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Einer meiner treusten freiwilligen Mitarbeiter wurde nicht zum Freiwilligenfest der Kirch-
gemeinde eingeladen. Er wäre wohl auch nicht gekommen. Allerdings muss man sagen: 
Gottesdienste hat er in seinen jungen Jahren oft und gern besucht. Wenn er unauffällig 
zur Tür herein huschte, sich ein verborgenes Plätzchen suchte und sich ruhig verhielt, 
was meistens der Fall war, liess man ihn gewähren. Vor vielleicht zehn Jahren hat er 
sogar einmal ungefragt an einem Konfirmationsgottesdienst teilgenommen. Seither ist er 
seltener in der Kirche anzutreffen.

Seinen wichtigen Dienst leistet er aber nach wie vor zuverlässig auf dem Friedhof am 
offenen Grab. In der Regel kommt er etwas später als ich. Erst wenn sich die Trauer-
gesellschaft am Grab versammelt und ich die ersten Worte gesprochen habe, erscheint 
er auf leisen Sohlen. Unauffällig schreitet er durch die Reihen der Hinterbliebenen. Er hat 
ein ausgezeichnetes, feines Gespür für die Gefühle der Trauernden. Weil er sich seines 
Auftritts sicher ist, muss er nichts tun, um deren 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ohne Hast 
und ungeachtet meiner Worte tritt er in die Mitte 
und dann ganz nahe ans offene Grab, blickt 
hinein, als wollte er das Namensschild auf der 
Urne lesen und wendet sich dann wieder den 
Anwesenden zu, denen er in diesem schwe-
ren Augenblick meist ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubert. Oft verweilt er noch bis zum Ende der 
Feier am Grab. Nicht selten nimmt er würdevoll 
die eine oder andere zärtliche Berührung oder 
ein leises «Bsbsbsbs» entgegen, um sich dann, 
wenn sich die Gesellschaft in die Kirche begibt, 
wieder anderen Aufgaben zuzuwenden.

Einplanen lässt sich seine Mithilfe am offenen Grab nicht, aber ich merke, wie ich 
mittlerweile schon fast mit seinem Auftritt rechne. Ich werde ihn vermissen, den kleinen 
roten Kater, wenn wir dereinst die Trauernden auf dem Friedhof Horgen nicht mehr ge-
meinsam begleiten werden.
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