„Der Herr ist mein Hirte;
nichts wird mir fehlen.“
Psalm 23

Unsere liebe Mitschwester

Sr.Rosaria (Josefa) Brilej
ist am Samstag, 5.Juli 2014, um 2.00 Uhr nachts von Gott, der während ihres langen missionarischen Lebens
immer ihr Hirte war, heimgeholt worden. Sr. Rosaria stand im 97. Lebensjahr und konnte am 2.Februar dieses
Jahres mit einer tiefen Freude ihr 75jähriges Ordensjubiläum feiern.
Ihr Heimatland Slowenien hat sie mit 18 Jahren verlassen, um in Triest ihren Weg als Helferin zu beginnen. Ihr
Helferinnenleben war geprägt durch ihren starken missionarischen Eifer. Sie lebte und wirkte in Versailles,
Lourdes, Makassar (Indonesien) bis zur Vertreibung durch die Kommunisten 1955, anschließend in Hong Kong
und Taiwan (damals: Formosa) bis September 1988.
Nach mehr als 30 Jahren in der Mission hatte sie den Wunsch, nach Österreich zu kommen, um einerseits ihrer
Familie in Slowenien nahe zu sein und andererseits im slowenisch-sprachigen Teil Kärntens noch einen Dienst
zu tun. Von 1988 bis 1991 führte sie in der Pfarre Feistritz den Pfarrhaushalt. Damals war sie 70 Jahre alt. Sie
gehörte der Gemeinschaft Hörtendorf an, wo sie mit großer Liebe im Haus und im Garten tätig war. Sie fand
auch sehr rasch Kontakt mit den Menschen dort.
2006 kam sie nach Graz, als letzte Station ihres Lebens. Dort war sie noch lange eine große Hilfe durch ihren
Blick für alltägliche Dinge. Ihr weites missionarisches Herz war für die Atmosphäre der Gemeinschaften, in
denen sie gelebt hat, ein Geschenk und ein Lebenszeugnis.
Sr. Rosaria konnte bis zuletzt zu Hause sein. Möglich war das vor allem durch die Unterstützung des
Sozialmedizinischen Zentrums und des Sozialbetreuungszentrums Graz-Geidorf, und auch durch ehrenamtliche
Hospizbetreuerinnen, wofür wir sehr dankbar sind.
In der letzten Zeit lernten wir durch Sr. Rosarias Zeugnis besser zu verstehen, was es bedeutet, wenn wir sagen:
„Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod“. In dankbarer Erinnerung bleiben wir im Gebet mit ihr
verbunden.
Wir verabschieden uns von Sr. Rosaria (Josefa) Brilej am Donnerstag, dem 10. Juli 2014.
Um 11.00 Uhr wird in der Friedhofskapelle St. Leonhard (Graz) die Hl. Messe gefeiert und anschließend
begleiten wir Sr. Rosaria zu ihrer letzten Ruhestätte.
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