Se l. S r. Lindalva Jus to de Olive ira
Sr. Lindalva wurde am 20.10.1953 in einem kleinen Dorf im Staat Rio
Grande als das sechste von vierzehn Kindern einer sehr katholischen
Familie geboren. Ihre Eltern hatten einen einfachen, aber tiefen
Glauben. So erhält Lindalva eine gute christliche Grundlage für ihr Leben. Sie hatte
schon als Kind ein waches Auge für das Leid der anderen und für arme Leute im
Dorf. Es kam sogar vor, dass sie ihnen ganz diskret ihrer eigenen Kleider schenkte.
Allmählich versteht sie, dass ihr Weg der Weg Christi ist, der zu den Armen geht, um
ihnen die Liebe seines Vaters kundzutun.
Nach ihrer Büroausbildung betreute sie ihren kranken Vater. Nach dessen Tod bat
sie um Aufnahme in die Genossenschaft der Töchter der christlichen Liebe.
Am 16.07.1989 trat Lindalv a be i de n Tö c hte rn de r c hris tlic he n Lie be in de r
Pro v inz Re c ife e in . 1991 wurde sie in das „Abri Dom Pedro II", ein Altenheim in
Salvador im Staat Bahia, gesandt, wo sie die Station für die alten und kranken
Männer übernahm.
Lindalva liebte die alten Menschen aufrichtig und demütig; mit dem Blick des
Glaubens sah sie "in ihnen ihre Herren und Meister", so wie es der heilige Vinzenz zu
seiner Zeit gesehen und gelebt hat. Wir kennen ein Gebet Lindalvas:

„Ic h b itte G o tt, u ns s e ine W e is he it un d s e ine n Ge ho rs am z u s c he nke n, um d e n
Arm e n, u ns e re n Me is te rn, Gute s z u tu n".

Lindalva wusste sich ganz unter Gottes Ruf gestellt, wenn sie sagte:

„We nn Gott je ma nde n ruft, kann e r ic h ve rs te c ke n, abe r frühe r ode r s päte r wird
s e in Wille g e s c he he n."

Ihr Glaube war ein schlichtes und totales Ja zu den Ereignissen des Lebens, die sie
als Geschenk und Anruf Gottes annahm:

„Je de r Tag uns e re s Le be ns s oll e in Tag de r Erne ue rung und de s Dankes Gott
ge ge nübe r s ein für das Ges che nk des Le be ns und für den R uf, s e inem S ohn Je s us
Chris tus nachzufolgen durch de n Die nst an de n Arm en."

Der Schwung ihres Herzens und ihre Liebe zum Gebet befähigte sie, alle
Schwierigkeiten zu überwinden:

„Im Ge be t s püre ich je de n Auge nblick das große Ve rlange n, de n lie be n Gott zu
lie be n und ich bin ge wiss , das s m ir das einm al ge linge n wird, und s ollte e s am le tzte n
Tag m eine s Le be ns s e in."

Schwester Lindalva verstand es, ihren Glauben mit anderen jungen Leuten zu teilen
und Mitschwestern zu stützen, die ob der Schwierigkeiten niedergeschlagen sind. So
sagte sie ihnen:

„W e nn d e r Zw e ife l o b u ns e re r Be rufung d as He rz b e trüb t, m us s m an s ic h g anz
Go tt anhe im s te lle n."

Tröstende Worte an leidende Menschen, die von Lindalva voll mit ihrem Leben
gedeckt sind, sind auch ihre Worte:

„Be im Trag e n d e s Kre uz e s b e g re ife n w ir d ie Lie b e Go tte s ".

Diese Worte haben in ihrem Leben eine besondere Bedeutung bekommen.
Energisch und verfügbar, strahlte Lindalva in allen Schwierigkeiten die Gegenwart
Gottes aus. Sie lebte ihre Berufung als Dienerin der Armen im Geiste der
Gerechtigkeit und der Liebe. Jeden liebte sie ohne irgendjemand zu bevorzugen
oder hintanzusetzen.
Am Karfreitag, 9. April 1993, nimmt Lindalva in den Morgenstunden zusammen mit
ihren Mitschwestern in der Pfarre am Kreuzweg teil. Dort hört sie die Worte Jesu, der
sich bis zum Äußersten hingibt:

„Vate r, ve rg ib ihne n, d e nn s ie w is s e n nic ht, w as s ie tu n." (Lk 23,34)

Nach Hause zurückgekehrt, bereitet Lindalva, wie jeden Morgen, das Frühstück für
die Heiminsassen zu. Als sie ihren Dienst beginnt, wird sie von einem 46-jährigen
Kranken, der erfüllt ist von dem Verlangen, ihr Gewalt anzutun, brutal ermordet. Er

konnte es nicht ertragen, dass sie sich seinem Begehren nicht fügen wollte. So
wurde Schwester Lindalva durch ihr hingebungsvolles Leben im Dienst der Armen
und durch ihren gewaltsamen Tod eine zeitgemäße Zeugin der Passion Christi. Ihr
lebendiger Glaube, der in dem Wunsch bestand, Jesus Christus bis an ihr
Lebensende zu folgen, fand in ihrem Martyrium die Vollendung ihres Christus
verbundenen Lebens.

Am 2. De ze mbe r 2007 wurde in ihre m He imatland Bras ilie n im Be is e in de s
Präfe kte n de r Ko ngre g ation für S e lig- und He iligs pre c hunge n, Kardinal Jos é
S araiv a Martins und im Be is e in ihre r Mutte r die 1993 ve rs torbe ne Barmhe rzige
S c hwe s te r Lindalv a Jus to de Olive ira in das
aufg e no mme n.
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