
einfach leben: Vor fünf Jahren starb Ruth 
Pfau. Sie sind ihr Nachfolger in dem Pro-
jekt, das weiter wächst und sich über ein 
ganzes Land erstreckt.
Mervyn Lobo: Keine einzelne Person kann 
die Nachfolge von Dr. Pfau antreten kann, 
sie war eine Institution. Ich bin eines ihrer 
Teammitglieder, das versucht, ihre Arbeit 
fortzusetzen. Wie einer ihrer Freunde sag-
te: „Die Arbeit, die sie begonnen hat, hat 
kein Ende“. Es vergeht kein Tag, an dem 
wir uns nicht fragen: Wie hätte sie das 
gemacht? Für uns ist sie nach wie vor ein 
Wegweiser zu allen aktuellen und zukünf-
tigen Lösungen. 

Sie haben Karriereperspektiven ausge-
schlagen und unter schwierigen Umstän-
den mit einer Nonne in einer Hilfsorgani-
sation zusammengearbeitet. Wieso? 
Es war eher Zufall, dass ich an das Lepra-
krankenhaus geriet. Seit 1990 habe ich 
mit Dr. Pfau zusammengearbeitet, sehr 
eng bis zu ihrem Tod am 10. August 2017. 
In der Zentrale von MALC in Karachi wa-
ren wir jeden Tag von 7:30 Uhr bis spät in 
die Nacht zusammen. Es gab Zeiten im 
Außendienst, in denen ich mit ihr tage-
lang in einem Zimmer eingesperrt war. Sie 
war ein Workaholic, und ich als junger 

Mann hatte viele Hobbys und Freunde. 
Aber sie hat einfach mein Leben über-
nommen und mich zum Besseren verän-
dert. Seit ich mit ihr arbeitete, fühlte ich: 
Jetzt hat mein Leben Sinn. Und warum 
ich andere lukrative Angebote abgelehnt 
habe? Ich hätte ihr sonst nicht mehr in die 
Augen schauen können. Sie war mein 
Vorbild und wird es bis zu meinem Tod 
bleiben. Sie hat viel von anderen gefor-
dert, uns aber auch Zuversicht gegeben. 
Ich habe immer mit meiner Frau gescherzt 
und gesagt: Was immer passiert, ich wer-
de in den Himmel kommen. Denn Dr. Pfau 
wird dort sein, und sie wird nach mir ver-
langen. Sie wird mich herbeizitieren.

Wie hat sie Sie motiviert?
Es ging ihr nie um Dogmen und Rituale. 
Sie ließ mir Raum in meiner Art zu den-
ken, auch in meiner Glaubenspraxis. Sie 
akzeptierte andere Meinungen. Und auch 
wenn sie nie die Beherrschung verlor – bei 
mir konnte sie sagen: „Mr. Lobo, manch-
mal habe ich das Gefühl, ich könnte Sie 
zum Mond und zurück zu schießen“. Ich 
wusste, dass ich ihr auf die Nerven gehe 
– und die Freiheit hatte, es zu tun. Ihre 
Überzeugung war: Alle Menschen haben 
das Recht, ein Leben in Würde zu führen. 

Das wurde jedem Mitglied ihres Teams 
eingeflößt. Da in unserem Teil der Welt die 
Mehrheit der Menschen versucht, zu über-
leben, ist das erste, was für uns kommt, 
das Selbst und dann unsere unmittelbare 
Gemeinschaft. Da gibt es auch religiösen 
Gruppenegoismus. Dr. Pfaus Priorität aber 
war: Wenn ich einer christlichen Gruppe 
helfe, dann nicht, weil sie Christen sind, 
sondern weil sie in Not sind.

Wenn Sie darauf gehofft haben: das rich-
tige, gute, glückliche Leben – haben Sie 
das in dieser Zusammenarbeit erreicht?
Solange man voller Wünsche ist, ist man 
nicht glücklich. Mit ihr zusammen zu sein, 
ließ uns weniger begehren. Das war der 
entscheidende Punkt in meinem Leben. 

Was machte Ruth Pfaus Führung aus? 
Sie hat einer Gruppe ganz gewöhnlicher 
Menschen Vertrauen eingeflößt, dass sie 
das Außergewöhnlichste erreichen kön-
nen: die Bekämpfung der Lepra in Pakis-
tan. Sie gab einem das Gefühl, ganz be-
sonders und wichtig für das Programm zu 
sein. Ihr Vertrauen half einem, an sich 
selbst zu glauben. Sie wurde von Men-
schen verschiedener Religionen und un-
terschiedlicher Kulturen akzeptiert, weil 

Gleichgültigkeit 
ist das 
Schlimmste
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die wussten, dass sie sie ihrerseits respek-
tierte. Dem Volk des Einen Gottes zu die-
nen, das war die einzige Botschaft, die sie 
predigte. Nicht mit Worten. Mit ihrem Le-
ben! Ich sah ihre Tränen, wenn sie Men-
schen leiden sehen musste. Sie versuchte, 
etwas für sie zu tun, auch in aussichtslos 
scheinenden Situationen: „Es nicht zu ver-
suchen, wäre Sünde“ – einer der Sätze, die 
sie oft wiederholt hat.

Der Schriftsteller Albert Camus sagt: Man 
muss sich Sisyphos als glücklichen Men-
schen vorstellen. Kann man sich Ruth 
Pfau als glücklichen Menschen vorstellen?
Wie hätte sie in einem oberflächlichen 
Sinn glücklich sein können, bei all dem 
Elend um sich herum? Mir sagte sie ein-
mal: „Ich weiß nicht, was unser Herr von 
uns will. Es gibt so viel Leid: Ich werde 
Ihm die Frage nach dem Warum stellen, 
wenn ich Ihm begegne“. Aber im selben 
Atemzug: „Wer sind wir denn, Ihn zu 
richten oder gar in Frage zu stellen? Wir 
sollten Ihm vertrauen und an Ihn glau-
ben“. Sie lebte zwischen diesen Momenten 
und im Raum dieser Momente: Glücklich, 
wenn sie jemandem helfen konnte. Und 
traurig, wenn das nicht ging. Ihre Zufrie-
denheit bestand darin, dass sie es die gan-
ze Zeit versuchte. Ihr Leben, das waren die 
Räume zwischen diesen Momenten.

Inwiefern sind bei Ihnen heute das Spi-
rituelle und das Organisatorische in der 
täglichen Zusammenarbeit miteinander 
verbunden? Ist es der christliche Geist?
Wir haben Christen und Hindus im Team 
und die Mehrheit unserer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sind Muslime. Wir kön-
nen es also nicht „christlichen Geist“ nen-
nen, da es die anderen Teammitglieder 
beleidigen könnte. Wir nennen es den 
Geist von Dr. Ruth Pfau: „Die Person steht 
im Mittelpunkt unserer Sorge“. Das war ihr 
Kernsatz. Er gilt auch nach ihrem Tod. 

Ihr Leben ist auch davon geprägt, dass sie 
sich für Behinderte einsetzen.
Wir müssen in diesem Bereich noch viel 
tun. Und da Pakistan ein Entwicklungsland 
ist, steht der Einsatz für Behinderte hier 

lang, Tag für Tag, leiden sehen. Wir Men-
schen sind nicht geschaffen für eine so 
übergroße Last des Leidens. Die schlimms-
te Rechtfertigung für Leid: dass Kinder 
wegen der Sünden ihrer Eltern oder sogar 
der Großeltern und darüber hinaus leiden. 
Dieses Konzept ist unmenschlich. 

Liebe, Hass, Angst, Gleichgültigkeit – 
welche Emotionen sind am stärksten und 
folgenreichsten?
Das Schlimmste ist für mich Gleichgültig-
keit. Wie kann man gleichgültig gegen-
über Leiden bleiben? Dass Menschen has-
sen oder wütend werden, hängt immer 
auch von der Situation ab. Aber alle ne-
gativen Emotionen, Hass, Wut, Gleichgül-
tigkeit sind tief in unserem Unbewussten 
verwurzelt. Es braucht einen Impuls, um 
sich zu aktivieren. Wenn man Gutes tut, 
erfährt man selber wieder Gutes. Und um-
gekehrt. Der wahre Kampf findet in unse-
rem Inneren statt. Wie wir die Welt zum 
Besseren verändern? Anstrengungen mit 
guten Absichten werden immer Früchte 
tragen. Vielleicht sah Dr. Pfau in der Liebe 
die Kraft, die uns bewegt, Gutes für ande-
re zu tun.

Liebe als zentraler Wert?
„Das letzte Wort wird Liebe sein“ – was 
Dr. Pfau in der Tiefe damit meinte, verste-
he ich wohl erst ganz, wenn ich alt und 
weise genug bin. Aber Liebe heißt: Du 
fühlst dich gut, du erfährst dich gewollt. 
Sie ermöglicht das Gefühl der Zugehörig-
keit und macht glücklich. Ich, für mich, 
habe erkannt, dass es nur eine wahre Lie-
be gibt: die aufopferungsvolle Liebe einer 
Mutter zu ihrem Kind. Es heißt, Liebe soll-
te nie auf die Probe gestellt werden. Aber 
der Test der Liebe ist das Opfer, das man 
für seine Liebe bringt. Und die Liebe einer 
Mutter ist wahre, selbstlose Liebe. 

Was ist in Ihrer Überzeugung das Wich-
tigste im Leben?
Die eigene Glaubwürdigkeit. Gelebte  Werte. 
Und damit zusammenhängend: Mensch-
lich sein! In der Beziehung, im Kontakt mit 
anderen Menschen und mit allen fühlen-
den Wesen.

immer noch nicht auf der Prioritätenliste, 
obwohl Anstrengungen unternommen 
werden, unterstützt von einigen guten Leu-
ten im öffentlichen Sektor. Was meine ei-
gene Motivation angeht, weiterhin für be-
hinderte Menschen zu arbeiten, so kann 
ich nur sagen, dass man es erst realisiert, 
wenn das Problem nach Hause kommt. 

Ihr kürzlich verstorbener Sohn Riordan 
war von Geburt an schwer behindert. 
Was hat diese Erfahrung während all der 
25 Jahre seines Lebens bedeutet? 
Die Behinderung meines Sohnes war ein 
Wendepunkt in meinem Leben. Ich weiß 
wirklich nicht, ob ich vor dem Problem 
davongelaufen bin, indem ich immer „im 
Dienst“, immer verfügbar für das Lepra-
Bekämpfungsprogramm war. Ich fühle 
mich schuldig, dass ich meinen Sohn qua-
si aufgegeben habe, einige Jahre nachdem 
sein Gesundheitszustand sich nicht bes-
serte. Ich fühle mich schuldig, dass ich 
nicht mit meiner Frau Bernadette zusam-
men war, die immer mit Riordan zu Kran-
kenhäusern und Ärzten gegangen ist. Un-
ser Kind war so gern mit anderen Kindern 
zusammen, wollte mit ihnen spielen. Aber 
die hatten Angst, ihm nahe zu kommen. 
Ich und meine Frau und sogar meine 
Tochter lebten ein Leben in Isolation, da 
wir nicht ausgehen und keine Gäste ein-
laden konnten. Deren Reaktionen hätten 
uns ins Herz geschnitten. Ich konnte mit 
niemandem über Riordans Probleme spre-
chen. Erst jetzt, nach seinem Tod kann ich 
frei und offen darüber reden.

Was hat das Leiden Ihres Sohnes mit 
 Ihnen gemacht? 
Es hat mich völlig desillusioniert, religiös, 
auch spirituell. Da war immer die Frage: 
Warum trifft es gerade mich? Meine Frau 
war stärker als ich. Im Gegensatz zu mir 
gab sie Gott keine Schuld: Ich hatte auch 
Zweifel an der Existenz Gottes. Warum 
musste Riordan so sehr leiden? Wir kön-
nen noch so viel darüber reden, was in 
den heiligen Büchern über Leiden steht. 
Aber es ist anders, wenn man selbst leidet. 
Für mich persönlich kann es keinen Trost 
für Eltern geben, die ihr Kind 25 Jahre 
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