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Der hl. Damian de Veuster 

 

Zeiten der Not waren für engagierte Christen nie ein Anlass, sich zurückzuziehen. Im Gegenteil: Gerade 

dann sahen sich Christen besonders angesprochen und auf den Plan gerufen. Wir haben in diesen Tagen 

gehört, dass ein virusinfizierter Priester in Italien auf sein lebensnotwendiges Beatmungsgerät verzichtet 

hat, um einem jungen Patienten dadurch zu helfen. Der Priester ist kurz darauf gestorben. Es gibt eine 

Liebe, die so groß ist, dass sie das Leben für andere hinzugeben bereit ist. 

 

Der hl. Damian de Veuster wurde am 3. Januar 1840 im flämischen Dorf Tremelo, nördlich von Löwen in 

Belgien, als siebtes von acht Kindern geboren. Sein Taufname war Josef. Seine Eltern, die einen Bauernhof 

bewirtschafteten, waren geachtete, wohlhabende und sehr gläubige Menschen. Zwei Töchter gingen ins 

Kloster, zwei Söhne wurden Priester. Josef konnte erst nach anfänglichem Widerstand seines Vaters in 

Kloster der „Ordensgemeinschaft von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens“ (in Deutschland: Arnsteiner 

Patres) eintreten, wo schon sein älteren Bruder August, mit Klosternamen Pater Pamphilius, war. 

Ursprünglich sollte Josef, der den Ordensnamen Damian bekam, Laienbruder werden, aber da er im 

Lateinstudium einen solchen Eifer zeigte, ließen ihn seine Vorgesetzten schließlich doch zum Studium zu. 

Während dieser Studienzeit brach eine heftige Typhus-Epidemie aus, die auch P. Pamphilius ergriff. 

Eigentlich sollte dieser schon bald in die Mission zu den Südsee-Inseln aufbrechen. Doch die Krankheit 

machte eine solche Reise unmöglich. Fr. Damian bat nun die 

Oberen um die Erlaubnis, anstelle seines Bruders nach 

Hawaii fahren zu können. Im März 1864 erreichte er 

Honolulu, die Hauptstadt Hawaiis. Dort empfing er am 21. 

Mai 1864 die Priesterweihe. Danach war er neun Jahre lang 

auf verschiedenen Inseln mit großem missionarischem Eifer 

im Einsatz.  

Bei der Weihe einer neuen Kirche drückte der Bischof der 

Hawaii-Inseln im Kreis der versammelten Missionare sein 

lebhaftes Bedauern aus, dass er für die Aussätzigen keinen 

Seelsorger finden könne. Die Aussätzigen wurden, sobald 

sich Krankheitssymptome zeigten, auf eine isolierte Insel in 

Quarantäne gebracht. Dort starben sie ohne jeden Beistand. 

Wollte jemand dort hingehen, war das äußerst gefährlich, 

weil Aussatz ansteckend ist. P. Damian bot sich aber sofort 

dem Bischof für diese Aufgabe an. Gleich nach den 

Einweihungsfeierlichkeiten, am 10. Mai 1873, bestieg P. 

Damian das Dampfschiff nach Molokai. Dort wurde er mit 

einer Schar von neuen Aussätzigen ausgebootet, die klagend 

ihr Leben auf der Insel des Schreckens begannen. In einem 
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Brief an seine Eltern schrieb er: „Ich finde mein größtes Glück darin, dem Herrn in seinen armen und 

kranken Kindern zu dienen, die von den anderen Menschen verstoßen werden. Ich versuche, sie alle auf den 

Weg des Himmels zu führen.“ 

Der Abschied von seinen Missionsstationen war ihm schwer gefallen. Im Herzen wusste er, dass der Dienst 

auf Molokai seine Art der Kreuzesnachfolge in den Spuren Jesu war. Wie seine Aufzeichnungen beweisen, 

ging er mit frischem Mut an seine Aufgabe: „Durch eine ausdrückliche Fügung der göttlichen Vorsehung 

und unseres Meisters, der während seines Erdenlebens eine ganz besondere Vorliebe für die Aussätzigen 

zeigte, führte mich mein Weg nach Kalawao im Mai 1873. Ich war damals 33 Jahre alt und im Besitz einer 

starken, guten Gesundheit. In primitiven Hütten lebte hier der unglückliche Auswurf der Gesellschaft, ohne 

Unterschied des Alters und des Geschlechtes, alte und neue Krankheitsfälle, alle mehr oder weniger fremd 

untereinander. Sie verbrachten ihre Zeit mit aufpeitschendem Hulahup-Tanz, dem Trinken von 

berauschendem Ki-Wurzel-Bier und Branntwein. Ihre Kleidung war weit entfernt, reinlich oder anständig zu 

sein, das Wasser musste von weither getragen werden.“ 

P. Damian pflegte die Wunden der Aussätzigen, sorgte für Kleidung und Medikamente, legte Äcker und 

Gärten an, gründete ein Waisenhaus und kümmerte sich um diese armseligen Kinder mit Vaterliebe. Die 

Regierung von Hawaii wurde auf sein heldenhaftes Wirken aufmerksam und unterstützte ihn finanziell. Er 

war Arzt für Leib und Seele, Waisenvater, Lehrer und Schiedsrichter, er gründete ein Orchester, er war 

Maurer, Schreiner und Maler zugleich, er baute für die Aussätzigen zwischen 300 und 400 Häuser aus 

Baumstämmen. Er war „der Mann mit 36 Berufen“, wie ein amerikanischer Journalist ihn beschrieb. Und 

nicht zuletzt war er Totengräber. 1500 bis 1800 Särge fertigte er selbst an. Auf dieser Insel der 

Gesetzlosigkeit führte er neue Sittengesetze ein, um dem Laster der Trunksucht entgegenzuarbeiten. Sein 

eigener Lebenswandel war ohne Fehl und Makel. Sein bloßes Erscheinen genügte, um Streitigkeiten unter 

den Kranken wieder in Ordnung zu bringen. 

Gut zehn Jahre war es P. Damian vergönnt, in ungeschwächter Kraft und Gesundheit auf Molokai zu 

arbeiten. Im Jahre 1884 schöpfte P. Damian den ersten Verdacht, selbst von dem unheimlichen Feind 

getroffen zu sein. Als er seinen Fuß verbrühte und dabei keinen Schmerz empfand, wurde ihm bewusst, 

dass auch er krank war. In einem Brief schrieb er 1885: „Es scheint, dass ich jetzt selber von diesem 

schrecklichen Übel befallen bin. Ei-ne meiner Augenbrauen ist ausgefallen, bald werde ich wohl entstellt 

sein. In-dessen bin ich ruhig und ergeben. Gott weiß, was für mein Heil am besten ist.“ Nach langem Warten 

ging jetzt auch P. Damians sehnlichster Wunsch in Erfüllung: Es kamen einige Ordensschwestern und 

Brüder zur Mithilfe auf die Insel. Auch sein Bruder P. Pamphilius war dabei. P. Damian spürte seinen nahen 

Tod und freute sich kindlich, das kommende Osterfest bereits im Himmel feiern zu dürfen. Auf dem 

Sterbebett - es war der Abend des 14. April 1889 segnete P. Damian die Aussätzigen, die sein Haus 

umlagerten, und stellte nochmals dankbar fest, dass seine Finger, mit denen er so oft den Leib des Herrn 

berührt hatte, noch heil geblieben waren, ebenso die inneren Handflächen, die bei der Priesterweihe mit 

Chrisam gesalbt worden waren. Am 15. April 1889, dem Montag der Karwoche, entschlief P. Damian ohne 

Todeskampf. Er war 49 Jahre alt geworden. 


