
STERBECHRONIK - SR. FRIDESWIDA (Vicenta) ICK OSB 

10. September 1933 – 8. März 2017 
Profess: 6. Mai 1958 

MONASTISCHE BERUFUNG 

Schon als Vicenta Ick die Sekundarschule der Tutzinger Missions-

Benediktinerinnen in Manila, St. Scholastica’s College, besuchte, 

wussten Sr. Frideswida’s Eltern um ihren Wunsch, ins Kloster zu 

gehen. Und wie oft oder manchmal der Fall ist, wenn eine Tochter sich 

für das Ordensleben entscheidet, waren ihre Eltern, Vater Hans Wilhelm Ick und Mutter Vicenta 

Romera dagegen. Ihr Vater bestand darauf, dass Vicenta nach ihrem Abschluss 1951 als Klasssenerste 

(valedictorian) erst ihre Studien im Kolleg absolvieren sollte, in der Hoffnung, dass sie sich dann anders 

entscheiden würde. So war Vicenta eine typische colegiala (das klösterlich geschulte Nachbarskind), 

und auch als Internatsschülerin (interna) hielt sie nichts vom gesellschaftlichen Leben ab. Wie ihre 

Klassenkameradinnen war auch sie voll Energie und Schwung. An den Wochenenden war sie oft 

außerhalb auf Tanzparties und bei Schulbällen, sodass ihre Schwester sie „Gesellschaftsmädel“ nannte, 

und oft war sie „die Schönste auf dem Ball.“ Und natürlich wurde sie von vielen jungen Freiern zu 

Hause besucht, da es damals am Ort noch nicht üblich war, dass man miteinander ausging. 

Nach ihrem Abschluss im Kolleg mit dem B.A. (Bachelor of Arts) 1955 war Vicenta entschlossen und 

ohne Zweifel. Obwohl die Zeit bis zum Klostereintritt im Mai kurz war, hatte sie schon heimlich alle 

erforderten Vorbereitungen getroffen. Eine Freundin ließ Vicenta ihre Sachen bei ihr im Haus sammeln, 

damit ihre Eltern nichts merkten.  

Am 5. Mai desselben Jahres verließ Vicenta mit 22 Jahren ihr Zuhause und ihre Familie ohne förm-

lichen Abschied. Stattdessen hinterließ sie nur einen Brief auf dem Klavier im Wohnzimmer. Allmählich 

wandelte sich dann der Widerstand der Eltern zum Positiven, ihr protestantischer Vater trat sogar zum 

katholischen Glauben über, damit ihrer Aufnahme ins Kloster nichts entgegenstand. Vicenta legte ihre 

erste Profess am 6. Mai 1958 in Manila ab. Drei Jahre später, am selben Tag und Monat, machte sie 

ihre ewige Profess. 

KINDHEIT UND FAMILIE 

Vicenta wuchs in einer glücklichen Familie von 5 Jungen und 4 Mädchen auf. Sie war die Vierte. Die 

Kinder waren die Frucht einer gesunden interkulturellen Familie:  Der Vater stammte aus Hamburg in 

Deutschland, die Mutter aus der Provinz Masbate auf den Philippinen. Vicenta wurde am 10. 

September 1933 in Aroroy geboren und einige Wochen später in der Diözese Sorsogon getauft. 

Welche Erinnerungen hatte sie an ihr Zuhause? Ihr Vater war anfangs Kaufmann auf einem 

Handelsschiff, das regelmäßig in den Philippinen stoppte. Später, als Familienvater, wurde er eine Art 

Pionier im Bereich des Bergbaus in der Provinz. Die Familie war gut versorgt. Ihr Zuhause in Masbate 

lag in einer fruchtbaren Landschaft mit vielen Bauernhöfen: die natürliche Umgebung beinhaltete 

Viehzucht, Weideland und Kokosnuss-Plantagen. Sie wuchs zuhause mehrsprachig auf, denn man 
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sprach dort Deutsch, Spanisch, Englisch, Visayan und Tagalog. Die Kindheit war friedlich und glücklich, 

und man konnte nach Herzenslust fischen, schwimmen, auf Bäume klettern und spielen. Als die 

wachsende Familie 1935 nach Manila umsiedelte, lag ihr Zuhause an der „Inviernes“ – Stra0e (jetzt M. 

Carrion), in Sta. Ana. Die Kinder konnten gute katholische Schulen besuchen und waren in der 

Umgebung wohlbekannt. Bis heute gibt es eine „Ick Street“ und so bleiben Name und Herkunft der 

Familie lebendig. 

VOM PRIORAT MANILA ZUR MISSION IM AUSLAND 

Nach ihrer Profess studierte Sr. Frideswida weiter und erwarb einen BS in Erziehung mit Hauptfach 

Chemie. Zwei Sommer lang nahm sie auch an Theologie-Kursen für Schwestern in Baguio teil. Sie 

machte auch einen praktischen Kurs in Heimpflege, der damals von allen Schwestern verlangt war. 

Diese vielseitige Ausbildung war natürlich sehr gut für ihr späteres Wirken in Manila und anders-wo. 

Während ihrer zwölf Jahre im Heimatpriorat wirkte Sr. Frideswida in Manila und Legazpi als Direktorin 

der Sekundarschule, Chemie-Lehrerin, etc. Vor ihrer Abreise in die Auslandsmission war sie auch 

innerhalb des Klosters vielseitig eingesetzt: als Stellvertreterin der Oberin, Hilfe in der klösterlichen 

Ausbildung, Haushaltshilfe (manualia), Einkaufen von Lebensmitteln, usw.  

AFRIKA-GESCHICHTE: ÜBER VERZIG JAHRE 

Am 14. September 1969 begann Sr. Frideswidas Missionswirken in Tansania, Ostafrika, im Priorat 

Peramiho. Was als ein ehrenamtlicher Dienst für zwei Jahre begann (ihr promptes JA zum Hilfeaufruf 

für Peramiho der damaligen Generalpriorin Mutter Gertrud Link), wuchs zu mehr als 40 Jahren frohen 

Dienstes in Afrika. Hier war Sr. Frideswida Englisch-Lehrerin, Assistentin und dann Leiterin und Beirätin 

der Sekundarschule für Mädchen. Später half sie auch in der Schulküche und Kantine und bereitete 

gesunde Essen für die Studentinnen zu. Sie war eine Freundin und beliebt bei allen. So schrieb und 

erzählte eine ihrer früheren Priorinnen, wie Sr. Frideswida die Seele der Schule und Mutter des 

Lehrpersonals und ihre Beraterin war. In der Gemeinschaft war sie abwechselnd Priorats- und 

Hausrätin. Als in Peramiho 1998 ein eigenes Noviziat begann, half sie in der klösterlichen Ausbildung. 

Sie half auch in der beruflichen Ausbildung der Schwestern von Chipole. Später war sie Mitglied der 

neuen Gemeinschaft in Mjimwema bei Songea.  

Wie alle im Ausland erlebte Sr. Frideswida in Afrika die unvermeidbaren Herausforderungen der 

Sprache, Nahrung, Kultur und Gebräuche. Anfangs war in der Gemeinschaft alles Deutsch—Chorgebet, 

Freizeit, Messe, etc. daneben entfaltete sich eine neue weite Welt und es eröffneten sich ihr weite 

Horizonte im neuen Land, die zu allererst im Reichtum eines interkulturellen Austausches und in der 

Internationalität unserer Kongregation lagen.  Und Tansania in Ostafrika ist ein besonderer Ort in der 

Geschichte unserer Kongregation, denn hier landeten unsere Pioniere 1888 und einige vergossen ihr 

Blut im missionarischen Dienst (1889, 1905). 

Sr. Frideswida liebte Afrika sehr. Man hörte sie sagen „Afrika ist meine Heimat.“ Sie sehnte sich, in ihr 

geliebtes Peramiho zurück bis ihr bei einem Heimatbesuch in den Philippinen klar wurde, dass sie eine 

Krebsbehandlung brauchte. Auch während des Auf und Abs ihrer Behandlung verlor sie nie die 

Hoffnung. Tatsächlich erinnerten sich ihre leiblichen Schwestern, wie Sr. Frideswida ihnen bei einem 
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Besuch 2003 in Afrika den Friedhof der Schwestern in Peramiho zeigte, wo auch sie begraben würde. 

Doch Gottes Vorsehung hatte andere, eigene Pläne. 

ZURÜCK AUF DEN PHILIPPINEN 

Wie wir alle nie wissen, wo und wie Gott uns auf unserem Weg des Glaubens führen wird, so kam Sr. 

Frideswida am 6. November 2012 zurück auf die Philippinen. Natürlich hatte sie keine Ahnung, dass sie 

nicht mehr in ihr geliebtes Peramiho zurückkehren würde. Ihre geistliche Reise schloss den großen 

Kreis nach Manila, von wo sie vor Jahrzehnten ausgereist war. Als man Krebs diagnostizierte, schien die 

Chemotherapie gut zu wirken. 2016-2017 konnte sie noch einige Zeit im Noviziatshaus Marikina dienen 

und fühlte sich wohl. Sie unterrichtete die Novizinnen und half auch in Refektorium und Küche. Sie war 

ein besonders gutes Beispiel monastischen Lebens für die jungen Schwestern und war ein gutes und 

stabiles Mitglied der Gemeinschaft durch ihr ruhiges und liebenswürdiges Wesen. 

NÄHER ZUR LETZTEN HEIMAT 

In ihrer zufriedenen und umsichtigen Weise sagte Sr. Frideswida einmal: „Was würde ich tun, wenn ich 

gesund würde?“  Sie deutete an, dass Krankheit im Alter eine große finanzielle Bürde für das Priorat 

sein könnte. Mit ihren 83 Jahren hatte sie ihre Gelübde nach 25, 40 und 50 Jahren erneuern können 

und sie lebte mit Freude und Hingabe im Dienst Gottes. Ihr war auch immer bewusst, wie reichlich sie 

durch die Liebe ihrer Familie und ihrer Ordensgemeinschaft gesegnet war. 

Die festen Familienbande waren besonders sichtbar während ihrer Krankheit und ihren letzten 

Erdentagen. All ihre lebenden Geschwister waren da, außer dem jüngsten Bruder in Kalifornien, der 

seine kranke Schwester telefonisch an ihrem letzten Abend grüßte; manche waren sogar aus den USA 

gekommen. Sie besuchten Sr. Frideswida an ihrem Krankenbett. Zusammen mit den Missions-

Benediktinerinnen kamen auch Schulgefährtinnen, Studenten und Freunde. 

Ungefähr eine Woche vor ihrem Tod konnte Sr. Frideswida keine Speisen mehr zu sich nehmen. Sie 

wurde immer schwächer und ihr Zustand verschlimmerte sich. Gegen ihr Ende hielten die Schwestern 

abwechselnd Wache bei ihr, beteten den Rosenkranz und sangen das Offizium. Bei geschlossenen 

Augen und nicht mehr fähig zu sprechen konnte man doch noch spüren, dass sie alles schätzte. Am 8. 

März 2017 vor Anbruch des Tages tat sie ihren letzten Atemzug, als ob sie die wiederholten Gebete der 

Schwestern beantwortete: „Herr, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Jesus, Maria und Josef, 

lasst meine Seele in Frieden scheiden.“ Gott rief sie zu ihrer wahren und ewigen Heimat. Sie starb 

wirklich so ruhig, wie sie gelebt hatte. 

Wie bei jedem Heimgang einer lieben Mitschwester sagen wir, „Danke, Sr. Frideswida, Du warst uns 

Gottes schönes Geschenk.“ Möge sie jetzt beten, für uns, unser Land und unsere ganze Kongregation. 

Wir bitten um Ihr Gebet für unsere verstorbene Schwester. 

Priorin und Gemeinschaft 

Priorat Manila   


