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Sr. Maria Rita Tullao, OSB ging ohne 
Vorankündigung von uns; so hatte sie es sich auch 
gewünscht. Schon früher hatte sie gegenüber einer 
Schwester den Wunsch geäußert, dass sie „schnell 
und ohne die Notwendigkeit einer Pflege gehen 
wollte“. Während eines Gemeinschaftsausflugs am 
30. Juni zu unserer Farm in San Fernando, 
Pampanga, gewährte Gott ihr diesen Wunsch, als 
sie einen schweren Herzinfarkt erlitt, von dem sie 
nicht gerettet werden konnte. Am nächsten Tag 
wäre es ein Monat gewesen, dass sie im 
Prioratshaus war, in ihrer neuen Gemeinschaft. 
Niemand in der Gemeinschaft hatte eine Ahnung, 
dass sie ein schwaches Herz hatte. Die Trauer, die 

die Gemeinschaft jetzt über den Verlust von Sr. Rita empfindet, bietet einen flüchtigen 
Einblick, was für eine Person Sr. Rita war. 
 
Sr. Maria Rita Tullao wurde am 2. Mai 1945 als jüngstes Kind und einzige Tochter von 
Alipio Tullao und Lucrecia Cayanan Tullao geboren. Bei der Taufe erhielt sie den 
Namen Rita Amorfina und wuchs in einer gut katholischen Familie auf. Ihre Eltern 
und vier ihrer fünf Brüder gingen ihr im Tod voraus, aber sie blieb eng verbunden mit 
ihren Schwägerinnen, Nichten, Neffen, Großnichten und Großneffen, einer Quelle von 
viel Freude und Liebe für Sr. Rita. 
 
Schon früh fühlte sie die Berufung zum Ordensleben, wollte jedoch nicht gegen die 
Wünsche ihrer Mutter handeln. Sie lehrte in unserer Schule in St. Mary’s Academy, 
Bacolor, Pampanga, wo sie sehr für ihre Dienstbereitschaft geschätzt war. Der Pfarrer, 
der sie der Gemeinschaft empfahl, schrieb: „Sie hat ihre Lehrer-Kollegen und 
Studenten durch ihr beispielhaftes Verhalten erbaut. Während ihrer freien Zeit 
kommt sie herüber zu unserem Konvent, um den Büro-Angestellten bei ihren 
Aufgaben zu helfen. Sie widmet sich ihren Pflichten sowohl zu Hause als auch in der 
Schule.“ Schließlich trat sie am 2. Juni 1976 mit 31 Jahren in die Gemeinschaft ein, und 
machte ihre erste Profess am 4. November 1979. Ihre ewige Profess legte sie am 16. 
April 1983 ab. Auch in der Gemeinschaft war sie, wie ihr Pfarrer sie beschrieben 
hatte: Sie gab, ohne die Kosten zu berechnen.  
 
Als ausgebildete Lehrerin hat Sr. Rita viele Jahre in unseren Schulen gewirkt als Vize-
Rektorin, als Rektorin, als Direktorin und als Oberin in Lapu-Lapu Das Lehrpersonal 
und die anderen Angestellten dieser Schulen liebten Sr. Rita wegen ihrer 
Anspruchslosigkeit, ihrer Liebenswürdigkeit und Großzügigkeit. In vielen ihrer 
Gemeinschaften übernahm sie auch die Verantwortung für die Küche, eine Aufgabe, 
die sie gerne der Gemeinschaft schenkte. Diese Fertigkeiten in der Küche, so erzählte 



sie mir, lernte sie erst in der Gemeinschaft, denn zu Hause als die Jüngste, musste sie 
niemals kochen. Aber für die Schwestern tat sie dies gern. 
 
Nach vielen Jahren in der Schulverwaltung bat Sr. Rita im Jahr 2012 um eine Aufgabe 
im Formationshaus, wo sie verschiedene Dienste rund ums Haus übernahm. Sie sagte 
mir, dass sie für diese Aufgabe dankbar sei, denn anders als in der Vergangenheit, wo 
sie mit vielen Verantwortlichkeiten jonglieren musste, könne sie nun sehr leicht 
beten. Sie stimmte der Versetzung ins spirituelle Center (SSCS-Tagaytay) erst nach 
der Zusicherung zu, dass sie dort im gleichen Tempo weitermachen dürfe, das sie im 
Formation Haus so genoss. Und doch: als wir Jemand brauchten, die die Kantine in 
der Schulgemeinschaft von Tabunok, Cebu, übernehmen konnte, wechselte sie 
freudig in die dortige kleine Gemeinschaft. 
 
Ihre Begabung zur Leitung der Gemeinschafts-Küche war den Schwestern 
wohlbekannt. Als wir daher dringend eine gute Managerin für die Küche im 
Prioratshaus benötigten, baten wir Sr. Rita zu kommen und versprachen, ihr gerade 
so viel Verantwortung zu geben, dass sie ihren Rhythmus des Gebetes, das sie so 
schätzte, beibehalten konnte. Wir waren froh und erleichtert als sie kam, denn 
endlich konnte unsere Küche gut funktionieren. Wir glauben, dass sie auch hier 
glücklich war, denn sie machte schon Pläne, bald Lebkuchen auf ihre eigene Art zu 
backen, die als die beste unter anderen gilt. 
 
Nachdem sie am letzten Mittwoch vom Markt zurückkam, äußerte sie, dass sie sich 
müde fühlte… aber wir hatten keine Ahnung, dass diese Müdigkeit etwas Ernsthaftes 
war; jetzt wünschen wir, wir hätten es erkannt als das, was es war. Ich glaube, nicht 
einmal Sr. Rita selbst fühlte, dass ihr Herz im Begriff war aufzugeben. Obwohl sie sich 
müde fühlte, war sie fleißig wie immer und setzte sich weiterhin großzügig für die 
Gemeinschaft ein. 
 
Da wir uns von Sr. Rita verabschieden, danken wir ihr für alles, was sie für das Priorat 
gewesen ist. Sr. Rita, danke für die Liebe, die du den Schwestern geschenkt hast, 
besonders durch dein Backen und Kochen. Aber darüber hinaus danken wir dir für 
dein treues Zeugnis, Freude und Sinn in der Alltäglichkeit unseres Lebens zu finden. 
Du wirst schmerzlich vermisst, aber wir sind sicher: als du bei uns warst, hast du dich 
unermüdlich für die Gemeinschaft eingesetzt hast. So wirst du auch jetzt, während du 
ewiges Glück mit dem Vater genießen darfst, weiterhin Segen und Freude unser 
Priorat bringen. 
 
Möge Sr. Rita ruhen im Frieden! 
 
Priorin und die Schwestern des Priorats Manila 
 
  


