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Bischof Dr. Franz-Josef Bode
Ankunft des Weltjugendtags-Kreuzes im Deutschen Bundestag am 24.
Januar 2005

Sperrfrist: 24.01.2005
17.00 Uhr
Lesung: 1 Kor 1,18-25
Das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen,
das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen (1 Kor 1,25)
Tatsächlich stoßen hier, wo wir jetzt stehen, auf den ersten Blick zwei Welten
aufeinander: der Bundestag, das Zentrum der Politik in unserem Land, die
gewaltige repräsentative Architektur rundherum – inmitten einer bunten
Weltstadt –, Politik, Bürokratie, Regierung, Verantwortung, Verwaltung, Macht –
und das schlichte, davor fast verschwindende Kreuz aus zwei hölzernen Balken
mit dem Bild einer Mutter mit Kind in der weltentrückten vergoldeten Darstellung
einer Ikone.
Eine Torheit gegenüber der Weisheit der Welt,
eine Schwachheit gegenüber der Stärke der Welt!
Das ist nur der erste Blick. Der zweite geht tiefer: Alles Großartige hier steht auf
dem Boden einer Geschichte, die neben ihren Höhen der Verantwortung und
des Friedens und ihrer demokratischen Errungenschaften auch von Missbrauch
der Macht, von vermessener Staatsallmacht, von Blut und Zerstörung durchwirkt
ist. Als das Kreuz am Palmsonntag 2004 in Berlin ankam, haben wir einen
Steinwurf weit weg von hier die Namen der an der Mauer umgebrachten jungen
Leute verlesen: eine Litanei des Todes, aber auch des Widerstands und der
Hoffnung. Die beiden Holzbalken, berührt und ergriffen von Millionen Händen
junger Menschen, die sich haben vom Kreuz, oder besser vom Gekreuzigten
ergreifen lassen, stehen für das Heil Gottes gerade in dieser zerrissenen Welt.
Dieses Kreuz bringt eine Welt von Leid und durchkreuzten Lebenswegen mit,
aber eben auch eine Welt voller Hoffnung und Kraft, weil der daran Gekreuzigte
alles Leiden mit uns durchlitten hat in neues Leben hinein.

Wo der Staat seine positiven Möglichkeiten wahrnimmt, wo er Gaben und
Talente zum Wohle aller entfaltet, wo er sich verwurzelt erkennt im immer
größeren Gott und seiner Verantwortung vor Gott gerecht wird, und wo das
Kreuz nicht verdrängt wird – d.h. die Kreuze der Menschen und das Leben
der Gekreuzigten –, da kommen Staat und Kirche, Politik und Religion,
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sie „kreuzen“ sich zum Wachstum neuen Lebens für unser Land.
Wo auch der Staat – wie Gott selbst – eine Schwäche für die Schwachen
hat und in ihm die Starken ihre Verantwortung wahrnehmen, da kann die
Politik ,Staat machen‘, einen Staat, der vor Gott für die Menschen da ist. Dann
ist das Kreuz nicht mehr nur Torheit, sondern wird als Gottes Kraft erfahren.
Sich aus dieser Kraft mit ihren Gaben und Talenten einzubringen und
einzumischen in Gesellschaft und Politik, dazu möchte ich gerade von hier aus
alle Jugendlichen ermutigen. Denn der Weltjugendtag stärkt nicht nur unsere
geistliche und religiöse Verantwortung, sondern auch – angesichts der
globalen Vernetzung so vieler Hoffnungsträger – unsere soziale,
gesellschaftliche und politische Verantwortung.
Ihnen, Herr Bundestagspräsident, und Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren
in der Politik, wünsche ich, dass Sie sich Ihrerseits von den ungezählten
jungen Menschen, die hinter diesem Kreuz stehen, ermutigen lassen zu einer
Politik der Gerechtigkeit, des Friedens und der Verantwortung für die
Schöpfung und die Welt. Das gerade studierende Jugendliche Sie in den
nächsten Tagen begleiten, sei Ihnen Zeichen einer Generation von jungen
Menschen, die ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen wollen in das Ganze
von Staat und Kirche. Alle, die hier sind, wollen zeigen, dass sie sich auch im
Gebet für Sie und Ihren Dienst sowie für unser Land einsetzen. Ich bin sicher,
Sie werden ihnen die Antwort einer guten, verantwortlichen, an Gott
zurückgebundenen Politik nicht schuldig bleiben.
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