„Ich aber bin gewiss zu schauen,
die Güte des Herrn
im Land der Lebenden.“
Psalm 27,13

Tief bewegt und mit großer Anteilnahme hat die kath.
Pfarrgemeinde Hl. Familie Altenstadt a. d. Waldnaab vom Tod der

Ehrwürdigen

Schwester Magda
SCSC
geb. Agnes Schmalz
* 01.02.1936 in Schönau a. d. Brend
Ewige Profess am 01.04.1963 in Gemünden a. Main
† 16.06.2022 in Gemünden a. Main - Fronleichnam
erfahren und betrauert in christlicher Hoffnung ihr Ableben.

Von 1971 bis Ende August 2000 war die Verstorbene die Leiterin
unseres Kindergartens Arche Noah. Die vielen Charismen, die ihr von
Gott geschenkt wurden, halfen ihr diese Tätigkeit zum Wohl der ihr
anvertrauten Kinder segensreich auszuüben und dabei ein
lebendiges, herzliches Zeugnis von ihrer Berufung zur Ordensfrau zu
geben.

Die dynamische Kraft, mit der sie die in ihrer Verantwortung
stehenden Aufgaben jahrzehntelang tatkräftig anging, gepaart mit
großem Organisationstalent, rührte aus der Mitte ihres Glaubens,
der Liebe zu Christus, ihrem Herrn. Auf ihn zu verweisen, seine
Gegenwart den Menschen spüren zu lassen, war ihr Lebenszeugnis,
dem sie sich verschrieb.
Darüber hinaus trug sie bis zur ihrer Rückkehr ins Provinzkloster
Gemünden im Mai 2008 unsere Pfarrei durch ihre betende Präsenz,
sowie in der Übernahme sichtbarer und noch mehr unsichtbarer
Dienste. Dank ihrer gewissenhaften Dokumentation in Schrift und
Bild kann unsere Pfarrei die eigene Geschichte der letzten
Jahrzehnte der künftigen Generation lebendig werden lassen.
Am Mittwoch, den 06. Juli 2022, nehmen wir mit großer
Dankbarkeit von ihr in der Weise Abschied, mit der sie uns treu
gedient hat: betend und im österlichen Glauben an Jesus Christus.
An diesem Tag besteht in der Neuen Pfarrkirche für die Bevölkerung
ganztägig die Gelegenheit, sich in das Kondolenzbuch am rechten
Seitenaltar einzutragen und in stillem Gebet ihrer zu gedenken.
Am Abend sind Sie eingeladen mit uns um 18.25 Uhr in der Neuen
Pfarrkirche den Sterberosenkranz für + Ehrw. Sr. Magda zu beten
und um 19.00 Uhr das Hl. Requiem in Konzelebration mitzufeiern.
Unser Kirchenchor wird ihre Seelenmesse musikalisch gestalten.
Christus, der gute Hirte, lohne ihr Wirken bei uns mit dem ewigen
Leben und lasse sie jetzt schauen, woran sie geglaubt, worauf sie
gehofft hat und worin sie Kraft fand zu lieben.
Altenstadt a. d. Waldnaab, den 22. Juni 2022
Für die kath. Pfarrgemeinde Hl. Familie
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