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22. Februar 1927 – 28. April 2017 
 
 

 
“Mein Herz ist bereit, o Gott,  
Dir will ich singen und spielen.” (Psalm 108,1) 
 
 
Heute, am 28. April 2017, haben wir uns versammelt, um 

uns von unserer Sr. Salvacion zu verabschieden. Sie starb 

im Kreis der Schwestern in der Gemeinschaft. In den Wo-

chen vor ihrem Tod hatte Sr. Salvacion Bestrahlungen be-

kommen, wollte aber keine weitere Behandlung. Sie 

wusste, dass mit ihren 90 Jahren das Ende nahe war. Deshalb konnte sie auch ihre Krank-

heit und den nahen Tod so gelassen und froh annehmen. Wir können uns ihre Schmerzen 

vorstellen, aber sie klagte nie. Und ihr Tod kam an einem passenden Tag, denn wir beerdi-

gen sie am Fest des heiligen Josef, dem grossen Nährvater. 

Sr. Salvacion (Adelaida) Umali wurde am 22. Februarz 1927 in Lucena, Quezon geboren, das 

erste der sechs Kinder des Ehepaars Cornelio Umali und Purificacion Sangalang. Ihr Vater 

starb, als Sr. Salvacion erst 11 Jahre alt war. So wurde sie die Gehilfin ihrer Mutter und ver-

sorgte ihre jüngeren Geschwister. Als sie alt genug war, gab sie in der St. Agnes Academy 

Klavierunterricht, um ihrer Familie finanziell beizustehen und dafür zu sorgen, dass ihre 

Geschwister die Schule besuchten. Sie liebte ihre Familie und blieb eng mit ihr verbunden. 

Eine letzte Vorfreude war ihr die 90. Geburtstagsfeier im Februar, die ihre Familie mit den 

Schwestern hielt. Dann begannen die Bestrahlungen. 

Nach 11 Jahren Klavierunterricht in St. Agnes konnte Sr. Salvacion endlich ihrer Berufung 

zum Ordensleben folgen. Ihre Mutter gab ihre Zustimmung, doch es bestand ein Problem – 

mit 28 Jahren war sie (damals) zu alt zum Eintritt! Eine mit den Schwestern bekannte 

Freundin der Mutter reiste mit ihr nach Manila ins St. Scholastica College, um bei der Prio-

rin Fürsprache einzulegen, und Sr. Salvacion wurde endlich am 16. Mai 1959 in das Noviziat 

aufgenommen, als sie 32 Jahre alt war. Sie machte am 12. April 1962 ihre erste Profess. 

Sr. Salvacion war als Oberin in Tacloban, Tabunok, Taal, Bacolor und im St. Benedict-Heim 

als Koordinatorin eingesetzt, aber wie im Kloster üblich, hatte sie Aufgaben in verschiede-

nen Ämtern und Arbeitsbereichen: Haushalt, Garten, Aufsicht im Internat, Lehrerin, Archi-

varin, etc.  Doch die häufigste Arbeit war als Zellerarin und Küchenchef, und so haben wir 

sie in Einnerung, denn sie war eine gute und fürsorgende Schwester, grosszügig und liebe-

voll. Die Armen lagen ihr auch am Herzen. Als Oberin sorgte sie für die armen Studenten 



und leitete das Programm des Christian Children’s Fund. Als sie gefragt wurde, was sie in 

der Zukunft tun möchte, hatte sie eine Vorliebe für die „Arbeit mit den Armen“ angegeben. 

Sr. Salvacion konnte auch unter Druck die Ruhe behalten, besonders als sie mit ihren 

Schwestern in Bacolor den Lava-Strömen entkommen musste. Sie verloren allen Besitz im 

Kloster, doch keine der Schwestern starb bei jener Katastrophe. 

1979 wurde Sr. Salvacion nach Peramiho in Tansania ausgesandt, wo sie in der Kranken-

hausverwaltung half. Für diese Aufgabe musste sie Deutsch und Kiswahili erlernen. Sie 

kehrte 1983 auf die Philippinen zurück, mit Plänen für einen weiteren Einsatz. Doch da er-

krankte ihre Mutter, und Sr. Salvacion bat, auf den Philippinen in ihrer Nähe zu bleiben. So 

setzte sie ihren Dienst im Noviziatshaus fort, gab Klavierunterricht, und war wieder Zellera-

rin. 

Die meisten jungen Schwestern, die jetzt Orgel oder Klavier spielen, hatten Sr. Salvacion als 

ihre Lehrerin, die sie alle dankbar in Erinnerung haben wegen ihrer Geduld und Freundlich-

keit. So besuchte sie eine Gruppe von ihnen am 22. April in der Infirmerie. Sr. Salvacion lä-

chelte, als sie die Lieder sangen, die sie begleitet hatte, „It’s a Beautiful Day“ und „Take these 

Wings.“ Das war ein passender Abschied, denn in der Woche nach diesem Besuch nahm Sr. 

Salvacion diese Flügel und flog, dorthin, wo sie auf ewig dem Herrn musizieren wird. 

Wir sind Sr. Salvacion dankbar für all die Liebe, die sie uns durch ihren Dienst und ihre Mu-

sik erwiesen hat. Möge Gott ihr Lohn sein für all das Gute, das sie tat! 

 

Priorin und Schwestern 

Priorat Manila 

  



OBITUARY OF SISTER SALVACION UMALI, OSB 
February 22, 1927 – APRIL 28, 2017 

 
 

“My heart, O God, is steadfast; I will sing and make music with all 
my soul.”   Psalm 108:1 (NIV) 

 
This morning we are gathered to bid our Sr. Salvacion 
goodbye.  She died at 8 a.m. on April 28, 2017, surrounded 
by Sisters of the community.  In the past months leading 
to her death, Sr. Salvacion has undergone radiation treat-
ment, but said no to further treatment.  She was aware 
that at ninety years old, the end is near.  That acceptance 
of her illness and impending death are perhaps why she 
was serene and smiling most of the time.  We can only im-
agine the pain she had, for she never complained.  In the 
end, she chose a good time to die, for her funeral happens 
on the Feast of St. Joseph, the Great Provider. 

 
Sr. Salvacion (Adelaida) Umali, OSB was born in Lucena, Quezon on February 22, 1927 to 
Cornelio Umali and Purificacion Sangalang, the first of the six children of the couple.  Her 
father died in 1938, when Sr. Salvacion was only 11 years old.  From that time, she became 
her mother’s helper, taking care of her younger siblings.  When she became old enough, she 
taught piano in St Agnes Academy to help her family economically and to ensure that her 
siblings went to school.  She loved and remained close to her family.  One of the last things 
she eagerly anticipated was her 90th birthday celebration in February, attended by her family 
and the Sisters.  Then she began radiation treatments 
 
After 11 years of teaching piano in St. Agnes, Sr. Salvacion was finally able to follow her call 
to the religious life.  Her mother was supportive, but there was a problem -  at 28, she was 
considered over-age for entrance!  A friend of her mother’s who knew the Sisters travelled 
with her to St. Scholastica’s College, Manila to intercede with the Prioress, and she was finally 
admitted to the novitiate on May 16, 1959, when she was 32 years old.  She made first pro-
fession on April 12, 1962. 
 
She was superior in Tacloban, Tabunok, Taal, Bacolor and St. Benedict’s Home (OIC), but as 
is usual in the convent, she had varied assignments as a sister that took her to the different 
work areas:  maintenance person, in charge of the garden, prefect of boarders, teacher, reg-
istrar, etc.  But the assignment often given to her was treasurer and Sister-in-charge of the 
kitchen, and for these she is remembered, for she was a good and caring provider, generous 
and loving.  The poor were also close to her heart.  As superior, she had care of the poor 
students and was in charge of the Christian Children’s Fund program.  When asked to choose 
what she preferred to do in the future, she had indicated a preference to “work with the poor.”  
She exhibited grace under pressure when as superior of Bacolor she had to escape the lahar 
floods with her Sisters.  They lost everything in the convent, but, thankfully, none of the Sis-
ters perished in the disaster.   
 



In 1979, she was missioned to Peramiho, Tanzania, where she helped in the administration 
of the hospital there.  To prepare herself for the job, she had to learn German and Kiswahili.  
She returned to the country in 1983, with plans to return for another term.  However, she 
asked to remain in the Philippines in order to be near her mother, whose health was failing 
at this time.  Thus, she continued her mission in the country, where she was then assigned to 
the Formation House to teach piano to the formandees and be treasurer again. 
 
Most of the young Sisters who now know how to play the organ or piano learned from Sr. 
Salvacion, and they are all grateful to her for her patience and kindness.  So on April 22, a 
group of them visited her in the infirmary.  Sr. Salvacion was all smiles as they sang for her 
the songs she used to play for them.  They sang “It’s a Beautiful Day!” and “Take these Wings.”  
It was a fitting send-off, for barely a week after this visit, Sr. Salvacion “took those wings” and 
flew, where she will forever make music for the Lord. 
 
We remember Sr. Salvacion with gratitude for the love she has shown all of us through her 
service and her music.  May God reward her for all the good she has done! 
 
 
Prioress and Sisters 
Manila Priory 


