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Streck Deine Hand aus und 
leg sie in meine Seite. 
                                           (Joh 20,27)                                                 
______________________________________           

Wunden – Orte der Begegnung 
wounds – places of encounter 
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    Liebe Freunde des Wortes, 
 
 Schmerzen und Wunden – wer will das schon? Am liebsten gehen wir ihnen aus dem 
Weg! Dass sie „Geschenk der Liebe“ sein können, wie es in einem Lied heißt, will uns nicht 
so leicht in den Kopf! 
 
 Pater Rainer, ein franziskanischer Bruder, hat mir geholfen, das tiefer zu entdecken. 
Als ich ihn vor einigen Wochen kennen lernte, fand ich ihn in einem alten Lehnstuhl liegen. 
Seine Augen fielen mir auf. Sie waren wie Edelsteine und strahlten eine tiefe Freude aus. 
Schnell kamen wir ins Gespräch. Vor 17 Jahren hatte er einen schweren Auto-Unfall gehabt. 
Er hatte am Lenkrad eines Kleinbusses gesessen. Während der Fahrt platzte ein Vorderreifen. 
Als Pater Rainer den Knall der Explosion hörte, war ihm ein Wort aus dem Evangelium in 
den Sinn gekommen. Jesus hatte zu den Soldaten, die ihn gefangen nehmen wollten, im 
Hinblick auf seine Freunde gesagt: „Wenn ihr mich sucht, lasst diese gehen!“ Dieses Wort 
hatte Pater Rainer inspiriert, Jesus zu sagen: „Wenn Du mich suchst, lass den Brüdern im 
Auto nichts geschehen.“ Dann war der Wagen ins Schleudern geraten. Niemandem im Auto 
war etwas passiert, nur Rainer konnte sich aufgrund einer Verletzung an der Wirbelsäule nicht 
mehr bewegen. 17 Monate verbrachte er in Krankenhäusern. Ein wenig Beweglichkeit wurde 
ihm zurück geschenkt. Doch seit dem Unfall hatte er ständig Schmerzen. „Weißt Du“, ließ er 
mich verstehen, „ich hab nie gefragt: Warum ich? Denn ich habe sofort verstanden: In diesem 
Schmerz kann ich Jesus meine Liebe zeigen, Augenblick für Augenblick neu. Ich schenk IHM 
jeden Schmerz!“ Ganz berührt schaute ich in seine strahlenden Augen. Ich „sah“ eine Liebe 
zu Jesus aufleuchten, wie ich sie selten erlebt hatte.  
 
 Liebe Freunde des Wortes, Pater Rainer hat mich gelehrt, dass jeder Schmerz und jede 
Wunde zu einem Ort der Begegnung werden kann. So wie der Apostel Thomas von Jesus 
eingeladen wurde, dessen Wunden zu berühren, kann ich in meinen Wunden Jesus nahe sein. 
ER klopft an – in meinem Schmerz. Machen wir jeden einzelnen Schmerz zu einem Geschenk 
für Jesus. So werden Wunden – Orte der Begegnung.  Wounds – places of encounter. 
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