
Nachruf – Zum Tod von Diakon Peter Ruffra 
 
Er war als Ingenieur und Sicherheitsbeauftragter eine für das Bischöfliche Ordinariat 
prägende Gestalt, hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen und ein gutes Wort für seine 
Mitmenschen. Am Mittwoch, den 20. Oktober 2021 ist Diakon Peter Ruffra im Alter von 69 
Jahren nach kurzer und heftiger Erkrankung viel zu früh von uns gegangen. Irgendwie 
können wir es noch gar nicht richtig fassen.  Noch Anfang dieses Jahres hatte er die 
Vertretung für seine Nachfolgerin im Bereich der betrieblichen Sicherheit in der schwierigen 
Zeit der Corona Pandemie übernommen. Und er hat es gerne getan, denn er liebte seinen 
Beruf und diese Aufgabe. 
 
Peter Ruffra ist im Jahre 2000 als Bauingenieur in den Dienst der Diözese getreten. So 
konnte er segensreich in seinem Beruf und gleichzeitig für die Kirche arbeiten, die ihm 
immer am Herzen lag. Denn er war ein Mensch, der  weit über seinen eigentlichen 
Aufgabenbereich hinaus strahlte. Die einen beeindruckte er durch sein Engagement, die 
anderen durch seinen festen und unverfälschten Glauben. Wen wundert es, dass er tief in 
sich  den Wunsch verspürte, noch umfassender in die Nachfolge Jesu zu treten. Nach seiner 
theologischen Ausbildung, die er neben seinem Beruf mit großem Interesse betrieb, wurde 
er am 11.10.2009 in Geinsheim durch Weihbischof Otto Georgens zum Ständigen Diakon 
geweiht und war zunächst in seiner Heimatgemeinde der Pfarreiengemeinschaft Steinfeld  
als Diakon im Nebenberuf tätig.  Als er 2017 in seinem Beruf als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit in den Ruhestand ging, wurde er auf seinen Wunsch als hauptamtlicher 
Diakon in der Pfarrei Bad Bergzabern eingesetzt.  In seinem Dienst hatte er immer den 
Menschen im Blick, immer auf der Suche nach Lösungen, um unkompliziert zu helfen oder 
wenigstens im Geist Jesu, anderen Nähe zu schenken. 
Mit Peter Ruffra verlieren ich einen Mitbruder, mit dem ich seit seiner Ausbildung zum 
Ständigen Diakonat  verbunden war. Sein liebevolles und fürsorgendes Wesen wird ebenso 
fehlen, wie seine Offenheit und nette Art, die zuweilen von einem freundlichen und 
herzlichen Lachen begleitet war.  
 
Wie ich hörte, hat Peter bis zuletzt gehofft und den Kampf gegen seine Krankheit nicht 
aufgegeben, am Ende aber doch verloren. Er hinterlässt seine Frau und seine Kinder, 
neben unzähligen Menschen, deren Weg er gekreuzt hat und für die er da war – ja, deren 
Lebensweg er vielleicht auch beeinflusst hat. Nun ist er dort, von wo aus er sie sicher auf 
eine andere Weise weiter begleiten kann. 
 
Der Herr vergelte ihm seine treuen Dienste. Ich bitte um das Gebet für den Verstorbenen. 
 
Die Trauerfeier für Diakon Peter Ruffra findet am Freitag, 29.10.2021 um 14:00 Uhr in der 
Kirche in Oberotterbach statt. Anschließend Beisetzung auf dem örtlichen Friedhof. 
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