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Fu8ball - und uflser Leben

Liebe Freunde I

Erst gold.ene tforte zwr Einstirnmung. rtDie Situation, ist datt,
sagte der A1t-Bundeskanzler Konrad Adenauer, und ttdie Situatlotr
ist da'i 1 sagte eben der heportef , als die Italienef durch
Tardelll das erste Tor schossen.,'
ftDer Ball ist rund, und das n5chste Spiel ist imrner das schwerstefr
sagte der Alt-Bundestrainer Sepp Herberger. rtDie vielen Z:u=

schauer des Fu8ballspie1s schauen ihr eigenes Leben an im Symbol
des Spiels; dies erkldrt zu einem groBen Teil ihr Interesse[,
sagte der Nestor der Religionsphilosophen Deutschlands Bernhard
welte , rtFuBball ist unser Lebentf , s ingt zwar die Nat ionalmarrn=
schaft ab und z:ui aber ich kann das nicht sagen. Fu8bal1. be=
stimmt unser Leben, so oder sor das stimmt. FuBball, wie jetzt
bei der WM, verhindert gefiill-te Konzertsd1e. Bertihmte Kiinstler
vermtigen nj-cht einmal den Saal ztt fiillen i wdhrend der ijbertra=
gung des SpieIs Deutschland-Chile waren in manchen Kirchen nur
cBr 50 % der iiblichen Gottesdienstbesucher anwesend. Fu8ball
bringt uns heute abend dazu, nrit diesem Vortrag 15 Minuten
eher zu beginnen.
Hat Fu8ball zuviel Macht ? Ist Fu8ball der Giitze, der unser
Leben bestimmt ? Machen wir zuviel aus ihnr ? Wie lassen wir uns
von ihm bestirnrnen ?

Viele Menschen la.ssen sich von. ihm ungeheuer bestimrnen, und
deswegen ist es wicht ig, daB wir uns damit beschiif t igen. Auch
dann, werln die eine oder Cer andere sich iiberhaupt nicht fiir
FuBball interessiert und bis jet,zt von der Fas zi:r:-ation des F'uB=

balls nichts versteht, rrnd die, die daftir Interesse haben Viel=
Ieicht fiir hirnrissig hal-ten.
Fuf}ball ist mehr als die schijnst e Nebensache der Welt . Es ge=

htirt z,u urlserem Leben, daf3 es FuBball gibt , egal wie wir dazu
stehen. Al1es ? was in unserem Leben workommt, kijnnen und so1-len
wir daraufh n betractrten, wie wir und die anCeren Ivlenschen sich
dazu verhaltenr uH so dern richtigep, dem wahren und wirklj-chen
Menschensein, dem Ethos des Ghristseins , und der gesuchten
iibereinstimmung mit dem geglaubtei.r und verstandenem Willen
Gottes zu entsprechen" Solche Sicht fall-t manchem schwer, hier
unC anderswo. Vie1e von uns halten eine solche Sicht fiir iiber=
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zogen, ftir Ubertreibung. Fiir sie ist Gottesdienst und Gottes
Ifille eingeschrenkter u:rd betrifft nicht das ganze Leben. Doch

ich selbst bin fest davon iiberzeugt, es gibt keine moralfreien,
keine religonslogen und keine von Gott bestimmte und vor Gott
zu verantwortenden Riiume.

AlJ,es, unser gesamtes Verhalten, ist Gottesdj.enst -oder Giitzen=
dienst und damit Siinde. Und dieser Sicht, die fiir alJ.es gilt,
nicht blo8 fiir den FullbalJ., der sei jetzt beispielhaft gebrauc?rt,
dieser Sicht miichte ich heute aufhelfen. Damit wir mehr lernen
rrn d metrr verstehen, Glauben und Leben, LLturgie und Leben,
Religion und Leben, Gott und Alltag gehiiren zusammen- in allem
iibefall I Und wie wir uns zum FuGbaII stellen, miissen wir wLe
jedes andere Yerhalten vor den Gerichtshof unseres Gewisgens

\", bringen, und das rdas uns das Gersissen sagt, als Zuspruch der
St irnme Gottes aufnehuen.
Unter dieser Riicksicht lohnt es sich, einmal das 1O. Kapitel des

t. Korintherbriefes zu les€h. Da lese ich unter anderem: Il.iebe
Briider, meidet den Gijtzendienst (Vers 14), aI].es ist erlaubt,
aber nlcht alles niitztt! (Vers 23), ttob ihr eRt oder trinkt oder
etvras anderes tutfl - zu ergenzen wdre: ob ihr fernseht oder
nicht- rr tut alles zur Verherrlichung Gottesrr (Vers 31). Es kommt

auf die Bestiutmung, es koinmt auf die Einstellung, es kornnt auf
die ijbert eugung an.
Erlnnert euch atr den'letzten Vortrag: tralles lvas nicht aus

Glaubensiiberzeugung geschieht , ist Siinde. tl

i So heiBt es irn 14. kapitel des Rtimerbriefes.
Um ein besger iiberzeugtes Verhalten zu gewinnenr will ich heute
abend iib-er FuBbaIl reden. Mein Thema ist aber jetzt nicht einfach
das FuBballspielen, so wie wir es trier zum TeiI begeistert und
lautstark .huf dem Rasen pf legen. Es ist sich'er gut, geniigend
Sport zu treiben, ich selbst bin ein erschreckendes BeispieI.
fiir den Mang eI .
Es is! sicher gut auf dem Rasen Aggressionen abzrrarbeitenr es

ist sicher gut, sich in seinenr eigenem Leib zu freuen, sich
ausautoben, es ist sictrer gut iiber die rechten u?rd Link6n
Fliigel hinweg rtannschaft skanneradschaftl- iehes Verhalten zrr ent;
decken.
Aber ich wiiL aus AnlaB der WM nicht so kleinkar iert -L eonini gch

bleiben, sondern prinzipiell einige Anstd8e geben. Damit sle
bessef entdecken, lrib selbst zum Fullball stehen, damit si'e
besser entdeck'en, wie ihre eigene Einstel.lung, ihre eigene
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iiberzeugung, ihre eigenen Gefiihle und vielleicht eln bedachte=
res und bewusteres Vertral-ten wirken.
Da kiinnen wir ?reute abend schon erproben, rvie das mit ihnen
ist;rt Anstii8e gebenrt habe ich sehr bewust gesagt; es ist eine
Metapher aua dem FuBballspiel; das beginnt mit dem AnstoB. Das
FuBbaJ-lspiel ist ein gro8er Metaphernl ieferant und viele Bilder
aus ulrserem AlItagsleben werden zum Verstandnis des Fu"Bball=
spiels heibeigebracht. Yorlagen .werden gegeben, d.ie weiter zu
vefarbeitetr sind; man kann jemanden ins Abseits ]-aufen lassen,
man kanr j emanden austrickeen, man kann einen Sturm mit Vortagen
fiittern, man kann mit rraLle Mannrt werteidigen, man kann einen
LinksauBen ka1tstellen, und abblockeng es ist wie im Leben:
einer kann mannschaft sdienl-ich spielen, oder um den eigenen
Marktwert bi:aorgt sel.n, einer kann ein Star sein wollen, od.er einer
kann gich dh.zu bekennen, nur llassertrHger zrr sein - wie Dremmlcr
sich wer st eht .
iiberhaupt liefern die gro8en Figuren des Fullballs Identifika=
tionsfiguren. Deswegen werden sie, wenn sie versagen, ma8los
-wbi1 man. ihnen ja nicht genug vorwerfen kann- kritisLert. Sie
gelten, ich meine mehr zu Unrecht, daran arbeitet unser Bewu8t=
seln, das ohne Heroen und HeiJ-ige nicht auskommt, als Yorbilder.
Versuchen sie einmal , wenn sie auf so vorbildhaftes Fufiballver=
halten achtenr sich selbst einzuordnen, wie sie'spielen miichten.
Ich habe lange Zeit im Tagtraum linker Ltiufer bei. Schalke O4

spielen wollen. (Heute nennt man das, was friiher ein 1inker
LEiufer rcar, Au0envert e idiger t) Wichtig ist auch fiir sie, dal}

sie einmal versuchen, sich einzuordnen, welchen PJ.atz sie haben
wollen, welchen Pl-atz sie im Moment haben, ob sie hier in ihrer
Kumpenei, in dieser Kommrrnitiit, oder in ihrer Ctiqe, den
hiictrsten Marktwert haben, wie Maradona, oder ob sie wie Breitner
in einer tiefen Krise stecken, oder ob sie wie Rummenigge in
wenigstens einem Spiel Gliick hatten.
Wir sind, wie wir sind, und wir kiinnen uns entdecken, wie wir
sind, wenn wir r:ns einma1- spielerisch a1s Fu8ball.spieler ver=
stehen. Wie wol1en wir spielen, wo wollen wir spie}.en, was
wollen wir macheng und dann versuchen gie die e-uf gebliiht en
Wuuschbilder von unserem Selbst mit dieser doch etwas mik=
kerigen Figur in iib er einst immung und Vergleich zu bringen,
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dLe aie tatsiichlich ist. Wer weifl wozu es dann langt. Diese
Welt des FuBbalIs kann ndmlich wirkl'ich unser Leben erhellen,
weil sie genau so ist wie rrnser Leben. Der Fu6ball ist nicht
eindeutig gut und nicht eindeutig schlecht, vermutlich aber
heute mehr achlecht a1s gut. Er gehiirt auf jeden Fal} zu der
groBen Zweideutigkeit der Wirklichkeit, wie sie von beiden
Seiten gesehen werden kann. Bernhard WeIte versteht Fu8ball als
Kampfspiel und so a1s Lebenssymbol, daB im Fugball unser Leben
ansctraulich und verstehbar wird, und dat} wir daran erkennen,
rcie das Leben ist.
Aber FuRbaLl ist auch, denken sie an eigene und andere Leute
Triiume, Lebensvereitelung. FuRbaJ.l ist, J,m GroBen betri-eben,
Verschleierung; Fu8ball ist, im Gro8en betrieben genau das, ras
im alten Rom wie Juverral berichtet tpane et circensis t waren.
Brot und Spiele, damit die Menschen den Ernst il:r er Lebensi=
tuation nicht mehr sahen, sondern iiberspielten.
Es varen nicht bloB die Machthaber, die das deshalb veranstalteten
sondern auch das bedriickte und versklavte Volk verlangte Brot
und Spiele.Sie brauchtell vor allem die Spiele, um sich iiber das
beschiidigte Dasein hinwegzutrelfen I urn aus rler Qual des AIltags
trerauszukonrmen, aus der Besorgnis rrit diesen bijsen Lebensmechten
nicht nehr auszukomnen. Und es ist ganz eigentiimlich, stimmig
die l{iege des modernen Fu{}bal-ls stand bei den entrec}rteten und
geschlagenen Arbeitern in den groBen englichen Fabrikregionen.
Die Fabrikherren haben das FuBbalIspiel gefiirdert, weil dadurch
die revlutionere Kraft des Proletariats gebunden wurde. Die Leute
waren beschiiftigt. Sie dachten nictrt mehr an die Verdnderung der
Verhiiltnisse. Das ist am FuBball abzulesen, irsofcrn haben sich
natiirlich die GroBen aus Potitik und lfirtschaft rncistens mit dcn
FuBball gut arrangieren kijnnen; im Ostblock rdie in Lateinarnerika;
und auch HitIer hatte ein ausgespro ctrene s VerhHltnis zu dieser
Ablenkung durch den Sport.
Verstiindlich, wie das VoLk sich leicht betriigen liitlt; auch wir
soIIen gar nictrt so ver5chtlich auf die anderen runtergrrcken.
Fu8ball dient zur Lebens entlastung, zur Ausgestaltung einer
besseren Freizeit, in der Tduschung des sctrijnen Scheins, da
einem vorgegaukelt wird, die einzigart j"ge Miiglichkeit, einnat
ein ganz Gro0er zu sein. Geradc in Latei-namerika bei Mensctren
ohne Hoffnung ist es ja die einzige Chance, etwas zu werden.
Fiir einen Halbindianer wie Maradona gj-bt es keine andere Auf=
stiegschance aIs den Fullball. Ist das nicht einc Perversion des
Menschsein ?
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An die rnerkantilen Sonderlichkeiten und Abwegigkeiten brauchen
wir ja nicht zu d.enken, wenn unsere Spieler fiir j ecles Spie1
15OOO DM bekornmen, rdenn einer unserer Stars fiir den abgenommenen
Bart 15OOOO DM erhdlt " Wenn sie damit dj-e GehHlter der in unsereill
Leben, on in der Industrie oder in der Politik oder in der Kirche
Verantwortl ichen vergleichen , Cann merken s ie , da8 clurch FuBbaII
etwas auf den Kopf gestellt wird, und wir uns mj-t auf den Kopf
stellen ! DaB auf diese Art F'u8ba11 Ers atz fiir nichtgliickenrJes
Leben ist, Opium, Kokain, nicht der Schickeria, sondern des
kleinen Mannes, Insof ern ktinnte einer eine richtige Einstellung
zrum FuBball halten oder gewinnen, wenn einer heute abend sagt,
ich rnache den ganzen Quatsch nicht mehr ldnger rnit. Dern Betrieb
und diesen Umtrieb }:ann ich nur, wenn ich aus Glaube lebe, q"lit

Abstin,enz begegnen, mit einer tiberzeugten und gepriif ten ab=

stinenzten Haltung, und j.ch r:ru8 andere daz:u anstecken, auch ab=

st inent zu werden. Zurnal der Zuschauersport ist Scheinleben.
Schcinernotionen werden da freigesetzt, stellvertretend wird da

gebangt , nicht um die eigene Liebe, nicht u:il die eigene Exis terlz,
sondern um die Forrn von irgeneinern x-beliebigen Spie1er, oder
um seine Antrittskriif te, um seine beh erzten SchuBkraf t. Der
besseren Sache sollten eigentlich unscre Emotionen gelten,
scheint mir rnanchmal " Zwar schaftt es der FuBbaIl manchma-l

stellvertretend fiir Kri-ege, aBBressive Eraotionen abzubauen. (Es

hat zwar auch Cen Fu8bal-lkrieg gegeben zwischen El Salvador und
Honduras. ) Doch meistens bringt er eher eine feindselige Spannung
unt er denen hervor , cli e ke ine Zukunf t hab en , denen in uns er er
Gesellschaf t all es mi81-ingt. An j edern tsundesligasamstag muB

unsere Bundesbahn mindestens 1OOOOO DM an mutwilligen Beschricli=
gungen allein in clen Bahnwagen, richt auf clen Anlagen, einklagen,
weil die nit ihrem zu kurz gekonrmen.en Leben, clas nochmal in cler
Niederlage ihrer Manngchaft bestetigt worCen ist, nicht zrurecht=
kommen.

Das Interesse , clas wir daran haben, rnanche von ihnen j edenf alls ,

zu wissen, ob nun treute abencl cler ReinC.ers spielt oder spielen
kann, und wie es r:rit cler Verletzung vori. Stileke ist, ist, gcmessen

an dern, was eigentlich zu wissen wdre, liicherlich. Die jenigen
von uns, die das interessiert wissen vermutlich wie1- weniger
genau, wieviel Tiitungseinheiten der Hiroshirnabombe auf Cen

Territorium der Nato jetzt schon stehen.
Ob wir nicht besseren Fragen, wie stillen wir den Hunger in der
Welt, und wie erhalten wir den Fri-eCen, rrnsere Aufmerksamkeit
und unsere Kraft zuwenden sollten ?
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Auch rrif geht dae so, trotzdem ich alles $eiB,- reLl es dl.e
Gelegenheit so gibt, werde ich vermutlich heute abend das
Spiel ansctrauen.
Mich fasziniert das Fu8ballspiel. Mich. fasziniert es vermut=
lich deswegen, . qeil es e-jJr, tief es Symbol fiir das Leben ist, fiir
das Leben al.s. Spiel , fiir das Leben so wie es richtig ist, fiir
da$'IJ!ben, zu de tl dar:rit es gelingt. Gliick geh6rt, zu dem Le=
benr damit es gellngt, aber auch die fiichtigkeit gehijrt. Das
wird mif im FuBball eybolisiert. Ein Symbol macht in einem
entwedeq greifbaren odef anschaubaien Gegenstand oder in einedl
sichtbaren Vorgang eehr komplLzLerte Leb ensverhiiltnis s e und
Handlungen vereLrlfacht sichtbar. Ich miichte beziiglich des FuB=
bal1s etliis davon vorfiihren und sie darauf aufmerksam machen.
Nrrr darh kann nan eher verstehen, warum auch nachdenkliche
Menschen sidh vom FuBball fasainieren lassen.
ZunZichst eitlmat wer richtig sich engagiert, hiilt mit einer
Mannschaft. Wir identifizieren urrs, wir identifizieren uns da=
mit unser Leben griiBor wirdl im letzten Vortrag habe ich gesagt,
damit wir auf die Seite des Siegers gehiiren. Deswegen irar dann
das Spiel gegen Algerien so schlimm, weiJ. wir selbst rnit b1a=
miert wafen. Und deswegen.war das Spiel Deutschland gegen
dsterreictt so schlimm, reil rrir uns selbst mlt solchen Leuten,
wenn wir nicht wie manche K1iigler nur kiihle Rechner sinC, nicht
identif izieren kiinnen.
Doch mehr noch: diese8 Spiel kiinnen wir wirklich fiir unser
Leben zur Yeranschaulichung j.n den Blick nehmen; es liegt da im
Spiel vereinfacht vor uns. Denn es gibt kaum ein Spiel , das iiber
so einfache Regeln verfiigt wie das Fu8balJ.spiel. Selbst die
Arbeitsregeln ist fiir die meisten, auch fiir Gro0miitter verstiind=
Iich. 46gt' dieses verstHndliche nach einfachen Regeln zu
spielende SpieJ. i"1 ein Spiel- und so pa3t es gar nicht in
unaere effiziente We1.t, paBt gar nicht in eine Welt, in der es

um etrras gehen soll. Denn daB es auch im FuBbaLl um etwas geht,
ist ein groBer ltugschluB. Es ist so unintetresaant wi,e nur sonst
etwas. DaB uns das interessiert, zeigt, daR wir bei al.I.cr KJ.u.gheit
die falschen Vorzugregeln fiir unser Interesse haben. Im Grunde
ist das irrational- i aber daB wir uns mj,t so etwas Irrationalem
abfinden, zeigt, da8 das bIoB durcttrat ional is iert e Leben nicht
das wahre Leben ist, wie wir es riinsctreni es zeigt, daB das
Leben selbst el.er ein Spiel sein sollte, in dem es um nichts
geht, in dem gespielt werden kann. Deswegen werden die Mann=

seheften nattirlich bejubelt, die wirklich spielenl und die an=
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dereii machen nattirlich den FuBball schlecht, denen es mit nicht=
spielerisehert Mitteln nur ufir das Ergebnis geht. So verstanden
lehrt der F'uBbal1 etwas iiber diese unsere Lebenswirklichkeit,
da8 wir sie mit Abstancl uncl Hurnor und in Freiheit immer nur als
das vorletzte und nicht das letzte nehmen sol.lenlaber auch daB wir
in diesem vorlet ztett mit dem let zten Ernst arbeiten, ringen,
kiimpfen und uns abplacken miissen; und da8 wir diejenigen, die
das nicht tun, rnit Recht scharf und wild kritisieren diirf en.
A1s Spielveranstaltung zeigt FuBball s zeigt eigentlich wie cler
Llensch gedacht ist , nHmlich als der Spielende, als der Freie,
der Frijhliche, rler nicht fiir sich sorgen rnuf}; die Gtitter spielen,
Zeus spielt; und man kann sich eigentlich immer wieder vor=
stellen, wenlr. wir auf das Ende cler lfeJ.t hindenken, <laB Gott
frtihl ich und gliickl ich ist . Aber so diirf en wir garnicht denken ,

6eBE v i r an unseren Gott j et ztcdenken r urser Gott spielt hier
in uns er er Wel t nicht ; man kann ndrnl ich nicht sagen , daB er s ich
arrf Golgotha hingedribbelt hiitte; man kann auch nicht sagen,
da8 der Kreuzestod ein Foul ist, das man ihrn angetan hat; sondern
das Spiel unseres Gottes ist cliesseits seines Jenseits-Lebens,
also auf unserer Le ens- uncl Weltseite blutiger Ernst. Deswegen

muB auch unser Nachspielen der Gottesgeschichte, wenn es irnr

Kult geschieht I zt m blutigen Ernst der Liebe fiihren und darf
nicht beim KuItspiel stehenbleiben. Der Ernst cles Lebens ist
nie der Kult, sondern das wirkliche Leben f indet immer au8€r=
ha1-b des Spieles statt: unser Leben, das noch nicht vollendet
jenseitiges gdttliches Leben ist, findet auf3erhalb des Spieles
statt ; auch auf3erhalb cles kirchlichen Spieles, des KuIts. Es

kann nur bestanden werden au8erhalb cler Kirchenrdume, im Dienst
am Bruder, im Miteinandertun.
Aber selbst das Spiel zeigt noch Ztige von diesen groBen

Schwierigkeiten o in die wir irnraer noch verstrickt sind, weil das

Spiel selbst, wie es dem Leben entspricht, Kampfspiel ist. Denn

das Leben, wir wollen es zwar nicht wahrhaben, ist irn Grunde ein
Kampf ; Leben ist irn GrunCe ein Ringen von Parteiungen, von
Richtungen, von Weltansctrauungen; irn Leben herrschen Disput ,

Rivalitet, Konkurretaz; und unsere ganze Sehnsucht nach Harmonie

hat das kZimpf erische Ringen noch nicht abldsen ktjnnen; das

Frieclvoll setzt sich noch niqtrt durch; diese unser besseres
Wiinschen; ftir hier und fiir jetzt sind wir immer noch wie ge=

bannt irn Karnpf . Wir sind immer noch davon bestirnrnt, der Erste
sein ztt woIIen, n irnnrer der Erste zu sein unc1. iiber die sndsren

1n
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zu, ragen ! tr (Homer ) UnA es fellt uns sehuer, f air zl:- sein, und
einen geschenkten Elfmeter, der einem zu Unrecht zugesprochen
wird,t zv verschieflen. Wenn das passiert, sind es Sternstunden
des wirklich verstandenen. Spiels. Wenn Cie Ungerechtigkeit,
die Unf airnis vorr Crem, der sie begeht selbst gesehen wir<-l , und
der Siinder nicht blo8 darauf wartet, bestraft zu werclen.
Dumrnerweise liegt uns rnehr am Sieg als am Spiel -und deswegen
ident if izieren wir uns- wie cl.amals mit Siegfried, heute ffiit
Rumrnenigge ! Und haben d.ann in d er neueren Menschheit sgeschicht e

so groBe Heroen wie Net zer , tt der aus rler Tief e des Raunres korhmt , It

wie er von Weisweiler in dem sagenhaften Pokalendspiel rler
Gladbacher Borussia gegen den 1. FC Kbfn erst auf clie Bank v€r=
bannt , dann , a1s iib erhaupt nicht s mehr ging , i, der Verleirtgerung
auf den PLatz geschickt wurde uncl bei cler zweit en Ball-bertlhrurrg
ein Tor rnachteI so sind unsere Heroen, an die kann man sich
f ast mehr als an die Heiligen Peter und Paul klarnmerr, weil
sie uns n5her stehen; aber sie fiihren uns einen f alschen W.g,
weil sie uns in Cen Sieg hineinfiihren, und uns um c.lie Freucle
am Spiel betriigen. Doch weil wir vor:r. ihnen so falsch gefiihrt
sind, fiihl.en wir uns, wenn clie fiir uns auf clem Rasen SpielenCen
nicht siegen, betrogen und sind enttHuscht unrl schimpfen und
maulen. Es Sibt nrirnlich nicht nur das kleine nWiril Cieser
Mannschaf t , sond.ern das groBe trWirfi alIer , d ie s ich zu ihnen
ziihlen uncl mit ihnen sympatisieren. Aber von riem kleinen iltJir rr

der Mannschaf t kijnnen wir auch filr unser Leben lernen r r{of auf
es ankommt. Wenn eine Mannschaft richtig spieltr so wie es im
Fuf}ba1-l gedacht i st , dann muB e iner s ich ftir Cen ander en, , rlann

bietet sich einer &rr Cauernd, weil er das Spiel ohne Ball
kann. Dann bedient einer seine Kameraden gut mit Vorlagen und

spielt sel.bst nicht eigenniitzig uncl eigens innig " Dann hat einer
die Kraf t , das Spiel auf zubauen. Dann triigt einer die Fehler
des anderen r wodurch der das Spiel rries rnacht oCer vielleicht
sogar ftir ein Eigentor sorgt I Cann baut er ihn sogar auf und
efmgnf ert ihn wieC.er und bringt ihn so weiter. Dann kann einer
die Tiichtigkeit cles anderen neidlos sehen. Er will sie und
und erkennt sie an. Dann spielt rnan ':icht r,rehr fiir clie Galerie,
ftir die Zuschauertribiine r sondern mannschaf tsdienlich. Auch

ordnet sich einer wie Cer anCere denrr Trainer und dem Spiel=
fiihr er unt er .
Aberr rochmal gesagt, diese Mannschaftsharmonie ist eine Har-
r:ronie im Kampf . E in Kampf muf} , auch das htjnnen wir von clie s em

Spiel lernen, Seregelt werden, damit eine Ordnung hereinkomnt,
darnit wir iiberhaupt die Aggressivitat in uraserem Kampfleben
drrrchhalten und cturchspielen kijnnen. Ohne Regeln ist Cas Le=
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bensspiel nicht mtiglich. Auf dem Spielfeld mu8 ein Leiter,
meistens mit zwei Assistenten, sein. Der Schiedsrichter wacht
iiber die Einhaltung der Regeln I Versttj$e rnufS er ahnclen. Genarr
daz]tr ist er bestellt. Das Schlirnme ist, Cafl es rlauerend Fou1s
hinter seinem Riicken gibt, die er nicht sieht, uncl manche sind
stolz darauf, daB sie es fertigbringen, trotz tol1er Fouls
keine gelbe Karte zu bekommen, wie eben bei dern Spiel Italien
gegen Argent i-nien. Alle nniis s en s ich auf d ie R.ge1n Ces Sp iel s
einigen, miissen gewillt sein, Spielregeln anzuerkennen. Dabei
gibt es eine Weiterentwickelung der Spielregeln. Auch das mug
bedacht werden . Z.B. Sibt es seit einigen Jahren die Vereinba=
rungtiber die rntigl iche Auswechslung von zwej- Leut en. Das hat e s
frtiher nicht gegeben. So gibt es seit einigen Jahren Abend=
messen. So gibt es seit geraumer Zeit die Miiglichkeit, von der
Steuer etwas abzusetzen. Lieben des Lebens geht nur, werlrf. es
dafiir Spielregeln gibt und wenn dieses Re.qelwerk weiter ent=
wickelt wird: Von der Priifungsordnung bis zum Start der gerarle
beginnenden Abriistungsgesprdche in Genf . Durch clie Regeln ist
das Lebensspiel zu ordnen uncl kontr r iierbar, denn Cer Mensch
ist gebrechlich. Spieler, die es iiberhaupt nicht niitig haben
begehen unfaire Fouls oder beleidigen clas Publikum. So gebrech=
lich ist der Mensch, und nicht blof} auf dem Spielfeld rles Le=
bens, sondern auf denr Spielf eld d.es FuBbaIIs. Von daher kann
ich Lenin verstehen, aber nicht be jahen, wenn er sagt : ftV€r=
trauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. !t Vielleicht merken
wir, daB wir iiber diese Spielebene noch hinauskomrnen mii6ten,
in eine andere Art von Lcbensspiel , eine ancere Art von Frei=
ze-itspiel , eine andere Art von Lebenserfiillung, rla8 cs so
nicht geht, sondern anders gehen mu8. Und claB es auch nicht
coclif izierte Spielregeln gibt, die beachtet werrlen rntissen; man
kann so leissig spielen, daB es eine Stindenschande ist r 1/enn
man nur ein 1 : O halten will, Und!. man kann so arrogant sein,
da8 das Wort von Helnut Schtjn gilt: r'Wir lassen unseren Hoch=
mut nicht sinken. rf Aber Cas wirlcl j-che Spiel , um das es hier
geht , nuB der:: Schijnen und cle'n Gut en dienen I und wicht iger ,

auch hier fiir uns, ist, wenn wir verstehen, wie Fuflball Lebens=
syrnbol ist , da8 es auf das gut e Sp iel ankornmt undl nicht auf
Sieg oder Niederlage. Ich wei8 nicht, ob wir es fertigbringen,
gute Verlierer zu sein. Das kijnnten ^sie ja nachtrer auf Cie
Probe stellen, ob sie es f ertigbringen, auch als Zusckrauer
gute Verlierer sein zt;- kijnnen. Nicht bloB am Ende, sondern auch,

v
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da8 sie w;ihrend des Spiels auc.h engliche Aktionen in ihrer
Schtjnheit und in ihrer Zweckdienlichkeit bejahen. Das sl-e
in der Niederlage nicht in Trauer gerat en, und aus der Frutra=
tion ihre Aggress ion im Bes5ufnis ertrHnken miissen. Das sie
kapieren, dieses Spiel , wie jedes Spieln ist ein Vorspiel atrf
ein ewiges Spiel hin. Es mu8 deswegen in Gelassenheit ernst
geno?nmen werden. Und. so geschen ]iiinnen sie gleich in denr FuB=
ballspiet sich selbst und uns erkennen, wie sie sein wollen,
wie sie sein kiinnten, wie sie vielleicht nicht sein diirften,
wohin sie sich vi.:lleicht bewegen miichten; oder sie ktjnnen
sagen , mir hat es e ingel eucht et , da8 es wirkl ich rnit clern
FuBball in dieser schlimmen Zweideutigkeit so schlecht ist,
daB ich abschalten mu8 und rnich wicht igbren Sachen r+iCmen
rnuB i daB ich rnich i.gend.wo anders hinberdege, mit meinem Leben,
mit rneitrer Kraf t , mit rneinern Kopf und mit meinen H5nden, Ver=
suchen S ie ihre ijb erz euguirg zu entwickeln und zu 1 eb en , heut e
abend uncl wHhrencl der ganzen WM. Ob s ie s ehen und Z1ttern und
lachen oder abschalten und sich enthalten ! Suchen sie das
VerstHndnis des FuBballspiels in diesen verschied.enen Dirneir=
sionen zum Verst;indnis ihres Leb€rrs. Schaff en sie sich eine
solche iib"rzeugung, ca8 s ie auch mit dem FuBball umgehen, wie
es ihrer Glaubwiirdigen Glaubensiib erzeugung entspricht. Nur clas,
was aus ijberzeugung entsteht, ist Verherrlichung Gottes;
alles andere ist Siinde und Giitzendienst. Ich wtinsche ihnen
eine ijb"rzeugung beziiglich des Fu8balls, die die Verherrlich=
ung Gott es in ihnen und uns allen miigl ich macht .
rch wiinsche ihnen so oder so einen guten Abencl.v


