feierte sie ihre 

ewige Profess in Cuchi. Dort wirkte sie als Krankenschwester in der Klinik. Später 

konnte sie mit Hilfe ihrer Mitarbeiter ein schönes und gut ausgestattetes Krankenhaus 

bauen. Sie half auch in der Buchhaltung, und wenn nötig als Lehrerin und Katechetin. 

Sie diente auch als Autofahrerin der Gemeinschaft, und nach ihren Aufzeichnungen traf 

sie auch mit vielen wilden Tieren in ihren Fahrten zusammen. 

Ende 1973 kam die Nachricht von Rom, dass Sr. Cristina als Oberin der Station in 

Cazombo, Angola bestimmt war, als Nachfolgerin von Sr. Edhilt. Sr. Cristina traf dort 

im Januar 1974 ein und wirkte in vieler Weise, auch bei der Pflege von Kranken. 

Wegen Problemen durch den Bürgerkrieg kam sie sechs Monate später nach Brasilien, 

um sich zu erholen und gesund zu werden. Sie kehrte nicht mehr nach Angola zurück. 

In Sorocaba wirkte sie sieben Jahre als Krankenschwester in unserer Infirmerie, und 

dann in Itapetininga. Als ihre Gesundheit nachließ, kam sie wieder nach Sorocaba und 

verbrachte noch viele Jahre in unserer Infirmerie. 

Solange sie konnte, nahm Sr. Cristina fröhlich am Gemeinschaftsleben teil. Sie verlor 

nie ihre Frohnatur und klagte nie über ihre Situation. Sie war ein liebe Person und wach 

für Ereignisse, die sie mit ihrem Gebet begleitete. Sie liebte ihre Familie, und ihre 

Verwandten erwiesen ihr auch viel Liebe. Nach einer langen Zeit im Krankenhaus 

verließ uns Sr. Cristina und wurde um 16:30 am 27. Dezember 2017 von Gott 

aufgenommen. Wir sind dankbar für alles, das Sr. Cristina für unsere Kongregation, 

unsere Gemeinschaft und ihre Familie war. Möge unser Herr Jesus Christus, St. 

Benedikt und St. Scholastika sie aufnehmen, und möge sie ewige Freude im Reich 

Gottes empfangen.   

R. i. P. 

Priorin und Schwestern der 

Gemeinschaft in Sorocaba     

  

  



LIFE AND DEATH OF OUR DEAR Sr. CRISTINA (Verônica) ELOY DE ROSA 

*28.01.1928                +27.12.2017 

 

 
 

Sr. Cristina was born in Sorocaba, São Paulo, Brazil, on January 28, 1928 and baptized on 

February 19. Her parents, Juvenal Eloy de Rosa and  Maria Virginia de Almeida Rosa, had 

ten children, she was the seventh. While still alive, she wrote about herself, the basis for the 

following. 

She had a quiet and happy childhood. She liked nature and to walk through the fields alone 

or with her brothers, to get wild fruits and flowers. She suffered with some health problems 

and the long walks to school on a solitary road, because they lived outside of the town. 

After she had finished primary school, she frequented some courses: type-writing, music, 

nursing and teaching. She worked as bookkeeper in a factory and as nurse in São Paulo. 

At the age of nine she celebrated her first Eucharist in the cathedral in Sorocaba; she had 

been confirmed only one year old, as it was custom in Brazil in those times; her godmother 

was Christina dos Reis. In her parish, Santa Rita in Sorocaba, Sr.Cristina participated in a 

youth group and a group of "Mary's daughters". She got to know our Sisters at a retreat 

during carnival, which was guided by a priest, as it was custom in those times, and which 

was held in our St.Scholastica's College. When she observed the Sisters' life and saw that 

they belonged to God, she wished to imitate them. 

So she joined our Congregation in 1947 and celebrated her first vows on 25 of February of 

1956 in Sorocaba priory. Sr. Cristina always strived to serve the community with her joyful 

way. Since she was sent to our Mission in Cuchi, Angola, África, she left Brazil on October 27 

of 1956. On February 25 of 1959 she celebrated her perpetual profession in Cuchi. There 

she served as a nurse in the clinic. Later, with the help of collaborators, she could build a 

beautiful and well equipped hospital. She also helped with the accountancy; when 

necessary, she worked as teacher and catechist. She was the driver of the community, and, 

according to her, she met many wild animals during her travels. 

At the end of 1973 she got a message from Rome that she had to go to Cazombo, Angola, 



as superior of the station, succeeding Sr.Edhilt. Sr. Cristina arrived there in January of 1974 

and worked in various activities including nursing. After six months she came to Brazil to 

take care of her health and did not return to Angola (problems with the civil war). 

In Sorocaba she spent seven years as nurse in our infirmary and afterwards in Itapetininga. 

Bacause of health problems she returned to Sorocaba and stayed in our infirmary for long  

years. 

While it was possible, she joyfully participated in community life. After her jubilee of 60 

years she suffered a stroke and her strength diminished, but her joy continued as ever. 

Sr. Cristina, in spite of difficulties and various periods in hospital, did not lose serenity and 

never complained about the situation. She was a loving person and always attentive to what 

occurred, and she accompanied it with prayers. She showed love for her family, and her 

relatives showed love for her. After a long time in the hospital Sr, Cristina departed for the 

everlasting embrace of God, on December 27 of 2017, at 16.30 h. Our gratitude for 

everything she was for our Congregation, our community and her family. May our Lord Jesus 

Christ, St. Benedict and St. Scholastica receive her, and may she enjoy the eternal Kingdom 

forever. 

 

 

R.i.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioress and Sisters of the Sorocaba Priory House community 


