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Salvatorianerinnen – weltweitSRI LANKA

ISTUTI – Danke!

Das allein ist schon Grund zur Freude 
und zum Feiern – hinzu kam die Ein-
weihung des im Sommer fertiggestellten 
und inzwischen bezogenen Neubaus 
in Kurunegala. Die Erweiterung war 
nötig geworden, um die älteren und 
teils auf Hilfe angewiesenen Schwestern 
angemessen unterbringen und versorgen 
zu können. Auch die Verwaltung des 
Provinzialats wurde in das neue Haus 
umgelagert. In knapp 2-jähriger Bau-
zeit ist ein solides Gebäude entstanden, 
sorgfältig und vorausschauend geplant 
und errichtet. Der Platz im bisherigen 
Haus wird nun von Kandidatinnen und 
Postulantinnen bewohnt, junge Frauen 
aus Sri Lanka und aus Pakistan, die sich 
in wachsender Zahl der Gemeinschaft 
anschließen. 

Doch es gab noch einen weiteren Grund 
zur Freude und zum Feiern an diesem 
4. Oktober: Nach 60 Jahren haben 
die Schwestern im Provinzhaus nicht 
mehr nur einen Gebetsraum, sondern 
eine Kapelle, in der sie auch in grö-
ßerer  Gemeinschaft die Eucharistie 
feiern können. Zur Segnung hatten sich 
 Bischöfe, Priester, Novizinnen und viele 
Gäste eingefunden. 

Bei meiner Ansprache fasste ich meinen 
Dank in Worte: „Diese Kapelle ist ein 
Haus des Gebets und der Begegnung – 
mit Gott und untereinander. Dass wir 
heute hier stehen, verdanken wir der 
Hilfe guter Architekten, Baufirmen und 
Handwerker sowie allen, die mit großem 
Eifer und sichtbarer Freude mitgearbei-
tet haben, mit uns überlegt, diskutiert, 
gebetet und gebaut haben. Dabei gab es 
manch schlaflose Nacht…

Am 4. Oktober – dem Gedenktag des Hl. Franz 
von Assisi – feierten die  Salvatorianerinnen in Sri 
Lanka das 60-jährige Bestehen, das Diamantene 
Jubiläum ihrer Provinz, d.h. der Gemeinschaft aller 
 Schwestern im Land. 

Links: Provinz-

oberin Sr. Dulcie 

 bedankt sich.

Rechts: Blick in 

die neue Kapelle.
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Dass wir heute hier stehen,  verdanken 
wir vor allem vielen Spenden aus 
Deutschland, Südtirol, den Niederlanden 
und aus Sri Lanka. Mit vielen kleinen 
Spenden konnte Großes entstehen. Und 
so sagen wir Danke – Istuti:

Danke – für 60 Jahre – für Gründung, 
Entwicklung und Wachsen der 
 Salvatorianischen Gemeinschaft in 
Sri Lanka.

Danke – für alle Kraft, für den geistigen 
und materiellen Beistand bei allen 
Mühen in der Anfangszeit, während 
des langen Bürgerkriegs und inmit-
ten des Tsunami, der schlimmsten 
Naturkatastrophe.

Danke – für die zahlreichen Berufun-
gen, die der Gemeinschaft geschenkt 
wurden und werden – ganz neu auch 
in Pakistan.

Danke – für alle Wegweisung, einfach 
und bescheiden zu leben, nah bei den 
Menschen, offen für ihre Nöte.

Danke – für den Mut und die Zuver-
sicht, im Vertrauen auf Gott immer 
wieder neue Schritte der Verände-
rung und des Neuanfangs zu wagen. 

Danke – für Gottes und guter Men-
schen Wegbegleitung, für Verbindun-
gen und Freundschaften, die über die 
Jahre gewachsenen sind – besonders 
zu unseren Freunden und allen 
Wohltätern in Deutschland!

Diese Kapelle ist für uns ein Ort der 
Verkündigung. Lasst uns die Türen 
dieses Gotteshauses weit öffnen: Für 
unsere Mitschwestern, für Exerzitien und 
stille Tage, für Kinder- und Jugendliche, 
die sich zu Bibelkreisen treffen und für 
Menschen, die Rat und Gespräch suchen 
oder sich zurückziehen möchten.

Sr. Dulcie Fernando
Provinzleiterin Sri Lanka

Oben: Das neue Haus für 

die betagten Schwestern.

Mitte: Sr. Lilly Kurian vertrat das Generalat.  

Unten: Schwestern und junge Gäste.
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