
Liebe trauernde Familie, liebe trauernde Pfarrei, liebe Schwestern und 
Brüder,

„Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.“

Unsere verstorbene Evi Mischon musste ihre besondere Armut im Leben erleben. 
Ihre körperliche Behinderung, ihre Gebrechlichkeit, hat ihr Leben von Anfang an 
stark geprägt. Sie musste sich schon sehr früh mit ihrem Anderssein auseinander 
setzen, mit vielen unmenschlichen Worten und negativen Beurteilungen. Sie hat 
ihre  Armut,  ihr  ganzes  körperliches  Drama,  nicht  als  Bestrafung  oder 
Ungerechtigkeit  betrachtet,  sondern  als  eine  besondere  Aufgabe,  die  man  als 
Dienst an den Nächsten definieren und erfüllen muss. Diese Definierung und das 
Verstehen sind durch das Treffen mit  dem gekreuzigten Jesus gekommen. Der 
gebrochene Körper Jesus auf dem Kreuz war für Evi das entscheidende Argument, 
das die  Kraft  der  Erlösung nicht  durch Schönheit  des Körpers  kommt,  sondern 
durch die Schönheit die Liebe, die Gott in das menschliche Herz verpflanzt hat.
Das Text aus dem Vierten Lied vom Gottesknecht aus dem Buch Jesaja kann als 
Schlüssel gelten zum Verständnis dieser besonderen Verbindung zwischen Evi und 
dem  Gekreuzigten:  „Er  hatte  keine  schöne  und  edle  Gestalt,  so  dass  wir  ihn 
anschauen mochten. Er sah nicht aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde 
verachtet  und  von  den  Menschen  gemieden,  ein  Mann  voller  Schmerzen,  mit 
Krankheit vertraut… Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen 
auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und 
gebeugt.  Doch er wurde durchbohrt  wegen unserer Verbrechen, wegen unserer 
Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunde sind 
wir  geheilt.“  (Jes  53,  2b-3a,  4-5)  Die  Heilung  der  Welt  ist  durch  die  Liebe 
gekommen, im zermalmten Leib, durch Demut und Geduld. Evi hat entdeckt, dass 
die Armut, ihre persönliche Armut, eine Einladung zur Mission der Liebe im Dienste 
des Gottesknechtes ist. Sie war überzeugt, dass dieses ungewöhnliche Geschenk 
der Armut eine Gnade für sie und durch sie für die Anderen sein könnte. Dieses 
Verständnis war aber auch möglich, weil die Mutter von Evi und Pfarrer Kräuter ihr 
den Weg zu diesem Geheimnis des Lebens gewiesen haben und diesem Hinweis 
ist Evi ihr ganzes Leben lang gefolgt. 
Evi war wirklich von ihrer Mission in der gebrechlichen Welt begeistert und hat sie 
erfolgreich erfüllt.

„Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.“

Sie hat das Gesicht Jesu auf dem Kreuz in ihrem Leben oft geschaut. Ihr reines 
Herz war sehr tief in Christus verankert, deshalb hat dieses Herz die Symphonie 
der Liebe und des Lebens ausgeströmt. Sie wollte alle und alles im Rhythmus ihres 
Herzens umarmen. Die Liebe zu der Familie, die ständige Pflege alter und neuen 
Freundschaften,  die  Lebensfreude  an  Spaß  und  Tanz,  die  künstlerische 
Leidenschaft,  das  Orgelspiel,  das  Essen  in  den  von  ihr  geliebten  Restaurants 



genießen und ihre besondere Zuneigung zu allen Kranken und zu denen, die Hilfe 
im Leben brauchen – all  dies war  Evi.  Aber  in  erster  Linie,  im Zentrum dieser 
Symphonie der Liebe, als unermüdliches Leitmotiv ihres Lebens mit allen Facetten 
stand zuerst die Pfarrei  „St.  Josef“ in Jahrmarkt und später, bis zu ihrem Ende, 
unsere Pfarrei „Zum Guten Hirten“. Sie hat unsere Pfarrei 24 Stunden am Tag im 
Herzen getragen, sie hat alle ihre Fähigkeiten in den Dienst der Pfarrei gestellt, sie 
war unser Markenzeichen. Sie war die Pfarrei.

John Donne hat einmal in seiner Meditation geschrieben: „Niemand ist eine Insel, in 
sich selbst  vollständig;  jeder Mensch ist  ein Stück des Kontinents,  ein  Teil  des 
Festlands. Wenn ein Lehmkloß in das Meer fortgespült wird, so ist Europa weniger, 
gerade so, als ob er ein Vorgebirge wäre, als ob er das Landgut deines Freundes 
wäre oder dein eigenes. Jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn mich betrifft 
die Menschheit; und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt; es gilt 
dir selbst.“ Unser Europa hat einen Lehmkloß der Liebe verloren, die Menschheit 
hat einen Menschen mit dem symphonischen Herzen der Liebe und des Lebens 
verloren, unsere Pfarrei hat ihr Herz verloren…. Diese Stunde schlägt uns heute 
wirklich.

„Freut euch und jubelt:
Euer Lohn im Himmel wird groß sein.“

Wer  Evi  in  ihrer  letzten Zeit  begleitet  hat,  musste  erfahren,  wie  ihr  Leib  durch 
Krankheit zerschlagen, zermalmt war. Das Schicksal des Gottesknechtes hat sich 
vor unseren Augen noch einmal offenbart. Und wie bei dem Gottesknecht, haben 
wir von Evi kein Wort der Klage erfahren. 
Im  Gegenteil,  sie  hat  in  die  Augen  des  Todes  ohne  Angst  geschaut.  Mit 
beeindruckender Geduldigkeit hat sie den letzten Schlag im Leben aufgenommen. 
Die Worte Ijob, aus die Ersten Lesung der heutigen Liturgie, entsprechen voll und 
ganz Evis Überzeugung: „Ich weiß: mein Erlöser lebt.“ (Ijob 19, 25a) Ja Evi, dein 
Erlöser lebt. Du bist von uns gegangen in der Zeit des Faschings. Du bist jetzt zu 
einem anderen  Tanz  eingeladen,  dem Tanz  der  Verwandlung.  In  diesem Tanz 
bekommst  du  den schönen Mantel  der  Auferstehung,  den Leib  Christi.  Du  bist 
sicher Evi jetzt sehr glücklich in deinem neuen Gewand. Der Leib des Gekreuzigten 
Jesus nach der Auferstehung möge für dich dein Lohn im Himmel sein. Freut euch 
und jubelt.

Liebe Evi, wie hast du gesprochen, bitte bei Gott für uns, für deine Pfarrei, für deine 
Familie … Begleite uns weiter …. Amen


