
„Ich wünsche euch auch, dass ihr das Vergnügen, die Schön-
heit spürt, die mit dem Spiel als Teil einer Mannschaft verbunden 

sind. Das ist sehr wichtig für das Leben. Nein zum Individua-
lismus! Nein dazu, nur für sich selbst zu spielen. In meiner Heimat 

sagen wir zu einem Spieler, wenn er das macht: ‚Aber der da 
will den Ball ganz alleine essen!‘ Nein, das ist Individualismus: 

behaltet den Ball nicht für euch, spielt mit der Mannschaft, als 
Team! Die Mitgliedschaft in einem Sportverein bedeutet, dass 
man jede Form des Egoismus und der Selbstisolierung ablehnt. 
Sie ist eine Gelegenheit, anderen Menschen zu begegnen und 
mit ihnen zusammen zu sein, sich gegenseitig zu helfen, den 
Wettkampf in gegenseitiger Achtung auszutragen und in der 

Brüderlichkeit zu wachsen.” [36]

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des Italienischen 
Sportzentrums (CSI) anlässlich des 70. Gründungsjahres, 7. Juni 2014.
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