
Wenn ein Mensch sein 
Bestes gibt, erfährt er 

Zufriedenheit und Freude an 
der persönlichen Leistung.

„Die Kirche interessiert 
sich für den Sport, da ihr 

der Mensch, d.h. der Mensch 
in seiner Gesamtheit 

am Herzen liegt, und sie 
erkennt an, dass sportliche 

Betätigung Einfluss auf 
die Bildung des Menschen, 

seine Beziehungen und 
seine Spiritualität hat“.

„[…] Die Teilnahme am Sport 
regt in der Tat dazu an, auf 
gesunde Weise sich selbst 

und die eigenen Egoismen zu 
überwinden, sich in Opferbe-

reitschaft zu üben und fördert, 
bei einer guten Ausrichtung, 

die Loyalität in den zwischen-
menschlichen Beziehungen, die 
Freundschaft und die Beach-

tung der Regeln.“

Die Kirche ist vor allem 
daran interessiert, mit allen 
Menschen und Organisati-

onen in Dialog zu treten, die 
sich dafür einsetzen, die 

eng mit dem Sport verbun-
denen Werte zu schützen.

„Wie kann die Kirche daher 
kein Interesse am Sport 

haben?“

Der Sport bietet uns die 
Möglichkeit, an schönen 
Momenten teilzunehmen 

oder diesen beizuwohnen.



Das Engagement der 
Kirche für den Sport zeigt 

sich in einer vielfältigen und 
weitreichenden pastoralen 
Präsenz, deren Ausgangs-
punkt das Interesse der 
Kirche am Menschen ist.

Es gibt keinen  
christlichen Sport,  

wohl aber eine christliche 
Vision des Sports.

Das Christentum wird als 
Mehrwert angeboten, der  

dazu beiträgt, der sportlichen  
Erfahrung Fülle zu verleihen.

Die Kirche schätzt den 
Sport an sich als eine Schule 
des Lebens, in der man die 

Tugenden der Mäßigung, der 
Demut, des Mutes und der 

Geduld verinnerlichen und sich 
zu eigen machen kann, in der 
man dem Schönen, Guten und 
Wahren begegnen kann und in 
der man die Freude am Leben 

bezeugen kann.

Diese Erfahrung (Sport 
als Schule des Lebens) kann 
von Menschen aus Ländern 

und Gemeinschaften auf der 
ganzen Welt unabhängig von 
der Leistungsebene und der 
Sportart gemacht werden.

Sie (die Kirche) fühlt sich 
mitverantwortlich, den Sport 
vor alltäglichen Bedrohungen 

wie Korruption und Unehr-
lichkeit, Manipulation und 

kommerzieller Ausbeutung zu 
schützen.



„Sport bedeutet Freude 
am Leben, am Spiel und am 
Feiern, und in diesem Sinne 

sollte er geschätzt […] 
werden.“

Die Kirche möchte im Dienst 
all derer stehen, die in der 
Welt des Sports aktiv sind, 

angefangen von den Berufs-
sportlern und Angestellten 
bis hin zu denjenigen, die 

sich als Freiwillige, Schieds-
richter, Trainer, Lehrer, 

Leiter und Eltern engagieren 
sowie den Sportlern selbst.

Die Kirche trägt gemeinsam 
mit den Protagonisten des 
Sports die Verantwortung, 

Fehlentwicklungen und negative 
Verhaltensweisen aufzuzeigen 
und den Sport auf den rechten 

Weg hin zur Förderung des 
Menschen zu führen.


