Olyympia
- au
uch in der Nieder
N
rlage eine Größe
G
e habeen
Gesternn Morgen inn einer Stuttg
garter Kirchhe.
Der Pfaarrer kommtt in sein Gottteshaus undd
wundertt sich. Die Reihen
R
ganzz dünn besuucht,
nur ein Ministrant in
i der Sakriistei. Was isst
denn daa los? Das frragt er sich und dann auuch
den Messner. Na wissen
w
sie ess denn nichtt,
Herr Pfa
farrer. Die Leute
L
sitzen vor dem
Fernsehher, es ist dooch Olympiaa-Zeit, da
schaut ddoch die gannze Welt naach Russlannd,
ans Schhwarze Meerr.
Vielleiccht geht es ihnen ähnlicch, die Augeen
sind schhon viereckiig, sie kennen sich wieeder
gut aus mit verschiiedenen Spo
ortarten, mitt
Slopestyyle, Curlingg, Doppeltem
m Rittbergeer und Telem
mark-Landu
ung. Da hat die Kirche wieder
einmal zzu kämpfenn am Sonntaagmorgen. A
Aber ist da wirklich
w
so ein großer G
Gegensatz
zwischeen dem Sporrt und der Kirche?
K
Odeer was verbiindet beidess vielleicht m
miteinanderr?
Schon dder Apostel Paulus hat in seinem B
Brief an die Korinther vor
v fast 20000 Jahren vo
on
einem sportlichen Wettkampf
W
gesprochenn. „Lauft so, dass ihr deen Siegespre
reis erringt!,, so hat
er geschhrieben. Pauulus geht es gewiss nichht um einen
n Wettkamp
pf, nicht um
m ein verstärrktes
Gegeneinander in der
d Gemeinde, wo nur einer gewin
nnt und die anderen zu Loosern weerden,
sondernn um ein verrstärktes Mü
ühen um einn Leben nacch christlich
hen Maßstäbben. Und oh
hne
Fleiß, ohne Mühe gibt
g es keineen Preis, soo will er sein
nen Lesern von
v einst unnd auch unss sagen.
Strengen wir uns ann, geben wiir das Beste , das wir au
us uns raus holen
h
könneen, um zu
gewinneen, um letzttlich das Reeich Gottes zzu gewinneen. Und die Maßstäbe ddes Sportes, des
Wettkam
mpfes, wennn wie jetzt „die
„ Jugendd der Welt sich
s trifft", das
d können auch für un
ns
Orientieerung sein: Fairness
F
im
m Kampf, sau
auberer Sporrt und das Akzeptieren
A
n, dass der andere
auch maal stärker ist und dass ich
i meine F ehler und Schwächen
S
habe.
h
Das dies nicht imm
mer leicht istt, dass sich da auch so mancher Sp
portler schw
wer tut, das kann
man sich gut vorsteellen. Und so
s fahren zuu den Olymp
pischen Spiielen nicht nnur 153 deu
utsche
Athletenn und Athleetinnen in deen Kaukasuus, sondern auch immerr auch Seelssorger, ein
Olympia-Kaplan, der
d mit den Sportlern G
Gottesdienstte feiert, sie bei den Weettkämpfen
begleiteet, aber auchh schon im Vorfeld
V
dess Sportgesch
hehens besu
ucht und fürr sie zu Gesprächen
aller Arrt zur Verfüggung steht.
"Unseree Rolle ist es, die deutschen Teamm
mitglieder zu
z betreuen, als Anspreechpartner zur
z
Verfüguung zu steheen", betontee der deutscche Sportlerseelsorger. Zwischen E
Erfolg und
Niederlaage im Hocchleistungssport verdichhten sich diie zentralen Themen dees Lebens. Wenn
W
ein Sporrtler, der sicch viele Jah
hre auf den W
Wettkampf vorbereitet hat, einen vvierten Plattz belegt,
heißt es, er hat verssagt. "Das isst in unsereer Gesellsch
haft genau so
o: Wer die A
Anforderun
ngen
nicht erfüllt, gilt scchnell als Veersager". Deer Mensch hat
h aber als Geschöpf G
Gottes eine Würde
verlieheen bekommeen, egal, ob
b er auf dem
m Podest steh
het oder Letzter wird, ddas spielt fü
ür seinen
und unsseren Wert als
a Mensch keine Rollee. Einstellun
ngen, die au
uch für uns uund unser
alltäglicches Leben manchmal ganz
g
wertvooll sind. Geerade auch wenn
w
wir voor dem Fern
nseher
sitzen uund mitfiebeern und uns nicht seltenn von der Beegeisterung
g an den Weettkämpfen
ansteckeen lassen.
P. JJörg Widmaann SDB

