
„Das Band, das die Kirche und den Sport vereint, 
ist eine schöne Tatsache, die sich im Lauf der Zeit 
gefestigt hat, weil die kirchliche Gemeinschaft im 
Sport ein gutes Instrument für das ganzheitliche 

Wachstum der Menschen sieht. Die Teilnahme 
am Sport regt in der Tat dazu an, auf gesunde 
Weise sich selbst und die eigenen Egoismen zu 

überwinden, sich in Opferbereitschaft zu üben und 
fördert, bei einer guten Ausrichtung, die Loyalität in 
den zwischenmenschlichen Beziehungen, die Freund-

schaft und die Beachtung der Regeln.“ [5].

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des 
Europäischen Olympischen Komitees, 12. November 2013.
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„Das Band, das die Kirche und den Sport 
vereint, ist eine schöne Tatsache, die sich 
im Lauf der Zeit gefestigt hat, weil die 
kirchliche Gemeinschaft im Sport ein gutes 
Instrument für das ganzheitliche Wachs-
tum der Menschen sieht. Die Teilnahme am 
Sport regt in der Tat dazu an, auf gesunde 
Weise sich selbst und die eigenen Egoismen 
zu überwinden, sich in Opferbereitschaft zu 
üben und fördert, bei einer guten Ausrich-
tung, die Loyalität in den zwischenmensch-
lichen Beziehungen, die Freundschaft und 
die Beachtung der Regeln.“ [5]

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des 
Europäischen Olympischen Komitees, 12. November 
2013.


