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Liebe Freunde des Wortes, 
 
 es gibt Augenblicke im Leben eines Menschen, in denen dein Herz so tief angerührt 
ist, dass du von jetzt auf gleich weißt, wofür Du gemacht bist. - Von einem solchen 
Augenblick, der freilich geschenkt wird, erzählt Ruth Pfau, die deutsche Lepra-Ärztin in 
Pakistan, die am 10.08.2017 mit 87 Jahren verstorben ist.  
 

Es war in einem ärmlichen Behandlungsraum in Karachi, aus alten Holzkisten 
zusammengenagelt, ohne Wasser und Strom. Nur zwei winzige Fenster. Der Raum voller 
Menschen, dazu unerträgliche Hitze, Gestank und Lärm. Und Fliegen, überall Fliegen. In 
diesem Bretterverschlag begegnete Ruth Pfau einem jungen Mann, der – ohne Arme und 
Beine – lethargisch über den Boden kroch. Er erwartete nichts mehr vom Leben. Er hatte 
seiner Entwürdigung zugestimmt und resigniert. Als Ruth Pfau das sah, überkam sie ein 
„heiliger Zorn“. „Das kann so nicht weitergehen“ flüsterte sie einer Mitschwester zu, 
„irgendetwas werden wir tun!“- „Es war, wie wenn man seine große Liebe trifft: ein für alle 
Mal. Dies war nun entschieden und galt für immer,“ ist in ihrem Tagebuch zu lesen. 

 
In diesen Augenblicken fühlte sie sich angegangen von Jesus. Ihm hatte sie sich Jahre 

zuvor geschenkt, „trunken vor Glück, Ihm zu gehören, bedingungslos, mit geschlossenen 
Augen und singendem Herzen und einem wilden, zärtlichen tanzenden Glück“, wie sie 
schrieb. Und jetzt entdeckte sie Ihn in den Wunden ihrer Zeit. 

 
Auch Thomas, einem der Apostel, hatte Jesus – unerwartet - seine Wunden gezeigt. 

Thomas war eingeladen, sie zu berühren. Dabei war ihm klar geworden: Dieser verwundete 
Mensch war Jesus! Er rief ihn, Ihm nahe zu kommen und seine Wunden zu berühren. Diese – 
fast zärtliche - Nähe ließ Thomas sagen: „Mein Herr und mein Gott!“ Ihm wollte er von nun 
an folgen, Tag für Tag, Augenblick für Augenblick. Sagen wir mit Thomas immer neu: Mit 
DIR durchs Leben! – Going through life with you! – Dann schenkt er jedem von uns die 
Nähe, Klarheit und Entschiedenheit, nach der wir uns sehnen. 
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