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An einem für den Sonntagsgottesdienst ungewöhnlichen Ort haben wir uns an diesem
Sonntagmorgen versammelt. Hier auf dem Sportplatz steht sonst der sportliche Wettstreit
im Mittelpunkt. Und abgesehen davon, dass die TG so entgegenkommend war, der
katholischen Gemeinde vor zwei Jahren den Platz für den Fronleichnamsgottesdienst zur
Verfügung zu stellen, haben Sie mich bisher hier auf dem Platz zwar wohl nicht unbedingt
vermisst, aber eben auch noch nie zu Gesicht bekommen. Um ehrlich zu sein, ich muss
zugeben, dass Fußball nicht wirklich mein Ding ist. Umso mehr freut es uns, dass Sie uns
eingeladen haben, aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Fußballabteilung diesen
Gottesdienst mit Ihnen zu feiern,
Auch wenn ich also die Fußballbegeisterung nicht unbedingt teile, kann ich sie aber
trotzdem verstehen und nachvollziehen. Wenn ich es richtig weiß, wäre derzeit ja
eigentlich Sommerpause im Fußball, Dass der FC Bayern zum siebten Mal in Folge und
ich weiß nicht zum wievielten Mal insgesamt deutscher Meister wurde, ist schön längst
abgefeiert und eigentlich ja auch nichts Besonderes mehr, sondern fast schon ein
Selbstläufer. Aber da gibt es ja noch die Fußballweltmeisterschaft der Frauen, bei der
unsere deutschen Sportlerinnen zwar leider nun ausgeschieden sind, aber doch auf alle
Fälle deutlich weiter gekommen sind als die Männer letztes Jahr. Allerdings habe ich den
Eindruck, dass der Frauenfußball immer noch nicht die Beachtung und die Begeisterung
auslöst, die er eigentlich verdient hätte, Zum Glück gibt es mehr und mehr Fußballfans, die
auch unsere Frauen unterstützen und mit Interesse und Begeisterung ihre Spiele
verfolgen. Und dann ist da noch die U21-Europameisterschaft, bei der unsere Jungs heute
Abend im Finale stehen. Das werden sich bestimmt viele von ihnen nicht entgehen lassen.
Wenn man nicht gerade so ein Fußballignorant ist, wie ich es bin, kann man sich dem
kaum entziehen. Das hat schon etwas Faszinierendes: der Fußball verbindet tatsächlich
viele Menschen über soziale Unterschiede, über Sprachen und Grenzen hinweg, arm und
reich, gebildete und einfache Menschen, alt und jung, sportlich oder nicht - die
unterschiedlichsten Menschen fiebern gemeinsam im Stadion oder vor den großen
Leinwänden auf den Fanmeilen, freuen sich, leiden miteinander. Was da entsteht, ist
schon ein ganz eigenartiges Gemeinschaftsgefühl. Man identifiziert sich mit der
Mannschaft. „Wir haben gesiegt“ oder auch „Wir haben verloren“ heißt es dann, und nicht
„die da“ oder „die Mannschaft“. Man ist Teil eines großen Ganzen und das ist ein gutes
Gefühl.
„Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt.“ Dieses Lied einer früheren
Fußballnationalmannschaft wird gern gesungen, wo Fußballfans in Stimmung sind.
Vielleicht wurde es auch anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Fußballabteilung der
TG gesungen. Und haben Sie nicht allen Grund, stolz zu sein auf die 100 Jahre! Dank
gebührt denen, die verantwortlich sind und in diesen 100 Jahren Verantwortung

übernommen haben, ob in der Vereinsführung oder in unbekannten Rängen. Oft sind es ja
die Namenlosen und Ungenannten, ohne die ein solches Jubiläum nicht gefeiert werden
könnte.
Ein solches Jubiläum ist aber auch immer Anlass zur Bestandsaufnahme und Besinnung.
Als ersten Gedanken nehme ich einfach das Lied nochmals auf, dort heißt es im Refrain:
„Einer für alle, alle für einen, wir halten fest zusammen.“ Das singt sich gut und hört sich
gut an. In einem Jubiläumsjahr darf man die Frage stellen: Ist das bei Ihnen im Verein so,
können Sie das von sich sagen? Das Leitbild ist oder sollte jedenfalls die Mannschaft sein
- im Sport und das gilt übrigens auch auch in der Kirche. Jede und jeder hat wohl eine
besondere Aufgabe, steht damit aber nicht allein. Auf das Zusammenspiel kommt es an.
Nicht der Alleingang, sondern das Zuspielen und das Abgeben-Können sind entscheidend.
Wichtig ist, das Ganze im Blick zu haben. Alle werden dann das Beste geben, und alle
werden spüren: Ich werde gebraucht mit meinen Fähigkeiten und Begabungen. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, die eigenen Grenzen und Schwächen zu erkennen und
anzunehmen. Und es ist wichtig, auch die anderen richtig einzuschätzen und Fehler zu
verzeihen. Wir können weiterkommen und gewinnen, ohne hochmütig zu werden; wir
können uns gegenseitig stützen, wenn Rückschläge und Niederlagen zu verkraften sind.
Ist all dies nicht auch in anderen Bereichen unseres Lebens die einzige Möglichkeit, dem
„Lebensspiel“ Sinn zu verleihen?
So ist die Mahnung des Petrusbriefes, den wir als Lesung gehört haben, uns allen ins
Herz geschrieben: „Seid alle eines Sinnes!“ Das gilt für die Spieler: nicht für sich, sondern
für die Mannschaft zu spielen; das gilt für Mitglieder und Zuschauer, das gilt für uns als
Christen: Nicht die Person muss im Vordergrund stehen, sondern die gemeinsame Sache.
Jeder Verein ist in Gefahr, an Menschlichkeiten in Krisen zu geraten. Deshalb: „Seid voll
Mitgefühl und brüderlicher Liebe, seid barmherzig und demütig! Vergeltet nicht Böses mit
Bösem!“
Das ist zwar leichter gesagt als getan, aber nichtsdestoweniger ein wichtiger und
beherzigenswerter Rat bei Siegen wie bei Niederlagen. Denn die Niederlage gehört zum
Sport dazu wie auch der Sieg. Welche Sportlerin, welcher Sportler, welche Mannschaft hat
nicht schon einmal eine oder mehrere Niederlagen im Spiel erfahren müssen? Da hatte
man trainiert, sich abgequält, alles eingesetzt, Wochen und Monate, und doch: Es war
alles umsonst. Natürlich fragt man nach den Gründen. War es eine verschleppte Krankheit
oder eine Verletzung oder mangelnde Motivation? So eine Niederlage kann einem schon
ganz schön zu schaffen machen! - Gibt es so etwas nicht auch in unserem alltäglichen
Leben, in der Familie, im Beruf und auch in der Kirche? Da gibt es Enttäuschungen,
Krankheit, Lebenskrisen, den Tod eines lieben Menschen. Wie gehen wir mit solchen
Niederlagen um? Gibt es gerade in solchen Zeiten Menschen, die mir beistehen? Kann ich
mich gerade jetzt auf die „Mannschaft“, der ich angehöre, verlassen?
Wer in der Niederlage nicht im Stich gelassen wird, wird auch im Sieg nicht überheblich
werden. Für einen echten Sportler ist der Gegner immer ein Mensch und nicht nur ein
Mittel, einen Triumph zu feiern. Auch die Leistung des Verlierers verdient Anerkennung.
Nach dem Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft 1954 in Bern zwischen Ungarn und

Deutschland wurde der deutsche Torwart Toni Turek gefragt, woran er jetzt denke. Er
sagte damals: „Ich denke an die elf Spieler der Ungarn, an unsere Gegner, an nichts
anderes. Beim Schlusspfiff sah ich den ungarischen Torwart, wie er in einer unendlich
müden, die tiefe Resignation anzeigenden Geste seine Hände herunterfallen ließ, wie er
sich einmal rasch über die Augen wischte, wie er auf mich zukam. Hatten sie nicht alle
auch ihr Bestes gegeben? Ich verstand ihre Schmerzen. Erst später nahm die Freude von
mir Besitz: Wir haben gesiegt!“ Eine solche Haltung ist sportlich, ist christlich, ist die
Haltung, die Jesus von uns erwartet: Nicht den Gegner, sondern zuerst den Menschen
sehen! Eine solche Haltung wünsche ich Ihnen als Fußballer, als Vereinsverantwortliche,
als Fußballzuschauer und Fans, als Christen!
Eine solche Haltung, die alles tut, um den Zusammenhalt zu fördern, die den Gegner als
Mitmenschen sieht, kann nur gelingen, wenn ich mich auf das Wesentliche besinne. In
Wahrheit ist Fußball nämlich nicht unser Leben, sondern eine schöne Zugabe zum Leben.
Eine solche Haltung kann dann gelingen, wenn ich als Sportler, als Fußballer aus
christlichem Geist spiele und lebe. - Das geht nicht? Nun, ich möchte zum Abschluss noch
einem weiteren unserer früheren Weltmeister das Wort geben. Wolfgang Overath schreibt
in seinem Buch: „Vielleicht lächelt mancher darüber. Doch das stört mich nicht. Vor jedem
Spiel mache ich das Kreuzzeichen. Nicht so aufwendig wie manche Südländer, aber ich
vergesse es nie. Der Grund: Gott soll mir helfen, dass ich heil aus dem Spiel
zurückkomme. … Ich bin auch froh darüber, dass ich noch beten kann. Beten hilft mir,
wenn ich Probleme habe; wer könnte sagen, dass er keine Probleme habe? Ich bin kein
Heiliger, aber froh, dass ich einen Glauben habe.“ Soweit Wolfgang Overath. Ein
ehemaliger Nationalspieler, ein Weltmeister, hat den Mut, seinen Glauben zu bekennen,
und ist froh über seinen Glauben. Mein Wunsch ist, dass Spieler, Mitglieder und Freunde
der TG Höchberg aus einem solchen Geist heraus ihren Sport ausüben. Dann wird der
Geist der TG ein guter Geist sein und für die Zukunft bleiben.

