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«Das letzte Wort wird Liebe sein»

Nachruf Viele Luzerner haben Ruth Pfau bei Vorträgen erlebt, die sie über Jahrzehnte in der Schweiz gehalten hat.
Die «Mutter der Leprakranken» verstarb in Karachi/Pakistan im Alter von 87 Jahren.
Zentralregierung ernannt, im
Rang einer Staatssekretärin. Sie
schafft es, dass mit Leprahelfern,
die sie selber ausbildet und mit
denen sie oft monatelang von den
Bergtälern des Himalaja bis in die
Wüsten von Belutschistan unter
wegs ist, ein Behandlungsnetz
über Pakistan geknüpft wird.
1984, als die Lepra durch die
Flüchtlingsströme aus dem durch
die Russen besetzten Afghanistan
wieder ins Land kommt, geht sie –
mit dem Wissen von Präsident
Zia-ul-Haq – im Untergrund nach
Afghanistan. 1986 konstatiert sie:
«Wir haben die Lepra im Griff.»
Mit 83 hat sie noch einmal ein
ganz neues Programm angestos
sen: für die Ärmsten der Armen,
die Behinderten.

Dr. Rudolf Walter*
redaktion@luzernerzeitung.ch

Mitte August erreichte uns die
Nachricht, dass die Lepraärztin
und katholische Nonne Ruth Pfau
in Karachi friedlich verstorben ist.
Das Leben einer ungewöhnlichen
Frau ist an einem ungewöhnli
chen Ort zu Ende gegangen. Denn
Karachi, dieser Zwanzigmillio
nenmoloch, steht für eine Welt,
deren Gleichgewicht gefährlich
ins Kippen geraten ist. Dass diese
Metropole extremer Gewalt auch
ein Ort der Hoffnung blieb, ver
band sich über Jahrzehnte mit
dem Namen dieser Frau, die man
auch den «Engel von Karachi»
nannte. Was hat sie geprägt? Was
war ihr Antrieb? Sie kannte die
nicht aufhellbaren Dunkelheiten
im Leben: «Ich weiss, dass es das
gibt. Seit Auschwitz.» Sie wusste
um die Macht des Bösen. Aber die
Vorstellung, dass das Böse siegt,
war ihr unerträglich. «Ich gehöre
zu der Generation, die nach der
Erfahrung des Weltkriegs ge
schworen hat: So darf die Welt
nicht weiterlaufen. Der Rest ergab
sich von selbst», so Ruth Pfau.
Sie konnte den Pessimismus
vieler nachvollziehen, aber sie
hatte sich bewusst für eine an
dere Denkmöglichkeit, für eine
Handlungsoption entschieden,
die ihr mehr Sinn versprach. Es ist
ein Realismus, geprägt von einem
«Und trotzdem: Das letzte Wort
wird Liebe sein.» Das war nir
gends frömmlerisch. Sie zweifel
te nicht an Gott, aber verzweifel
te schier an seiner Unsichtbarkeit
angesichts des im Übermass er
fahrenen Leidens.

Managerin, Medizinerin,
Mystikerin
Als sie 1957 in den katholischen
Orden «Filles du Cœur de Ma
rie» eintritt, ist sie schon Fachärz
tin für Gynäkologie. 1960 ist sie

Gewaltlosigkeit
braucht Mut

Die Ordensschwester Ruth Pfau (†), «Mutter der Leprakranken».
Bild: Rudolf Walter (Karachi, 18. September 2013)

auf dem Flug nach Indien, unter
bricht ihn in Karachi und trifft in
einem Slum in der McLeod Road
hinter dem Hauptbahnhof der
Millionenstadt auf ein Lepra
camp aussätziger Bettler. Sie
reagiert mit einer Entscheidung,
nicht nur mit Mitleid. Bis in ihre
letzten Tage erinnerte sie sich an
den 30-jährigen Mohammed
Hassan, der auf allen vieren in
den Bretterverschlag kroch,
dumpf ergeben in sein Schicksal.
«Ich wusste plötzlich: Hier, hier
musste es geschehen. Wie?
Gleichgültig. Jetzt! ... Es war, wie
wenn man seine grosse Liebe
trifft: ein für allemal.»
Ihr Leben ist, von aussen be
trachtet, eine reine Erfolgsstory:
die Geschichte einer organisato
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risch genialen und gesundheits
politisch unter schwierigsten Be
dingungen erfolgreichen Mana
gerin und Medizinerin. Und
gleichzeitig einer Mystikerin der
Tat. Wer ihr Leben sieht, hat sozu
sagen in «3D» das plastische Bild
eines überzeugenden Christen
tums vor sich, lange bevor Papst
Franziskus es scheinbar neu ge
zeichnet hat: mystisch, politisch,
menschennah-therapeutisch.
1962 bereits zieht sie in ein
20-Betten-Krankenhaus im Zen
trum von Karachi, das Marie-Ade
laide-Leprosy-Centre. 1965 ver
einbart sie mit der Regierung ein
nationales Lepra-Bekämpfungs
programm. 1980 wird sie, die ka
tholische Nonne, zum Nationalen
Lepraberater der islamischen

Ruth Pfau hat Terror erlebt und
zur Gewaltlosigkeit aufgerufen.
Gewalt hatte für sie viele Ursa
chen und viele Motive: psycholo
gische, politische, religiöse. Aber
auch strukturelle. Und Gewalt
losigkeit braucht Mut. Ihre Mit
arbeiter erzählten die Geschichte,
wie sie sich in Gilgit, als Sunniten
schiitische Mitarbeiter überfie
len, dem MG-bewaffneten An
greifer im Schleier der älteren
Frau entgegenstellte und ihn am
Morden hinderte. Ein anderer
freilich packte die zarte Frau und
schleuderte sie zu Boden. Sie litt
lange an den Knochenbrüchen.
Aufgegeben hat sie nicht.
Sind Christen der Verfolgung
durch den Staat ausgesetzt?
«Nein», sagte Dr. Pfau. Christen
sind eine Minderheit, benachtei
ligt in mancher Hinsicht. Aber
wirklich gefährdet durch Fanati
ker sind alle Minderheiten. Auch
die Schiiten und besonders die
Alewiten. Pfau setzte auf konkre
tes Miteinander und auf Toleranz:
In ihrem Krankenhaus arbeiten

bis heute Schiiten, Sunniten,
Christen und Hindus zusammen.
«Wenn uns jemand aggressiv
nach unserer ‹Zugehörigkeit› aus
fragt: Wer bist du?, dann ist die
Antwort: von Gott erschaffen, was
sonst?» In der gemeinsamen Hin
gabe an die Kranken und Hilfs
bedürftigen wird der Wert jedes
Menschen gelebt. Das verbindet.
Ruth Pfau sagte einmal auf
die Frage, ob sie ihrer Sache im
mer sicher sei: «Wer kann das
denn mit absoluter Sicherheit
sagen? Und wenn dem so wäre?
Dann habe ich eben Pech gehabt.
Aber wäre damit auch die Hilfe
entwertet, die wir einander ge
währt haben, um das Leben er
tragbarer zu machen? Nein!»
Hatte sie nicht manchmal das Ge
fühl, dass sinnlos sein könnte,
was sie tut? Ihre Antwort: «Aber
nichts zu tun, wäre noch sinnlo
ser. Also mache ich weiter.»

Ruth Pfau
in Luzern
Einst hatte der Orden «Filles du
Cœur de Marie» in Luzern einen
Ableger. So war auch Ruth Pfau
wiederholt in der Zentralschweiz.
Die Ordensfrauen fanden Men
schen, welche Ruth Pfaus Arbeit
in Pakistan finanziell unterstütz
ten. Als nur noch eine Nonne in
Luzern übrig geblieben war,
übernahmen freiwillige Frauen
die Spendenorganisation unter
dem Namen «Freundeskreis von
Dr. Ruth Pfau». Die «Mutter der
Leprakranken» besuchte wieder
holt Orte in Süddeutschland und
auch der Schweiz, predigte unter
anderem in der Franziskanerkir
che in Luzern oder hielt Vorträge
oder Gruppengespräche.
Hinweis
*Dr. Rudolf Walter, 71, langjähriger
Cheflektor des Freiburger HerderVerlags, Herausgeber der Bücher
von Ruth Pfau.

Mein Thema

Zuhören
Wir leben heute in einer Gesellschaft voller tauber Menschen. Wir hören die vielen
Menschen nicht, die sich im
Krieg, Elend und Hunger befin
den. Auch der Schrei nach Hilfe
einsamer, seelisch kranker Men
schen bleibt ungehört.
Scheinbar leben wir in einer
Kommunikationsgesellschaft
– Facebook, Twitter, E-Mail und
SMS sei Dank. Doch die moder
ne Technik ändert nichts am fros
tigen Klima unter den Menschen,
das uns der Zeitgeist als «cool»
verkauft. Aus meiner Sicht leben
wir in einer kommunikations
losen Gesellschaft.
So fand ich in einer Zeitung folgende Anzeige: «Ich höre Ihnen
zu.» Was für ein Angebot! Den
Tarif dieser geschäftstüchtigen
Zuhörenden kenne ich nicht.
Doch frage ich mich, wie weit es
mit uns gekommen ist, dass Men
schen dafür bezahlen müssen,
dass ihnen jemand zuhört. Leben
wir unter lauter Tauben? Leben
wir in einer Gesellschaft, in der
jede und jeder für sich und mit
dem Rücken gegen die anderen
lebt? Es scheint so. Wir hören
einander nicht zu. Wir interessie
ren uns nicht ernsthaft und ehr
lich für einander.
Benützen wir Mund und Ohren
für den Kontakt mit unseren
Mitmenschen. Wir können hören
und sprechen, wenn wir nur wol
len. Das würde unser Zusam
menleben positiv verändern.

Ioan L. Jebelean
Christkatholischer Pfarrer in Luzern
jebelean@bluewin.ch

