
Sölden, im Februar 2010

Geehrte Trauergäste, liebe Angehörige!

Als Evi Mischon vor acht Jahren für Altbischof Sebastian Kräuter, unseren lang-

jährigen  Seelsorger,  ab  1983  Ordinarius  bzw.  Bischof  der  Diözese  Temeswar, 

einen Bildband zu dessen 80. Geburtstag mit mir gestaltete, schlug sie vor, ans 

Ende des Bandes einen Spruch von Selma Lagerlöff zu stellen.

Der Wortlaut:

„Man soll nicht ängstlich fragen:

Was wird und kann noch kommen?

Sondern sagen: Ich bin gespannt,

was Gott jetzt noch mit mir vorhat.“

ER hatte damals mit unserem Bischof, aber auch mit unserer Evi noch Einiges vor.

Ihr ganzes Leben war geprägt von Gottes Nähe, ihr Wirken und Leben hatte sie in 

den Dienst ihres Glaubens gestellt.  So wurde sie für unsere Gemeinschaft eine 

wichtige Person, klein von Gestalt, aber groß in ihrem Wirken.

Schon in der  Schule  war  sie  ein  helles,  aufgewecktes und folgsames Kind!  Im 

Elternhaus  genoss  sie  neben  ihrer  älteren  Schwester  und  nachher  mit  deren 

Familie bis hin zu deren Enkelkindern ein harmonisches, vom Glauben geprägtes 

Leben.

Der Tischlerberuf  des Vaters,  die Bereitschaft  der Mutter zur Gemeinschaft,  die 

Lehrerin als Schwester und die Kirchengemeinde brachten sie auf einen beson-

deren Weg. Evi wurde unverzichtbar für unsere Kirchengemeinde in Jahrmarkt. Ihr 

Tätigkeitsfeld  war  vielseitig  –  Gemeindereferentin,  würde man heute sagen.  Mit 

allen Pflichten war sie vertraut, ihr christliches Wissen wurde immer mehr gestärkt 

und sie wurde Anlaufstelle und Beraterin so mancher Landsleute. Als Organistin 



tätig,  liebte  sie  den  Kirchenchor  in  Jahrmarkt  besonders.  Die  Erstkommunion-

Vorbereitungen wurden von ihr  und  anderen Ehrenamtlichen mitgetragen.  Auch 

wenn ihr das Laufen schwer viel und unsere Friedhöfe an den Ortsrändern lagen, 

Evi  war dabei.  Mit  ihrem Talent zu Malen und zu Gestalten restaurierte sie die 

Kreuzwegstationen  auf  beiden  Friedhöfen,  für  die  schmucke  Kirchweihtracht 

zauberte sie bunte Blumen auf Bänder und Halstücher.

Evi kam vor drei Jahrzehnten nach Augsburg. Die Stadt und die Kirchengemeinde 

„Zum Guten Hirten“ wurden zu ihrer zweiten Heimat, wo sie im gleichen Tempo und 

ihren  Gepflogenheiten  nach  ihr  Leben  und  das  mit  der  neuen  Gemeinschaft 

liebevoll fortsetzte. Weit über ihre Pflicht hinaus war sie dabei.

Unsere Heimatortsgemeinschaft ist ihr heute besonders dankbar für ihren Einsatz 

für die Jahrmarkter. Wir werden sie vermissen. Unsere Treffen werden ohne sie 

ärmer sein. Gott hatte viel vor mit dir liebe Evi. Du hast dein Leben in seinen Dienst 

gestellt, möge er dich aufnehmen in die ewige Freude!

Evi, ruhe in Frieden!

Helene Eichinger, Vorsitzende der Heimatortsgemeinde Jahrmarkt
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