
Viele Rosen für unsere Evi!

„Für  dich  eine  Rose“,  so  Pfarrer  Jaroslaw  Gutowski  am  Grab  unserer  lieben 
verstorbenen Evi Mischon auf dem Neuen Friedhof von Haunstetten bei Augsburg. 
In seiner Predigt im ersten Messopfer in der Pfarrkirche „Zum guten Hirten“ hat er 
unsere Evi bestens im Kontext zum Evangelium dargestellt. Gut charakterisiert, so 
wie auch wir Evi in Jahrmarkt gekannt, schätzen und lieben gelernt hatten. Evi war 
in ihrer Pfarrei angekommen und gut aufgenommen.
Das Sterbebild widerspiegelt  ihr  ganzes Leben. Das Kreuz als Zeichen unseres 
Glaubens, Inhalt ihres ganzen Lebens, das Muttergottesbild der Jahrmarkter Kirche 
ihre  tiefe  Verwurzelung mit  unserer  Heimatkirche und den Gläubigen aus Jahr-
markt. 
Geboren wurde sie am 26. September 1943 in Jahrmarkt als Tochter des Tischler-
meisters  Johann  Mischon  und  der  Katharina,  geb.  Scheuer.  Ihre  Behinderung 
infolge einer Kinderlähmung und die Großfamilie wurden prägend für ihr Leben. Sie 
sollte nicht nur nahe an der Kirche wohnen, nein, sie wollte immer nahe bei Gott 
sein. In ihrem Tun und Denken stellte sie sich in seinen Dienst.
Für Jahrmarkt, unseren Erst-Heimatort, wurde Evi in immer schwieriger werdenden 
Zeiten unverzichtbar.  Sie wurde zuständig für das Orgelspiel  in  der Kirche,  den 
Kirchenchor  mit  allen  Aufgaben,  Kommunionvorbereitungen,  Ordnungshüterin, 
Mädchen  für  Alles.  Ihre  Mutter  war  ebenso  von  unserer  Kirche  kaum weg  zu 
denken. Von den Putzarbeiten bis hin zu Reparaturen, die in der Kirche anfielen, 
hatte sie ein offenes Auge und rege Hände! 
Besonders hervor zu heben war Evis liebenswürdige Art, Menschen zu begegnen. 
Kinder lagen ihr besonders am Herzen, nicht nur die ihrer Schwester und deren 
Kinder. Sie konnte bis in die nächste Generation ihre Lieblinge finden. So kam es, 
dass die Großfamilie sich an Evis humorvoller Art erfreuen durfte. Unzählige Feste 
wurden in der alten Heimat und hier gefeiert. Ein fester Kreis junger Mädchen aus 
dem ehemaligen  Heimatort  wurde  auch  hier  zu  einer  unzertrennlichen  Freund-
schaft, die auch über Entfernungen standhielt. Die gemeinsame Fahrt zu Altbischof 
Sebastian Kräuters Beerdigung im Februar 2008 brachte manche Verbundenheit 
und Wirken unserer Evi wieder in den Vordergrund.
Als  ihre Freundin  Leni  Schmidt  letztes Jahr plötzlich  verstarb,  sagte  sie zu mir 
„Unser Bischof wird erstaunt sein und sie fragen: Was willst denn du schon hier im 
Himmel mit gerade 70 Jahren?“ Evi konnte immer einen Weg finden, um Gottes 
Wege mit anderen zu gehen.
Hier  in  Deutschland  in  Haunstetten  wurde  sie  nach  ihrer  Umsiedlung  Pfarr-
sekretärin. Eine schöne, aber anstrengende Arbeit für die kleine Evi. Was sie im 
Heimatort über Jahre geübt und praktiziert hatte, konnte sie nun in einer freien Welt 
mit  Menschen  aus  verschiedenen  Nationen  und  Gruppen  umsetzen.  Ihr  erster 
Vorgesetzter war Pfarrer Werner Appelt, er geht als großer Gestalter der Kirche 
„Zum guten Hirten“ ein. In seiner Amtszeit wurde die kleine Holzkirche durch diesen 
prächtigen hellen Bau ersetzt, in dem Evi Jahrzehnte wirken durfte. Sie arbeitete 



mit Pfarrer Siegfried Fleiner zusammen, der einen einfühlsamen Nachruf hielt, mit 
Pfarrer Martin Klein und zuletzt mit Pfarrer Jaroslaw Gutowski, der unserer lieben 
Evi einen würdigen Abschied gestaltete. Allen Priestern war sie sehr verbunden. 
Wenn sie von ihrer Arbeitsstelle sprach, war nur Freude und Wohlwollen zu spüren. 
Oft war sie auch für unsere HOG-Arbeit unverzichtbar, wenn biblische Texte, Lieder 
oder Programmhefte für unsere Heimattreffen gefertigt wurden. Evi wird uns sehr 
fehlen. Die Heimatortsgemeinschaft trauert um ein verdientes Mitglied, das unsere 
Gemeinschaft gern unterstützt, geliebt und gläubig begleitet hat. 
Als Dank und Anerkennung haben wir einen Kranz mit Rosen niedergelegt, viele 
Rosen für unsere Evi, die uns auch in Zukunft viel bedeuten wird. Die Erinnerung 
an ihr Leben wird uns ermutigen, unseren Weg im Glauben, der Hoffnung und der 
Liebe zu gehen.
Ihrer Schwester mit Familie sprechen wir unsere Anteilnahme aus.

Evi hat ihr Leben gemeistert, Stärke gezeigt bis zum Tod!
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