
32.               „Lasst uns leben dem Herrn“ 
Dr. Paul Josef Nardini 

 
 

 
 

Am 26. November 2017 

holte Gott unsere liebe Mitschwester 
 

M. Radegund 
Margareta Bauer 

 

zu sich in sein himmlisches Reich. 
 
 

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserer Mitschwester M. Radegund, die nach schwerer Krankheit, aber 
wohl vorbereitet, Gott der Herr am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Christkönigsfest, heimgeholt hat ins 
ewige Königreich Christi. Nach vielen Jahren unermüdlichen und überaus segensreichen Wirkens, hinterlässt ihr 
Tod eine schmerzliche Lücke. Unser seliger Stifter P.J. Nardini, den S. M. Radegund nicht nur verehrte, sondern 
an dessen Vita zur Seligsprechung sie durch gründliches Studium seiner Niederschriften, Predigten, Briefe und 
Zeugnisse wesentlich mitgewirkt hat, sagt: „Seien wir nicht bloß gläubige Christen, sondern vielmehr 
Christen der Tat, sowie Christus nicht bloß zum Lehren und Reden gekommen ist, sondern ganz 
besonders zum Handeln und Wirken“. S. M. Radegund war ein aufrechter, gradliniger Mensch, ein Mensch der 
Tat. Ihr Glaubenszeugnis bestand nicht aus frommen Worten, sie war geprägt von einem kernigen, überzeugenden 
und gelebten Glauben. Sie hat sich eingesetzt für Wahrheit und Gerechtigkeit. Ob bei Ordenskapiteln, bei 
Besprechungen oder im Schulbereich, immer brachte sie mit Weitblick gute Vorschläge ein, die sich als sinnvoll 
und hilfreich erwiesen. Auch hatte sie den Mut, das, was sie selbst als nicht richtig erkannte, beim Namen zu 
nennen, doch sie bemühte sich stets um konstruktive und aufbauende Kritik. 

Schwester M. Radegund, mit Tauf- und Familiennamen Margareta Bauer, ist geboren am 05.11.1932 in Mitterteich, 
Landkreis Tirschenreuth. Mit ihren fünf Geschwistern durfte sie in einer guten, christlichen Familie ihre Kindheit 
verbringen. Großes Leid traf die Familie, als die Mutter mit 42 Jahren starb. Margareta war erst 14 Jahre alt. Ihre 
beiden älteren Geschwister unterstützten zwar den Vater so gut es ging, doch die Mutter fehlte.  

Margareta war eine außerordentlich begabte Schülerin. Schon seit einiger Zeit hatte sie den Wunsch, Ordens-
schwester zu werden. Mit 16 Jahren, am 02.08.1948, trat sie in unsere Gemeinschaft ein. Nach der Realschule, kam 
Margareta an das Mädchengymnasium der Armen Schulschwestern in München. Nach dem Abitur, das sie mit 
bestem Zeugnis bestand, wurde Margareta am 31.07.1958 eingekleidet und erhielt den Ordensnamen Schwester 
Radegund.  

Anschließend an das erste Noviziatsjahr studierte sie an der Universität in München Deutsch, Geschichte und 
Erdkunde. Am14.09.1961 legte sie im Mutterhaus die Profess ab. 1962 bestand sie mit Erfolg das Staatsexamen 
für das Lehramt an Höheren Schulen. Nach der Referendarzeit am Wittelsbacher Gymnasium in München, wurde 
sie in der ordenseigenen Realschule eingesetzt. Ab Schuljahr 1972 konnten ihr die Ordensoberen die Leitung der 
Schule anvertrauen. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2003, war sie die hochgeschätzte Rektorin unserer Real-
schule. Es war ihr wichtig, jeder Schülerin das nötige Rüstzeug für ihr späteres Leben mit auf den Weg zu geben, 
ihnen aber nicht nur Wissen, sondern auch christliche Werte zu vermitteln. Immer freute sie sich, wenn sie später 
Besuch von Ehemaligen bekam und wenn aus ihnen gute, tüchtige Menschen geworden waren. Ihr Wirken hat der 
Schule einen sehr guten Ruf eingebracht. Ihr Interesse an der Schule war auch nach ihrer Pensionierung immer 
noch groß. 

In ihrem sogenannten Ruhestand übernahm sie voller Eifer das Archiv des Ordens. Sie studierte auch die 
Ordensgeschichte gründlich und informierte die Schwestern bei Exerzitien oder sonstigen Gelegenheiten über 
bedeutende Ereignisse unserer Vergangenheit. Als Begründerin unserer Ordenszeitschrift „im blickpunkt“, hatte 
sie bis zum Schluss die Redaktionsleitung. Ungeachtet ihrer fortschreitenden schweren Krankheit, versuchte sie 
selbst die Beiträge dazu noch durchzuschauen. Großes Interesse hatte sie auch am Zeitgeschehen: jeden Tag las 
sie die Tageszeitung und notierte sich, was ihr wichtig schien. Anfang November konnte sie mit ihren 
Geschwistern und ihren Verwandten noch ihren 85. Geburtstag feiern. Es war für sie ein bewusstes 
Abschiednehmen von all ihren Lieben, denen sie zeitlebens sehr verbunden war. Für S. M. Radegund trifft die 
Aussage unseres Ordensvaters Franziskus zu: „Herr, ich habe getan, was ich konnte, was noch fehlt, möge 
deine Gnade hinzufügen.“ Gott wird ihr alles reichlich lohnen, was sie im Orden und für die vielen jungen 
Menschen Gutes getan hat. Die Schwesterngemeinschaft dankt ihr von Herzen.  

Die Beerdigung von Schwester M. Radegund ist am Mittwoch, 29.11. 2017 um 13:30 Uhr auf dem Klosterfriedhof. 
Anschließend ist in der Mutterhauskirche der Gottesdienst.  

Ordensgemeinschaft der Armen Franziskanerinnen 
von der Heiligen Familie zu Mallersdorf 

Generaloberin S. M. Jakobe Schmid 

 


