
Lichtblick am Horn 
 
Der 28. Juli 2020 war ein herrlicher Sommertag. 
 
Susanne Weigand hatte den Nachmittag mit zwei ihrer Enkelkinder auf dem 
Richterswiler Horn verbracht. 
 
Sie schaute auf die Uhr. Schon Viertel vor sieben! 
 
- So, Mädels, Zeit zum Zusammenpacken! Ich habe Papa und Mama versprochen, euch 
pünktlich zum Abendessen zurückzubringen. 
 
- Oh neeeein, tönte es unisono, nochmals schaukeln, Oma! 
 
- Gut, noch ein allerletztes Mal! 
 
Susanne stopfte das Badezeug in ihre gemusterte Tasche. Dann wollte sie den 
Sonnenschirm zusammenklappen – doch er klemmte.  
 
- Kann ich helfen? 
 
Ein nicht mehr ganz junger Mann mit freundlichem Gesicht und Dächlikappe 
schlenderte auf sie zu. 
 
- Uwe, du?! 
 
Er lächelte.  
 
- Susanne! Ist schon ein Weilchen her! 
 
- Allerdings. Bald zwei Jahre seit unserem gemeinsamen Aufenthalt im Sanatorium 
Kilchberg.... 
Wohnst du jetzt hier in der Nähe? 
 
- Ja, ich lebe seit zwei Monaten in einem betreuten Wohnheim in Horgen. Und du? 
 
Susanne schaute zu ihm auf. Ein 2m -Mann. 
 
- Nun, ich wohne oben in der Richterswiler Burghalde. 
Leider muss ich mich jetzt beeilen –  ich muss Mia und Luana nach Hause bringen. 
Aber morgen : Same time, same place? 
 
 -Äh ja! Okay! Uwes Blick war irgendwie wehmütig. 
 
- Dann bis morgen! Ach ja – hier wäre noch meine Handynummer; für alle Fälle! 
 
Sie steckte ihm ein altes Visitenkärtchen zu, das sie noch im Portemonnaie trug. 
 
Mias und Luanas Sommerröckchen flatterten fröhlich, als die drei in Richtung Tiefgarage 
davon marschierten. Susanne winkte ihm nach. 



 
Uwe kramte in seiner Hosentasche nach Zigaretten.  
 
Schön hier, dachte er und blies den Rauch in Richtung See. Was für ein Zufall!  
Aber ob er morgen nochmals hierher kommen sollte? 
 
Uwe seufzte und fuhr sich über seine leicht ergrauten Bartstoppeln. Was, wenn Susanne 
das morgen schon wieder vergessen hatte? Sie schien so glücklich mit ihren beiden 
süssen Enkelinnen. Ihn würde sowieso keiner vermissen. War nicht alles in seinem 
Leben eh vergebens, unnütz, aussichtslos? 
 
Nein, er würde morgen nicht kommen. Wozu auch? Er wollte nicht wieder und wieder 
enttäuscht werden.  
Er trat den Stummel seiner Mary Long mit Nachdruck in den Boden.  
 
Bestimmt hatte es Susanne nicht ernst gemeint. 
 
 
                                                               *** 
                        
Der nächste Tag war zwar nicht mehr so strahlend schön, der Abend aber immer noch 
herrlich warm. Diesmal war Susanne allein unterwegs.  
Ihr Plätzchen von gestern wurde gerade frei. Susanne setzte sich. 
Es wurde halb sieben, dann Viertel vor sieben. 
 
Aber Uwe kam nicht.  
 
Nach 20 Uhr räumte Susanne ihre Siebensachen wieder zusammen, stieg in ihren 
kleinen roten Fiat und fuhr enttäuscht und irgendwie traurig den Berg hoch nach Hause. 
 
Aber er würde bestimmt anrufen, dachte sie. Die Nummer hat er ja! 
 
Aber es wurde Herbst, und Uwe meldete sich nicht. 
 
Warum ??? 
 
 
                                                               *** 
 
Susanne ging es nicht gut. Sie hatte vor Jahren bei einem schweren Unfall zwei 
Halswirbel angebrochen. Aber trotz mehreren Operationen hatte sie immer wieder 
starke Krämpfe, Schmerzen, Migräne-Attacken. Das hatte sie in eine 
Medikamentenabhängigkeit und eine Erschöpfungsdepression geführt. So war Susanne 
vor zwei Jahren im Sanatorium Kilchberg gelandet.  
 
Zeitgleich mit Uwe Lang. 
 
Der sechswöchige Medikamentenentzug war hart gewesen. 
Aber die grosse Bewährungsprobe folgte erst danach! 
 



Wieder zurück im Alltag, gefordert von all den Aufgaben, die Haushalt und Familie 
verlangen .... hier das richtige Mass zu finden, war eine Herkulesaufgabe. 
 
Aber Susanne schaffte es. Zusammen mit ihrem Mann. Zusammen mit Freunden ihrer 
christlichen Gemeinde. Zusammen mit Gott. 
 
Und Uwe? 
 
Warum nur hatte sie nicht auch nach seiner Handynummer verlangt?  
 
Susanne ging vermehrt ins Gebet. 
 
 
                                              
                                                                             *** 
 
 
November 2020.  
 
Susanne stand in ihrer Küche, die Hände weiss vom Mehl.  
Heute war Pizzatag. 
 
Da klingelte ihr Handy. 
 
- Hallo,  Susanne. Ich bin`s, Uwe. Stör ich? 
 
- Uwe! Sie wischte das Mehl von ihren Händen. 
 
- Nein, du störst nicht! Schön, dass du dich meldest! 
Wo bist du und wie geht es dir? 
 
- Ich- äh- bin im Wohnheim. Könnten wir uns  morgen vielleicht sehen? 
 
Seine Stimme klang heiser, fast scheu. 
 
- Ja, klar! Wann passt es dir denn? – Morgen um 14 Uhr im Café Dobler in Richterswil? 
Gut, ich freue mich! Bis dann. 
 
Mit einem dankbaren Seufzer begann sie die Pizza zu belegen. 
 
                                                                   *** 
 
 
Susanne hatte im „Döbeli“ ein Tischchen reserviert – man musste ja coronakonform 
sitzen. 
 
Uwe traf mit Verspätung ein. Das Haar unter seinem Käppi war feucht und verschwitzt. 
 
- Es tut mir leid, Susanne. Hab`s nicht auf Anhieb gefunden. 
 



- Jetzt bist du ja da. Das ist schön. 
 
Susanne legte ihm liebevoll ihre Hand auf den Arm. 
 
- Auch einen Cappuccino? 
 
- Susanne... Uwe heftete seinen Blick auf das Tischtuch. 
- Ich  -  bin froh, dass du gekommen bist. 
 
Uwe schaute nicht auf. 
 
- Weißt du, als wir uns im Sommer auf dem Horn getroffen haben, da habe ich mich 
riesig gefreut. Aber ich dachte, es sei unmöglich, dass auch du dich freust. Weil ich – ja, 
du weißt ja, dass ich schwul bin ... Und weil ich es aufgegeben habe, daran zu glauben, 
dass mich überhaupt noch irgend jemand mag ... 
 
Langsam löste er seinen Blick vom Tischtuch, hörte auf, in seiner Tasse zu rühren, und 
sah sie fast flehentlich an. 
Sein stummer Blick fragte sie: 
 
Susanne, magst du mich?  
Auch wenn ich mich hässlich fühle, wenn ich nicht ticke wie die meisten anderen, die 
„Normalen“? 
Wenn ich überall im Leben gescheitert bin – im Beruf, in Beziehungen? 
  
Magst du mich? 
 
Aber über seine Lippen kam kein Wort. 
 
Nur seine Augen redeten.  
Sein Herz sprach zu ihrem Herzen.  
Sie hörte seine Stimme. 
Sie vernahm seinen inneren Schrei. 
 
Zwei ältere Damen schoben sich unsanft an ihnen vorbei, ihre Teller überhäuft mit 
Patisserie.  
 
Susanne legte ganz ungeniert Uwes grosse Hand in ihre kleine und sah ihm in die Augen. 
 
- Uwe, ich habe dich lieb. 
 
Sie sagte das laut hörbar. 
 
Eine der beiden beleibten Damen legte die Gabel wieder zurück, mit der sie ihrer 
Cremeschnitte hatte zu Leibe rücken wollen. Mit offenem Mund starrte sie zu ihrem 
Tisch herüber: Ein Liebespärchen – er um die 50, sie bestimmt über 60. 
Unmöglich, so etwas! 
 
Uwe nahm von alledem nichts wahr. 
 



Er sah zum ersten Mal Susanne offen in die Augen. Staunend. Ungläubig. 
 
- Du .... du magst mich? Aber warum denn? Wie kann das sein? 
Er brach ab. 
Ich meine, du hast das doch gar nicht nötig! Dir geht es ja so gut – prima Ehe, schönes 
Haus, herzige Enkel .... da brauchst du mich doch gar nicht! 
 
Susanne lehnte sich zurück, liess seine Hand aber nicht los. 
 
- Doch, Uwe, ich brauche dich. Weil Gott es so lenkte, dass wir uns nochmals begegnen 
sollten – auf dem Richterswiler Horn, um 18.45 Uhr! 
Ich brauche dich, um erleben zu dürfen, wie Gott und gute Freunde einen Menschen 
wieder herausholen können – aus jedem Loch. 
Ich habe das selber erlebt, wie er mich in meiner Depression wieder aufrichtete, auf die 
Beine stellte. Dabei gab er mir einen Auftrag. 
 
Uwe nahm ihr jedes Wort von den Lippen. So sehr im Hier und Jetzt war er schon lange 
nicht mehr gewesen. 
 
Die beiden Damen am Nebentisch hüstelten angelegentlich; gingen dann aber zum 
Grossangriff auf ihre Cremeschnitten über. 
 
- Gott gab dir einen Auftrag? 
 
Uwes Hände schwitzten. Er nahm sein Käppi ab und fuhr sich in einer Mischung von 
Anspannung und Unglauben durchs Haar. 
 
- Wie soll das denn gehen? 
 
Susanne strahlte plötzliche eine grosse innere Ruhe und Souveränität aus. 
 
- Wenn Gott Heilung schenkt, dann geschieht das nicht, damit es einem einfach wieder 
gut gehen soll... Er will, dass wir danach anderen Menschen eine Hilfe sein können. 
 
Sie schwieg, liess ihre Worte einfach mal sacken. 
 
- Und nun wäre dein Auftrag, mir zu helfen? 
 
- Ja, dich lieb zu haben und dir zu helfen. Damit du später wieder anderen helfen kannst. 
 
- Also, wenn ich es schaffen sollte, aus meinen Depressionen rauszukommen – wie 
könnte ich denn anderen helfen?! 
 
Uwe lachte bitter. 
 
Susanne schaute ihn an, voller Liebe. 
 
- Wenn Menschen gesund werden, sind sie Profis in dem Bereich, den sie positiv 
bewältigt haben.  
Du, Uwe, bist der Profi bezüglich Depressionen. 



Wenn du sie bewältigen kannst, hört dir jeder zu, der selber damit zu kämpfen hat.  
Da hast du was zu sagen. Da kannst du anderen helfen. 
 
 
Uwe scharrte mit den Füssen. Es stimmte, was Susanne sagte. Aber davon war er noch 
weit entfernt! 
 
- Komm, Uwe. Diesen Weg gehen wir gemeinsam. 
Du darfst lernen, wieder Vertrauen aufzubauen, füreinander da zu sein. 
 
Susanne schwieg. 
 
Sie hatte genug gesagt. Ihm ihre Liebe, Achtung und Wertschätzung ausgedrückt. 
 
Sie standen auf und verliessen das Café. 
 
Zum ersten Mal seit langem spürte Uwe, dass der Eisblock, der dort war, wo andere ein 
Herz hatten, zu schmelzen begann. 
 
Susanne, die kleine Frau, stellte sich auf ihre Zehenspitzen und umarmte ihn, den 2m-
Mann. 
 
Einfach so. In aller Öffentlichkeit. 
 
- Uwe, es wird wohl ein langer Weg....   Aber: Bist du dabei? 
 
- Und ob! Was für eine Frage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


