
 „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“ [2]

Papst Franziskus, Ansprache an den italienischen 
Tennisbund, 8. Mai 2015.

„Die christliche Einstellung zum Sport ist wie 
auch zu anderen Ausdrucksformen der natürlichen 
Fähigkeiten des Menschen wie der Wissenschaft, 
dem Lernen, der Arbeit, der Kunst und der Liebe 

sowie seinem sozialen und politischen Engagement 
keine Haltung der Ablehnung oder Flucht, sondern 

des Respekts und der Wertschätzung, allenfalls der 
Lossprechung und der Erhöhung: kurz gesagt eine 

Haltung der Erlösung.“ [4]

Johannes Paul II., Messe zum internationalen 
Jubiläum der Sportler, 12. April 1984.

„Die Kirche muss in diesem Bereich in der ersten 
Reihe stehen, um eine an die Bedürfnisse der 

Athleten angepasste Pastoral zu erarbeiten und 
vor allem um Sportarten zu fördern, die die 

Voraussetzungen für ein hoffnungsvolles Leben 
schaffen können“. [9]

Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer der Natio-
nalen Tagung der Italienischen Bischofskonferenz, 

25. November 1989.

„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 Europä-
ischen Olympischen Komitees, 12. November 2013.

„Wie kann die Kirche daher kein Interesse am 
Sport haben?“ [7]

Pius XII., Ansprache an eine Delegation italienischer Sportler, 
20. Mai 1945.

„Körperliche Anstrengung, moralische Qualitäten, 
Liebe zum Frieden: In diesen drei Punkten hoffen 

wir, Ihnen gezeigt zu haben, dass der Dialog, den die 
Kirche mit der Welt des Sports führt, aufrichtig und 
herzlich ist. Unser Wunsch ist es, dass dieser Dialog 

immer breiter und fruchtbarer wird.“[8]

Paul VI., Ansprache an das Internationale Olympische 
Komitee, 28. April 1966.

„Die christliche Einstellung zum Sport ist wie 

„Die Kirche muss in diesem Bereich in der ersten 

„Wie kann die Kirche daher kein Interesse am 

„Körperliche Anstrengung, moralische Qualitäten, 



„Auch wenn es so etwas wie einen christlichen 
Sport nicht gibt, ist eine christliche Vision vom 
Sport völlig legitim, die dem Sport nicht nur von 
allen geteilte ethische Werte verleiht, sondern 

eine eigene innovative und kohärente Perspektive 
aufzeigt, in der Überzeugung, dass sie sowohl dem 
Sport als auch dem Einzelnen und der Gesellschaft 

dient“. [12]

Italienische Bischofskonferenz, 
Sport e Vita cristiana, Nr. 32.

„Ohne die Besonderheit des Sports in irgendeiner 
Weise zu beeinträchtigen oder bestreiten zu wollen, 

befreit das Erbe des christlichen Glaubens diese 
Aktivität von Doppeldeutigkeiten und Abweichungen 

und fördert ihre volle Entfaltung“. [13]

Italienische Bischofskonferenz, 
Sport e Vita cristiana, Nr. 11.

„Der Sport ist ein typisches Phänomen der 
Moderne […] gewissermaßen als ein ‚Zeichen der 

Zeit‘, das die neuen Bedürfnisse und Erwartungen 
der Menschheit zu deuten vermag. Er hat sich in 

allen Teilen der Erde verbreitet und hierbei Unter-
schiede zwischen Kulturen und Nationen über-

wunden.“ [16]

Johannes Paul II., Predigt bei der Heiligjahrfeier der Sportler, 
29. Oktober 2000.

„In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 
dass bereits die christlichen Denker der ersten 
Jahrhunderte entschieden bestimmte Ideologien 

ablehnten, die damals in Mode waren und im Namen 
einer falsch verstandenen Verherrlichung des 

Geistes alles Körperliche offen abwerteten. Auf der 
Grundlage biblischer Daten verteidigten sie statt-
dessen eine Vision vom Menschen als Einheit“. [26]

Johannes Paul II., Ansprache an die Fußballnationalmann-
schaften von Italien und Argentinien, 25. Mai 1979.

„Sport bedeutet Freude am Leben, am Spiel und am 
Feiern, und in diesem Sinne sollte er geschätzt und viel-

leicht sogar […] von den Auswüchsen der Technik und des 
Profitums befreit werden, und zwar durch die Rückbe-
sinnung auf seinen unentgeltlichen Charakter und seine 

Fähigkeit, Bande der Freundschaft zu knüpfen sowie den 
Dialog und die Offenheit füreinander zu fördern – als 

Ausdruck des Reichtums des Seins, das viel wertvoller 
und schätzenswerter als das Haben ist und somit weit 
über die strengen Gesetze von Produktion und Konsum 
und jede andere rein zweckmäßige und hedonistische 

Betrachtung des Lebens hinausgeht“. [14]

Johannes Paul II., Messe zum internationalen Jubiläum der 
Sportler, 12. April 1984.

„Der Sport ist ein typisches Phänomen der 

„In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 

„Sport bedeutet Freude am Leben, am Spiel und am 

„Auch wenn es so etwas wie einen christlichen „Ohne die Besonderheit des Sports in irgendeiner 

„Man muss auf die globale Dimension achten, um nicht 
in die alltägliche Kleinlichkeit zu fallen. Zugleich ist es 
nicht angebracht, das, was ortsgebunden ist und uns 
mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität bleiben 

lässt, aus dem Auge zu verlieren. […] Das Modell ist nicht 
die Kugel […], wo jeder Punkt gleich weit vom Zentrum 
entfernt ist und es keine Unterschiede zwischen dem 
einen und dem anderen Punkt gibt. Das Modell ist das 
Polyeder, welches das Zusammentreffen aller Teile 

wiedergibt, die in ihm ihre Eigenart bewahren. Sowohl das 
pastorale als auch das politische Handeln sucht in diesem 

Polyeder das Beste jedes Einzelnen zu sammeln“. [24]

Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 234, 236.



„Die Kirche schätzt alles, was konstruktiv zur 
harmonischen und ganzheitlichen Entwicklung von 
Mensch, Seele und Körper beiträgt. Deshalb ermu-
tigt sie alles, was dazu dienen soll, den  mensch-

lichen Körper zu formen, zu entwickeln und zu 
stärken, damit dieser besser dazu beitragen kann, 

persönliche Reife zu erlangen“ [27].

Johannes Paul II., Ansprache an das Nationale Olympische 
Komitee Italiens, 21. Dezember 1979.

„In der Tat stellt der Sport nicht nur die reichen 
physischen Möglichkeiten des Menschen heraus, 

sondern auch seine intellektuellen und spirituellen 
Fähigkeiten. Es geht beim Sport nicht nur um rein 
körperliche Kraft und die Leistungsfähigkeit der 

Muskeln, sondern es muß auch seine Seele und sein 
ganzes Wesen zum Ausdruck kommen.“ [29].

Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer des „Inter-
nationalen Sporttreffens“ anlässlich der Heiligjahrfeier der 

Sportler, 28. Oktober 2000.

„Sportliche Aktivität muss eine tatsächliche 
Möglichkeit sein, die menschlichen und christlichen 
Tugenden der Solidarität, Loyalität, des korrekten 
Verhaltens und der Achtung seiner Mitmenschen 

zu praktizieren, derjenigen, die als Mitstreiter und 
nicht bloß als Gegner oder Rivalen gesehen werden 

sollen.“ [33].

Johannes Paul II., Ansprache an die Fußballnational-
mannschaft von Mexiko, 3. Februar 1984.

„Ihnen, meine lieben Sportlerinnen und Sportlern, 
kommt eine nicht unbedeutende Rolle in der Gesellschaft 

zu, wenn Sie diesen Haltungen und Überzeugungen ein 
Gesicht verleihen und sie über Ihre sportlichen Akti-

vitäten hinaus im familiären, sozialen, kulturellen und 
religiösen Engagement authentisch verkörpern. Dies 

kann besonders für die jungen Menschen ein wertvoller 
Beitrag sein angesichts der gesellschaftlichen Verände-
rungen, des zunehmenden Verlusts an Werten und einer 

wachsenden Orientierungslosigkeit.“ [34]

Benedikt XVI., Ansprache an die Österreichische Alpine 
Skinationalmannschaft, 6. Oktober 2007.

„Geht durch das enge Tor! Denn weit ist das Tor 
und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es 
sind viele, die auf ihm gehen. Wie eng ist das Tor 

und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und 
es sind wenige, die ihn finden.“ [30]

Matthäusevangelium, Kapitel 7,13+14 
(Einheitsübersetzung)

„Der Sport ist eine Form der Gymnastik von 
Körper und Geist“. [28]

Johannes Paul II., An die Vorsitzenden und die Sportler der 
Fußballmannschaft AC Mailand, 12. Mai 1979.

„Die Kirche schätzt alles, was konstruktiv zur 

„In der Tat stellt der Sport nicht nur die reichen 

„Sportliche Aktivität muss eine tatsächliche 
„Ihnen, meine lieben Sportlerinnen und Sportlern, 

„Geht durch das enge Tor! Denn weit ist das Tor „Geht durch das enge Tor! Denn weit ist das Tor 
und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es 

„Geht durch das enge Tor! Denn weit ist das Tor 

„Der Sport ist eine Form der Gymnastik von 



„In diesem Sinne haben die Sportler die Aufgabe, 
auch Erzieher zu sein, denn Sport kann viele 

Werte wie Loyalität, Freundschaft und 
Teamgeist wirkungsvoll vermitteln“. [35]

Johannes Paul II., Ansprache an die Versammlung des 
Exekutivausschusses der FIFA, 11. Dezember 2000.

„Bei den jüngst in Sydney ausgetragenen Olym-
pischen Spielen haben wir die Taten großer Sportler 
bewundert, die sich jahrelang Tag für Tag aufgeop-
fert haben, um diese Ergebnisse zu erreichen. Dies 
ist die Logik des Sports, insbesondere des olym-
pischen Sports. Es ist jedoch auch die Logik des 

Lebens: Ohne Opfer kann man weder hervorragende 
Resultate noch echte Genugtuung erlangen.“ [38]

Johannes Paul II., Ansprache an die Versammlung des 
Exekutivausschusses der FIFA, 11. Dezember 2000.

„Viele Menschen verspüren das Bedürfnis, geeig-
nete Formen der körperlichen Bewegung zu finden, 
die dabei helfen, ein gesundes Gleichgewicht von 

Geist und Körper wiederherzustellen“. [42]

Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer der Leicht-
athletik-Weltmeisterschaften, 2. September 1987.

„Strenge Disziplin und Selbstbeherrschung, 
Umsicht, Opferbereitschaft und Hingabe stehen für 

spirituelle, körperliche und psychologische Eigen-
schaften vieler Sportler. [39]

Johannes Paul II., Ansprache an die Delegierten des
Italienischen Alpinen Clubs, 26. April 1986.

„In diesem Sinne haben die Sportler die Aufgabe, 

„Bei den jüngst in Sydney ausgetragenen Olym-

„Viele Menschen verspüren das Bedürfnis, geeig-

„Strenge Disziplin und Selbstbeherrschung, 

„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.

„Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und 
das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen“ [41].

Papst Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 1.



„Ihr seid wahre Athleten, wenn ihr in eurer Vorbe-
reitung die spirituellen Dimensionen des Menschen 

für eine harmonische Entwicklung aller mensch-
lichen Talente einbindet.“[44].

Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer der Leicht-
athletik-Weltmeisterschaften, 2. September 1987.

„Die Kirche [….] betrachtet den Sport als ein 
Bildungsinstrument, wenn er hohe menschliche 

und geistige Ideale fördert und zur ganzheitlichen 
Schulung junger Menschen in Werten wie Loyalität, 

Ausdauer, Freundschaft, Solidarität und Frieden 
beiträgt“. [46]

Johannes Paul II, Ansprache an eine Delegation des Fußball-
Clubs Real Madrid, 16. September 2002.

„Ihr Spieler seid die Vertreter einer sportlichen 
Aktivität, die jedes Wochenende viele Menschen in 
den Stadien zusammenbringt und der die Medien 

viel Raum einräumen. Deshalb tragt Ihr eine 
besondere Verantwortung“. [50]

Johannes Paul II., Ansprache an eine Delegation des 
FC Barcelona, 14. Mai 1999.

„Ihr seid wahre Athleten, wenn ihr in eurer Vorbe-

„Die Kirche [….] betrachtet den Sport als ein 

„Ihr Spieler seid die Vertreter einer sportlichen 

„Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche 
dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den 

Füßen sagen: Ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, 
gerade die schwächer scheinenden Glieder des 

Leibes sind unentbehrlich. [….] Wenn darum ein Glied 
leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied geehrt 
wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der 
Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.“ 

[45]

Bibel, 1. Brief an die Korinther, Kapitel 12, 21-27.
(Einheitsübersetzung)

„Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche „Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche 
dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den 
„Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche 

„Der Sport kann versuchen, die Gleichheit zu 
fördern, denn „ohne Chancengleichheit finden die 
verschiedenen Formen von Aggression undKrieg 

einen fruchtbaren Boden, der früher oder später die 
Explosion verursacht“. [47]

Papst Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 59.

„Sport kann uns im Geist der Gemeinschaft unter 
Völkern und Kulturen zusammenführen. Der Sport 

ist in der Tat ein Zeichen dafür, daß der Friede 
möglich ist.“ [48]

Benedikt XVI., Angelus, 8. Juli 2007.

„Sport kann uns im Geist der Gemeinschaft unter 



„Stellt eure Talente in den Dienst der Begegnung 
zwischen Menschen, der Freundschaft und der 

Inklusion“. [51]

Papst Franziskus, Ansprache an den Italienischen 
Tennisbund, 8. Mai 2015.

„Sport muss immer mit Solidarität einhergehen, 
denn der Sport ist aufgerufen, die höchsten Werte 
einer Gesellschaft, insbesondere die Förderung der 
Einheit der Völker, Rassen, Religionen und Kulturen 

deutlich zu machen und so dazu beizutragen, die 
vielen Spaltungen, unter denen unsere Welt heute 

noch leidet, zu überwinden. [53].

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des 
Europäischen Olympischen Komitees, 23. November 2013.

„Die Freiheit ist etwas Großartiges, doch wir 
können beginnen, sie zu verlieren.“ [54]

Papst Franziskus, Ansprache an die Fußballmannschaften 
von Florenz und Neapel und an eine Delegation des 

Italienischen Fußballverbands und 
der Liga Serie A, 2. Mai 2014.

„Ich wünsche mir, dass der Fußball und jede 
andere populäre Sportart wieder die Bedeutung 

eines Festes annimmt. Heute ist auch der Fußball 
in einem hohen Maß vom Umsatz abhängig, z.B. im 
Bereich Werbung, Fernsehen, etc. Aber der wirt-
schaftliche Faktor darf den sportlichen Faktor 

nicht verdrängen, denn er birgt die Gefahr, alles zu 
beeinträchtigen, sowohl auf internationaler und 

nationaler als auch auf lokaler Ebene“ [59].

Papst Franziskus, Ansprache an die Fußballmannschaften 
von Florenz und Neapel und an eine Delegation des Italie-
nischen Fußballverbands und der Liga Serie A, 2. Mai 2014.

„Ich fordere euch auf, am Aufbau einer brüder-
licheren und solidarischeren Welt mitzuwirken und 
zur Überwindung von Missverständnissen zwischen 
den Menschen und den Völkern beizutragen“. [52].

Johannes Paul II., Ansprache an eine Delegation der 
Fußballmannschaft AS Rom, 30. November 2000.

„Ich fordere euch auf, am Aufbau einer brüder-

„Wenn der Sport einzig und allein unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten oder als Siegesstreben um 

jeden Preis gesehen wird, dann läuft man Gefahr, die 
Athleten zu einer bloßen Ware zu reduzieren, aus der 
sich Profit schlagen lässt. Die Athleten selbst werden 
Teil eines Mechanismus, der sie erfasst, der eigent-
liche Sinn ihrer Aktivitäten kommt ihnen abhanden, 

jene Freude am Spiel, die sie einst als Kinder in ihren 
Bann zog und sie zu vielen großen Opfern trieb und sie 

dazu brachte, Sieger zu werden.“ [60]

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des Europä-
ischen Olympischen Komitees, 23. November 2013.



„Sie hängen jedoch stets von der Verantwortung 
des Menschen ab, der sie verändern kann, und nicht 
von einem angeblichen historischen Determinismus.“ 

[62]

Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion Libertatis 
Conscientia über die christliche Freiheit und die Befreiung 

»Die Wahrheit macht uns frei«, 22. März 1986.

„Ich erkannte paradoxerweise, wie sehr ich mich 
von meinem Körper abgekoppelt und entfernt hatte. 
Ich kannte meinen Körper gründlicher, als die meisten 

Menschen es je vermögen werden, aber ich hatte 
ihn benutzt und ihn gewissermaßen als Maschine 

betrachtet, eine Sache, die gut geölt, gut genährt und 
gepflegt werden musste, um eine bestimmte Aufgabe 

zu erfüllen.“ [63]

Kommentar eines Amerikanischer Footballspielers nach 
seinem Karriereende, Vgl. D. Meggysey, Out of Their League, 

Berkeley, CA 1970, 231.

„Sie hängen jedoch stets von der Verantwortung „Ich erkannte paradoxerweise, wie sehr ich mich 

„Die Sportpastoral ist ein notwendiger Aspekt 
und integraler Bestandteil der herkömmlichen 

Seelsorge für die Gemeinschaft. Aus diesem Grund 
ergibt sich, dass der primäre und spezifische Zweck 
der Kirche nicht die Schaffung oder Bereitstellung 

von Strukturen für sportliche Aktivitäten sein kann, 
sondern die Verpflichtung, der Ausübung des Sports 

als menschliche, persönliche und soziale Realität 
einen Sinn, Wert und eine Perspektive zu geben.“ 

[65]

Italienische Bischofskonferenz, 
“Der Sport und das christliche Leben”, Nr. 43.

„Die Sportpastoral ist ein notwendiger Aspekt „Der Weg der Kirche ist genau der, aus der 
eigenen Umzäunung herauszugehen, um in den 
grundlegenden Randgebieten der Existenz die 
Fernen aufzusuchen. […] Nicht nur jene, die an 

unsere Tür klopfen, mit dem Mut, der dem Evange-
lium entspricht, aufnehmen und eingliedern, sondern 

hinausgehen, sich aufmachen und ohne Vorurteile 
und Angst die Fernstehenden suchen und ihnen 

gegenleistungsfrei das offenbaren, was wir selber 
gegenleistungsfrei empfangen haben.“[66]

Papst Franziskus, Predigt bei der Eucharistiefeier 
mit den neuen Kardinälen, 15. Februar 2015.

“…der Sport bietet die Möglichkeit, ein Dialog mit 
Menschen zu finden,“ denen die Religionen fremd 
sind, denen Gott unbekannt ist und die doch nicht 

einfach ohne Gott bleiben, ihn wenigstens als Unbe-
kannten dennoch anrühren möchten.“ [67].

Benedikt XVI., Ansprache beim Weihnachtsempfang für 
das Kardinalskollegium und die Mitglieder der römischen Kurie 

sowie des Governatorats, 21. Dezember 2009.

“…der Sport bietet die Möglichkeit, ein Dialog mit “Die formale Bildung ist heute zu sehr dem 
intellektuellen Technizismus“ und der Sprache des 

Verstandes verschrieben.” [69]

Papst Franziskus, Ansprache an die Teilnehmer am 
Weltkongress zum Thema Erziehung, den die Kongregation 

für das Katholische Bildungswesen organisiert hat, 
21. November 2015.



„Es gibt keinen Humanismus, wenn man nur auf 
strengen Wegen der Erziehung und der formalen 
Bildung unterwegs ist, und wo es keinen Huma-

nismus gibt, kann Christus nicht eintreten!“. [70]

Papst Franziskus, Ansprache an die Teilnehmer am 
Weltkongress zum Thema Erziehung, den die Kongregation 

für das Katholische Bildungswesen organisiert hat, 
21. November 2015.

“Wenn Sport unter Wahrung der Würde des 
Menschen gelebt wird und frei von wirtschaftlichen, 
medialen oder politischen Interessen ist, dann kann 

er zu einem Lebensmodell werden. Wenn das der 
Fall ist, geht der Sport über die Ebene der reinen 

Körperlichkeit hinaus und führt uns in die Arena des 
Geistes und sogar des Geheimnisses“. [71]

Papst Franziskus, Ansprache an die Teilnehmer der 
Weltkonferenz über Sport und Glauben, die der Päpstliche 

Rat für die Kultur organisiert hat, 5. Oktober 2016.

„Wir werden die Welt nicht verändern, wenn wir 
die Erziehung nicht verändern.“[77]

Papst Franziskus, Ansprache zum Abschluss des 4. Welt-
kongresses der Scholas Ocurrentes, 5. Februar 2015.

„Wir möchten auf irgendeine Weise die Anstren-
gungen aller für die Erziehung wieder integrieren, 

möchten den Erziehungspakt auf harmonische 
Weise wiederherstellen, denn nur so, wenn wir alle, 
die wir für die Erziehung unserer Kinder und Jugend-
lichen verantwortlich sind, harmonisieren, wird die 

Erziehung sich ändern können.“ [78]

Papst Franziskus, Ansprache zum Abschluss des 4. Welt-
kongresses der Scholas Ocurrentes, 5. Februar 2015.

„Diese professionelle Dimension darf die nie 
ursprüngliche Berufung eines Sportlers oder einer 

Mannschaft außer Acht lassen: »Amateur« zu sein. 
Ein Sportler tut der Gesellschaft auch als Profi gut, 
wenn er diese Dimension des »Amateurs« pflegt, 
er baut das Gemeinwohl auf – ausgehend von den 

Werten der Selbstlosigkeit, der Kameradschaft, der 
Schönheit.“[75]

Papst Franziskus, Ansprache an die Nationalmannschaften 
von Argentinien und Italien, 13. August 2013. (In diesem Dokument 

bezieht sich der Begriff Amateur auf einen Athleten, der einen 
Sport aus Liebe zum Sport und nicht allein aus wirtschaftlichen 

Interessen ausübt.)

„Die Relativität des Sports gegenüber dem Primat 
der Person, so dass der subsidiäre Wert des Sports 
im schöpferischen Prozess Gottes betont wird. So 
muss auch der Sport in der Dimension des Dienstes 
und nicht in der des Profits gesehen werden. Wenn 
wir die Ziele der Humanisierung im Auge behalten, 

kommen wir nicht umhin, die unverzichtbare Aufgabe 
wahrzunehmen, den Sport immer mehr in ein Instru-

ment zur Erhebung des Menschen auf das übernatür-
liche Ziel hin zu verwandeln, zu dem er berufen ist“. 

[79]

Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer der nationalen 
Tagung der Italienischen Bischofskonferenz, 25. November 1989.

„Die Relativität des Sports gegenüber dem Primat 



„Es ist wichtig, dass der Sport ein Spiel bleibt! 
Nur dann, wenn er ein Spiel bleibt, tut er dem Körper 

und dem Geist gut.“ [80]

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des 
italienischen Sportzentrums (CSI) anlässlich des 

70. Gründungsjahres, 7. Juni 2014.

„Wer Sport treibt, spürt das Vergnügen und die 
Schönheit, die mit dem Spiel als Teil einer Mann-

schaft verbunden sind. Das ist sehr wichtig für das 
Leben.“ [82]

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des 
italienischen Sportzentrums (CSI) anlässlich des 

70. Gründungsjahres, 7. Juni 2014.

„Die Mitgliedschaft in einem Sportverein 
bedeutet, dass man jede Form des Egoismus und 
der Selbstisolierung ablehnt. Sie ist eine Gelegen-
heit, 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.“ [83]

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des 
italienischen Sportzentrums (CSI) anlässlich des 

70. Gründungsjahres, 7. Juni 2014.

„Alle sollen spielen, nicht nur die Besten, sondern 
alle, mit allen Vorzügen und Grenzen, die jeder 
einzelne hat, es sollen vielmehr jene bevorzugt 

werden, die am meisten benachteiligt sind, so wie 
es Jesus getan hat.“ [84]

Papst Franziskus, Ansprache an die Mitglieder des 
italienischen Sportzentrums (CSI) anlässlich des 

70. Gründungsjahres, 7. Juni 2014.

„Darüber hinaus muss man das für die Person 
Konstitutive suchen, die grundlegende Gesundheit, 
die Spielfähigkeit, die kreative Fähigkeit des Spiels. 
Das Buch der Weisheit sagt, dass Gott spielte, die 

Weisheit Gottes spielte. Das Spiel wiederentdecken 
als erzieherischen Weg, als erzieherischen Ausdruck. 
Dann ist Erziehung nicht mehr nur Information, sie ist 
Kreativität im Spiel. Diese spielerische Dimension, die 
uns wachsen lässt in der Kreativität und in der Arbeit 

zugleich“. [81]

Papst Franziskus, Ansprache zum Abschluss des 4. Weltkon-
gresses der Scholas Ocurrentes, 5. Februar 2015.


