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Unsere Schwester Glicéria Florentino Diniz hat eine Autobiografie verfasst, aus der wir für 

diese "Erinnerung an ihr Leben" Auszüge entnehmen wollen.  

 "Meine Heimatstadt ist Princesa Isabel, eine Stadt im Hinterland von Paraíba, 

Brasilien. Ich bin die Tochter von Glicério Florentino Diniz und Irene Sérgio Diniz. Ich 

wurde am 8. Januar 1930 geboren. Ich war das sechste Mädchen. Am 11. Februar, dem Fest 

Unserer Lieben Frau von Lourdes, wurde ich getauft und erhielt den Namen der Heiligen 

dieses Tages. Ich wuchs in einem gesunden Umfeld unter meinen neun Geschwistern auf, das 

sich durch meine ständigen Streiche auszeichnete. Wir lernten zu Hause, bei meinem Vater, 

der uns sehr gut auf die Aufnahmeprüfungen vorbereitete. Auf Wunsch meines Onkels, Pater 

Floro, des einzigen Bruders meines Vaters, konnten wir die örtlichen Schulen nicht besuchen, 

da sie alle gemischt waren. Im Jahr 1942 wurden wir in das Internat der "Academia Santa 

Gertrudes" in Olinda aufgenommen, das von den Missionsbenediktinerinnen von Tutzing 

geleitet wurde.  

Als meine ältere Schwester beschloss, ins Kloster einzutreten, erschien mir das als eine 

Katastrophe ... Die damalige Priorin, Mutter Sigillinde Weber, kam, um mich zu beruhigen. 

Im Laufe der Jahre entschlossen sich zwei weitere Schwestern von mir, ebenfalls ins Kloster 

einzutreten. Zu diesem Zeitpunkt sah ich das Ordensleben bereits als eine Option an. Es gab 

einen Kampf in mir. Ich entschied mich, "Nein" zu sagen. Ich füllte meinen Kopf und meine 

Hände mit Arbeit. Ich unterrichtete in den Schulen der Stadt und beteiligte mich an der 

Katechese der Pfarrei; außerdem wurde ich Leiterin einer städtischen Turnhalle.  

Im Jahr 1954 verstarb mein Vater und machte meinen Weg  frei mit dem Abschiedsspruch: 

"Lourdes hat ihren Weg".  Von da an wurde die Einladung immer drängender. . .  Am 20. 

Dezember 1955 kam ich im Kloster an, gerade als die Schwestern die Antiphon des 

Magnificat "O clavis David..." sangen. Die ersten Jahre vergingen zwischen Kursen und 

Unterricht. Beim Eintritt in das Noviziat, am 6. Januar 1959, erhielt ich den Namen meines 

Vaters: Sr. Gliceria.   

Die CADES-Kurse, die ersten, die ich als Kandidatin machte, befähigten mich, Portugiesisch, 

Französisch und Englisch zu unterrichten. Nach der Ersten Profess am 7. Januar 1960 belegte 

ich den Sprachkurs an der Katholischen Universität, mit Spezialisierung auf Portugiesisch und 

Französisch.  



Zwei Jahre nach der Ewigen Profess, die ich am 07.01.1963 ablegte, wurde ich nach Portugal 

entsandt, wo ich bis Juli 1977 die Leitung des Kollegs in Baltar übernahm. Danach lebte ich 

zwischen Rom und Deutschland, bis ich im Juli 1978 nach Brasilien zurückkehrte. 

1980 übernahm ich die Leitung der Fakultät für Humanwissenschaften in Olinda – (FACHO) 

-, die vom Priorat Olinda gegründet wurde. In der ersten Hälfte des Jahres 1991 wurde in der 

Nähe die Gemeinschaft Johannes XXIII. für die Schwestern gegründet, die in der FACHO 

arbeiteten. Im August übernahm ich die Koordination der Gemeinschaft und wurde dann im 

Februar 1992 zur Oberin ernannt, ein Amt, das ich drei aufeinanderfolgende Amtszeiten lang 

innehatte. 

Eine große Bereicherung war ein Reflexologiekurs, den ich 1992 während eines 

mehrmonatigen Aufenthalts auf den Philippinen absolvierte.  Ab 2004 nahm ich an einem 

Akupunkturkurs teil, mit der Absicht, die Schmerzen vieler Menschen zu lindern, vor allem 

unter den Studenten der FACHO. 

Bei der FACHO konnte ich mich trotz des "Balletts" zwischen Leitung, stellvertretender 

Leitung, Beirat usw. nie von der Last der allgemeinen Verwaltung befreien." 

-- 

Erst im Jahr 2018, nach mehr als 38 Jahren unermüdlichen Dienstes für die Gemeinschaft der 

FACHO, verließ Sr. Glicéria die FACHO und die Gemeinschaft Johannes XXIII. und wurde 

ins Prioratshaus versetzt. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit ihren 88 Jahren schon etwas 

geschwächt, aber sie tat weiterhin, was sie konnte: Sie gab den Schülern 

Portugiesischunterricht, half bei der grammatikalischen Korrektur der in der Schule und in der 

Gemeinschaft erstellten Texte, und wenn noch Zeit übrig war, half sie in der Nähstube mit 

"Kleinigkeiten". 

Am 1. Dezember 2021 fühlte sich Sr. Gliceria nicht wohl. Da sich ihr Gesundheitszustand 

nicht besserte, wurde sie in ein Krankenhaus in Recife eingeliefert.  Neben anderen 

Symptomen hatte sie auch eine Lungenentzündung. Gott sei Dank wurde Sr. Glicéria am 30. 

vor Jahresende aus dem Krankenhaus entlassen und dieses Mal in die Krankenstation der 

Gemeinschaft Nossa Senhora do Carmo verlegt, um ihre Behandlung fortzusetzen. 

 

In den ersten Monaten machte sie einige Fortschritte, sie konnte sogar ohne große Hilfe 

gehen, aber ab April, als sie wieder ins Krankenhaus kam, wurde sie immer schwächer. Das 

Essen war ein Problem. Im Dezember war es notwendig, eine naso-interale Sonde zu legen. 

Ein Krankenhausaufenthalt war nicht mehr ratsam, so dass sie zu Hause palliativmedizinisch 

versorgt wurde (Home Care).   

In den frühen Morgenstunden des 26. Dezember ging sie in aller Stille in ein anderes Leben 

über. Nun sind die drei Schwestern (Sr. Stella, Sr. Gliceria, Sr. Martha), die seit langem die 

Gemeinschaft Johannes XXIII. bilden, im Haus des Vaters vereint. 

 

 

Olinda, 21. Februar 2023 

Priorin und Schwestern des Priorats Olinda 

 


