
Der stirbt am Kreuz für die Sünde und die Wunde der Welt, 
der bittet so für Dich und mich. 
Der bittet so für die ganze Erde!

Nie werden wir begreifen, warum Gott sein Kind sterben lässt 
am Kreuz. Warum er sein Kind in diese Hölle steigen lässt, 
warum er diesen Abgrund zulässt. Was für ein Preis für die 
Freiheit des Menschen! Ist er das wert?

„Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst“, fragt der 
Psalmist. Und wenn der Junge sagt: „Es wäre besser, es hätte 
die Menschheit nie gegeben“, dann kreuzt Gott das durch 
mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen, unteilbaren 
Liebe, und schmeißt sich in den Tod, geht in die Flammen der 
Vernichtung und wirft sich weg.

Er kreuzt das alles und jedes Böse durch. Es ist die 
unglaubliche Hoffnung, es ist die unglaubliche Liebe, die da 
noch lieben kann, wo es nach menschlichem Maß niemals 
Verzeihen geben könnte:

Es ist der Kairos der Schmerzverwandlung in der Gottesliebe. 
Hier, im Kreuz – ist die Heimat aller Sehnsucht auf dieser 
Erde.

Karfreitag – das ist der Tag, da die Weltwunde endlich heilt, 
weil Gott ihren Schmerz auf sich nimmt, ihn erträgt. Glaub Du 
das, Du liebe Gemeinde des Karfreitags. Nimm das ganz tief 
in Dein Herz hinein, und sage Dir und glaube das:

Durch seine Wunden bin ich geheilt.

+ Amen.

Dr. Ines Charlotte Knoll ist Pfarrerin der Evangelisch-
Lutherischen Stadtkirche in Wien 1. Die Gottesdienste dieser 
Gemeinde können von der Homepage (www.stadtkirche.at) 
im mp3-Format abgerufen und nachgehört werden.
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Sie bau’n Raketen, um den Mond zu treffen. 
Und übermorgen, wenn genug gerechnet, 

genug verschwendet worden ist, wird schließlich 
ein Mensch dort draußen landen und wird hoffen, 

dass er doch einmal heimkehrt auf die Erde. 
Leer stehen hier die Klöster und die Kirchen, 
die einen bessern Weg zum Himmel wussten. 

Und jene Mächte, die die Jugend locken, 
weil sie noch Opfer fordern, sie versprechen – 

versprechen nicht einmal den Himmel! Nur, 
als Endziel, Air-Condition für die Hölle. 

So gilt es, unbeweglich stillzuhalten 
im Elektronentanz verirrter Seelen, 

sich selber treu, nicht fremdem Rufe hörig. 
Wer dies vermag, schickt ohne Apparate 
ewiger Botschaft Wellen durch die Leere. 

Die ordnen sich zu den vertrauten Zeichen 
verschiedner Geister in verschiednen Sprachen. 

Auf unserer Membran erklingt der alte, 
selige Dreiklang: Glaube – Hoffnung – Liebe! 

aus Erika Mitterer: Das gesamte lyrische Werk, Band 2. 
Edition Doppelpunkt, 2001
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