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Mehr bewegen!
Mögliche Perspektiven für Kirche und Sport
Kirche und Sport bilden seit langem eine wichtige Partnerschaft. Dies geschieht derzeit auf zwei
Ebenen. Sowohl über die Kooperation im Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ (LAK KuS) als auch
über die Angebote und Konzepte des Evangelischen Sportverbands „Eichenkreuz-Sport im EJW“ (EK).
Beide Ansätze haben historische Bedeutung und ihren besonderen Sinn. Die Entwicklungen in den
letzten Jahren zeigen jedoch, dass es nötig ist, das gemeinsame Handlungsfeld „Kirche und Sport“ im
Gesamten neu zu bewerten, einzuordnen und für die Zukunft entsprechend auszurichten.
Gerade als Kirche müssen wir uns der Kernfrage stellen:
Welche Aufmerksamkeit möchten/müssen wir der wachsenden Lebenswelt des Sports schenken?
Von Seiten des Sports1 ist das Signal klar. Die Zeichen stehen auf weitere Zusammenarbeit und der
Wunsch ist formuliert, dass es wieder eine hauptberufliche Sportbeauftragung der Kirchen geben
soll. Diese Stelle wurde mit dem Wechsel vom damaligen Stelleninhaber im Jahr 2011 gestrichen.
Seitdem besteht ein ungutes Vakuum. Das EJW – als zweiter Akteur auf dem Spielfeld – hat zwar die
Sportarbeit befristet personell verstärkt2 – kann hier allerdings nur bedingt „einspringen“. Außer der
Übernahme des KonfiCup und die weitere Mitwirkung im LAK KuS ist derzeit kein Freiraum für
andere Aktivitäten durch den EK-Sport im landeskirchlichen Arbeitsfeld „Kirche und Sport“
vorhanden.
Diese strukturelle Problematik zeigt, dass die deutliche Klärung einer Frage notwendig ist:
Wie soll zukünftig „Kirche und Sport“ bei uns Gestaltung finden?
Das vorliegende Impulspapier soll diesem Klärungsprozess dienen und dabei Unterstützung leisten,
die Potentiale des Sports sowie die Chancen und Herausforderungen für Kirche zu erkennen und
einzuordnen. Vier Fragestellungen sollen den Raum für die weitere Diskussion öffnen.
1.
2.
3.
4.

Worum geht es im Sport?
Was ist der Sinn von „Kirche und Sport“?
Welchem Zweck dient der Eichenkreuz-Sport?
Wie könnte sich Kirche und Sport zukünftig bewegen?

Anstoß zu „Kirche und Sport“ in Zahlen3:
 Knapp 28 Millionen Menschen sind Mitglied in einem Sportverein4
 8,55 Millionen Menschen sind Mitglied in einem Fitnessstudio5
 Rund 34,65 Millionen Menschen fieberten beim Fußball-WM-Finale vor dem Fernseher mit6
 1,1 Millionen Menschen besuchen jede Woche einen evangelischen Sonntagsgottesdienst7
1

hier: Württembergischer Landessportbund (WLSB). Gespräch Landesbischof Frank Otfried July mit dem WLSB Präsidenten
Klaus Tappeser siehe: http://www.elk-wue.de/landeskirche/meldungenlandeskirche/detail/?tx_ttnews[tt_news]=49739&tx_ttnews[backPid]=68168&no_cache=1 (25.11.2013)
2
Durch Spenden wird derzeit eine Sport-Projektstelle finanziert (befristet bis Ende 2015). Daneben existiert noch die bisher
vorhandene Planstelle eines Landesreferenten für den Eichenkreuz-Sport im EJW. Siehe
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/ueber-uns/spenden/ (1.8.2014)
3
Bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland 2013/14
4
Vgl. DOSB Bestandserhebung 2013. Siehe: http://www.dosb.de/fileadmin/sharepoint/Materialien%20%7B82A97D742687-4A29-9C16-4232BAC7DC73%7D/Bestandserhebung_2013.pdf (1.8.2014)
5
Siehe: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5966/umfrage/mitglieder-der-deutschen-fitnessclubs-seit-2004/
(1.8.2014)
6
Siehe: http://www.daserste.de/specials/ueber-uns/aktuelle-meldungen-10072014-weltmeister100.html (8.8.2014)
7
Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland: Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben 2014, S. 13f. Siehe:
http://www.ekd.de/download/zahlen_und_fakten_2014.pdf (1.8.2014)
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1. Worum geht es im Sport?
Die Blickwinkel auf „den Sport“ sind vielfältig. Je nachdem welche eigenen Erfahrungen oder welches
Interesse im Bezug auf den Sport vorliegen, hat jeder Einzelne auch ein bestimmtes „Bild vom Sport“
entwickelt. Kaum jemand kann sich dem Sport heute entziehen. Sei es auch nur medial, als Fan oder
einfach nur passiv im wahrnehmen einer der zahllosen Sportveranstaltungen vor Ort.
Der Sport schafft viele Berührungspunkte ins Leben der Menschen, wie kaum ein anderes Thema.
Zur frühkindlichen Erziehung gehört „Bewegung“ organisiert ebenso dazu, wie die pflichtgemäßen
benoteten sportlichen Leistungen in der Schule. Hinzu kommt die ganze Bandbreite des individuellen
Bezugs zur Bewegung. Zwischen regelmäßiger sportlicher Aktivität oder Aussagen „Ich sollte wieder
mal Sport treiben“ bis hin zur Ablehnung jeglicher aktiver und regelmäßiger sportlicher Betätigung
liegen viele Verbindungen zum Sport.
Aber worum geht es eigentlich beim Sport? Ist Sport nicht mehr als der Schulsport, die Sportvereine,
oder die mediale Vermarktung uns jeweils suggerieren wollen? Wo liegt aus Sicht der Kirche der
große Wert des Sports? Ein Versuch der Annäherung in drei Schritten:
1.1. Welche Bedeutung hat der Sport in der Gesellschaft?
1.2. Was verstehen wir unter „Sport“?
1.3. Welche Potentiale besitzt der Sport?

1.1. Welche Bedeutung hat der Sport in der Gesellschaft?
Neuste Studien sprechen davon, dass mehr als die Hälfte aller Bundesbürger aktiv Sport treibt.8 Das
ist ein positives Signal. Anderseits ist viel vom „Bewegungsmangel“ die Rede, der wohl auch in der
Zukunft ein großes Thema bleiben wird. Die Sportverbände bzw. Sportvereine sehen in beiden
Richtungen – als offizielle Ansprechpartner für den Sport – ihren klaren Auftrag. Längst sind sie aber
nicht die einzigen Organisationen auf dem wachsenden Sportmarkt. Zahlreiche andere Akteure
bemühen sich um die „Bewegung des Menschen“.
So differenziert die Anbieter, so differenziert auch die Art, Ausübung und Zielsetzung der sportlichen
Aktivität. Es herrscht ein Wettbewerb, um die Zielgruppen. Dabei kämpfen die Anbieter nicht nur
untereinander, sondern auch mit den Auswirkungen der gesellschaftlichen Entwicklungen.
Traditionen brechen ab, Menschen haben größere Wahlmöglichkeiten und stellen ihr individuelles
Freizeitprogramm zusammen. So entwickeln sich neben den formellen Bewegungsangeboten
zunehmend auch informelle Betätigungsfelder. Dennoch bleiben drei wesentliche Kennzeichen des
Sports in der Gesellschaft sichtbar, die im Folgenden an exemplarischen Beispielen festgehalten
werden. Sport schafft Bindung, tut gut und ist Lebenswelt. Hieran wird deutlich, dass der Sport eine
sehr ausgeprägte Reichweite und Bedeutung in unserer Gesellschaft besitzt.
Sport schafft Bindung
Trotz der demografischen Entwicklung und zunehmender Milieudifferenzierung boomt das Angebot
der Sportvereine noch. Allein in Baden-Württemberg existieren über 11.400 Sportvereine mit 3,8
Millionen Mitgliedern9. Davon über 1,6 Mio. Kinder und Jugendliche. Damit ist fast jeder dritte
Baden-Württemberger in einem Sportverein organisiert. Anteil Württemberg: über 2 Millionen
Mitgliedschaften in 5720 Vereinen10.

8

Siehe: http://www.dosb.de/de/medien/dosb-blog/detailansicht/news/wachstumsbranche_sport/ (1.8.2014)
Siehe: http://lsvbw.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=1713&smid=2827 (1.8.2014)
10
Siehe: http://wlsb.de/aktuelles/news/268-wlsb-bestandserhebung-2014-ergebnisse-sind-online (1.8.2014) Im Vergleich:
Im Jahr 1970 hatte der WLSB nur 690.000 Mitglieder.
9

Seite 4 von 25

Henrik Struve: Mehr bewegen!
Sport tut gut
Die individuelle Sportaktivität ist längst nicht mehr auf den organisierten Sport in den Vereinen
begrenzt. Es gibt viele andere Anbieter und Organisationen im sportlichen Raum, wie z.B.
Krankenkassen, Betriebe und Volkshochschulen. Herausstechend sind jedoch die kommerziellen
Fitness-Studios. Mittlerweile existieren über 8.000 solcher Einrichtungen in Deutschland. Die
Bandbreite der Angebote ist vielfältig und reicht vom klassischen Gerätetraining, über Kursangebote
(z.B. Rückentraining) bis hin zum ZUMBA. Wellness-Angebote runden das Angebot der Studios ab, die
schon zum Teil durchgehende 24h-Öffnungszeiten haben. Von den aktuell 8,55 Millionen Mitgliedern
sind 27,7% zwischen 30-39 Jahren. Hinter dieser größten Gruppe folgen die 20-29jährigen (22,6%)
und die 40-49jährigen (20,3%). Der Mitgliederzuwachs scheint weiterhin ungebrochen.11
Sport ist Lebenswelt
Der Sport beschäftigt Menschen in ihrem Alltag, auch wenn sie nicht Mitglied in einem Verein oder
Kunde in einem Sport-Studio sind. Einerseits erlebt fast kein anderer Lebensbereich eine solche
Medienpräsenz und passive Beteiligungsmöglichkeit, wie der Sport. Man denke nur an die FußballWM. Fans identifizieren sich mit ihrer Sportart, fiebern mit ihren Mannschaften und richten z.T. ihr
ganzes Alltagsleben nach den Zeiten des Sports aus. Anderseits sind – kaum messbare –
Menschenmassen selbstorganisiert sportlich aktiv. Der sportlichen Leidenschaft wird hier alleine
oder in Gruppen aus unterschiedlichstem Beweggrund nachgegangen (z.B. wegen gesundheitlichen
Aspekten oder wegen eines gemeinsamen Interesses), ohne sich irgendwelchen Regularien,
Ordnungen oder Organen unterwerfen zu wollen.

1.2. Was verstehen wir unter „Sport“?
Über was sprechen wir eigentlich, wenn wir vom „Sport“ reden? Der Begriff Sport führt oft zu
stereotypischen Assoziationen. Eine klare Definition zu finden ist fast unmöglich. Das zeigen schon
die zahlreichen Sportformate die es gibt, wie den Schulsport, Behindertensport, Gesundheitssport,
Spitzensport, Fun-Sport, Risikosport, Seniorensport, Fitnesssport, Leistungssport, Breitensport, usw.
Allein diese Bandbreite unterstreicht nochmals, dass Sport facettenreich ist, sich abgrenzt und
unterschiedliche Ziele verfolgt. Bei den einen steht die sportliche Leistung stark im Vordergrund (z.B.
im Wettkampf), anderen sind Gesundheits- und Fitnessaspekte wichtig und wieder andere legen
Wert auf Körpererfahrungen (z.B. im Natursport).
Sport ist nicht gleich Sport
Der Sport lässt sich aber auf einen gemeinsamer Nenner bringen. Alle Formen und Modelle verbindet
die Bewegung. In der Beschreibung „sich körperlich bewegen“ lässt sich der Schlüssel finden, durch
den sich „der Sport“ herunter brechen oder aufschließen lässt. Gerade auch für jene Menschen, die
sich vom „Sport“ eher ausgegrenzt bzw. negativ geprägt sehen oder einfach ein bestimmtes Bild vom
Sport („nur so ist der Sport“) haben. Umfragen wie die oben erwähnte, dass mehr als die Hälfte aller
Bundesbürger Sport treibt, zeigen zudem, dass das individuelle Sportverständnis einen breiten
Horizont hat.12 Und das ist eigentlich ganz gut so.
Sport heißt: sich körperlich bewegen
Ganz egal in welcher Art und Weise – sich körperlich zu bewegen – ist ein wesentlicher Grundpfeiler
für unser Leben. Die „Bewegung“ – als eine grundlegende Verhaltensweise des Menschen erhält im
Sport eine spezifische Bedeutung zugewiesen. Der Sportwissenschaftler Prof. Dr. Claus Tiedemann

11

Seit 2004 haben sich die Mitgliederzahlen in Fitness-Studios innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Siehe:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5966/umfrage/mitglieder-der-deutschen-fitnessclubs-seit-2004/
und http://de.statista.com/statistik/daten/studie/295051/umfrage/mitglieder-in-fitness-studios-nach-altersgruppen/
(1.8.2014)
12
„Es soll sogar schon vorgekommen sein, dass bei diesen Befragungen körperliche Aktivitäten wie Treppensteigen,
Gartenarbeit, aber auch Saunieren mit erhoben wurden.“ Siehe: http://www.dosb.de/de/medien/dosbblog/detailansicht/news/wachstumsbranche_sport/ (1.8.2014)
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spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Bewegungskultur“13 und im spezifischeren Sinne von
„Sport“14. Seine beiden Abgrenzungsversuche helfen möglicherweise auch für die weitere Gestaltung
und Konzeptionierung von „Kirche und Sport“.
Sport macht Sinn
Und am Ende bleibt die Frage nach dem Sinn des Sports. Der Sportwissenschaftler Dietrich Kurz
schreibt dazu: „Sport hat nicht einen Sinn, sondern wird mit Sinn belegt – von denen, die ihn
betreiben, und denen, die ihn anleiten, unterrichten, organisieren – und das kann auf sehr
unterschiedliche Weise geschehen.“15 Es gibt unterschiedlichste Motivationen, warum Menschen
Sport betreiben. Begriffe wie „Spaß“, „Gesundheit“, „Erfolg“ und „Gemeinschaft“ deuten auf einige
Dimensionen hin.

1.3. Welche Potentiale besitzt der Sport?
Die Wirkungsfähigkeiten des Sports sind enorm. Manfred von Richthofen, der ehemalige Präsident
des Deutschen Sportbunds beschreibt die Möglichkeiten im Sport so: „Wir lernen hier nicht nur, wie
man seine körperlichen Kräfte steigern, Geschicklichkeit verbessern und über sich hinauswachsen
kann. Wir lernen auch Niederlagen einzustecken, Regeln zu achten und uns für ein gemeinsames Ziel
einzusetzen. Freundschaften bilden sich hier heraus, die häufig ein Leben lang halten.“ 16
Im 12. Kinder- und Jugendbericht ist dazu zu lesen: „Dem Sport wird insgesamt eine maßgebliche
Bildungswirksamkeit zugesprochen, die zunächst die unmittelbar körperbezogenen Kompetenzen
(Körpererfahrung, -ästhetik, -ausdruck), aber auch nicht unmittelbar sportbezogene Kompetenzen im
sozialen, politischen und kognitiven Bereich einschließt (Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Selbstorganisation, Verantwortungsfähigkeit ...).“17
Der Sport kann also dem Menschen und dem Zusammenleben in der Gesellschaft dienen. Ob sich die
Potentiale des Sports denn auch entsprechend positiv entfalten können und entsprechende
Wirkungen zeigen, hängt von den gebotenen Rahmenbedingungen und den Menschen ab, die den
Sport gestalten. So bleibt es für die Akteure im Sport dauernde Aufgabe folgende soziale
Handlungsfelder – beispielsweise durch pädagogische Programme, institutionelle Kooperationen und
Vernetzung – gemeinsam im Blick zu halten und konzeptionell voran zu treiben.
Sport und Sozialisation
Der Sport prägt Menschen. Der Einzelne kann durch das sportliche Handeln und Erleben in der
eigenen Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst werden. Diese sportliche Sozialisation wird
auf zwei Ebenen unterschieden. Einmal geht es darum, dass Menschen zum (lebenslangem)
Sporttreiben begeistert werden. Hier stellen sich vor allem folgende Fragen: a) Wie kommt jemand
zum Sport? b) Was verhindert den Zugang zum Sport? c) Wer wählt welche Sportart und warum? Ob
jemand „zum Sport kommt“, entscheidet sich auch an den vorhandenen personalen Ressourcen des
Einzelnen und der sozialen Ressourcen und Ungleichheiten auch im Vergleich zu anderen Menschen.
13

„`Bewegungskultur´ ist ein Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich mit ihrer Natur und Umwelt auseinandersetzen und dabei
bewusst und absichtsvoll ihre insbesondere körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, gestalten und darstellen,
um einen für sie bedeutsamen individuellen oder auch gemeinsamen Gewinn und Genuss zu erleben.“ Vgl.
http://www.sportwissenschaft.uni-hamburg.de/tiedemann/documents/bewegungskulturdefinition.html (11.8.2014)
14
„`Sport´ ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich freiwillig in eine Beziehung zu anderen Menschen begeben
mit der bewussten Absicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere im Gebiet der Bewegungskunst zu entwickeln und
sich mit anderen Menschen auf Grundlage der gesellschaftlich akzeptierten ethischen Werte nach selbstgesetzten oder
übernommen Regeln zu vergleichen.“ Vgl. http://www.sportwissenschaft.unihamburg.de/tiedemann/documents/sportdefinition.html (11.8.2014)
15
Kurz, Dietrich (2009): Vom Sinn des Sports. Abschiedsvorlesung, 27. Januar 2009, S. 8. Siehe: http://www.netzwerksportjugend.de/allgemein/vom-sinn-des-sports/ (11.8.2014)
16
von Richthofen, Manfred (2005): Die soziale Offensive Sport. DOSB. Siehe: http://www.breitensport.infonetsport.de/index.php?id=531 (11.8.2014)
17
12. Kinder- und Jugendbericht vom 10.10.2005, S. 243. Siehe:
http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/kjb/data/download/kjb_060228_ak3.pdf (11.8.2014)
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Auf der anderen Ebene sportlicher Sozialisation soll im und durch den Sport das eigene
Selbstkonzept, die Identität gestärkt und positiv entwickelt werden. Dabei sind die Erfahrungen
ausschlaggebend, die der Einzelne im Sport macht. Zentrale Fragen sind hier: Wie prägt der Sport die
Entwicklung von Körper und Psyche? Welche Werte vermitteln der Sport bzw. einzelne Sportarten?
Lassen sich Sozialisationseffekte des Sports in andere Gesellschaftsfelder übertragen?18
Sport und Prävention
Dem Sport wird präventive Wirkung unterstellt. Aussagen wie „Wer Sport treibt, altert gesünder“
oder „Wer Sport treibt, tut was fürs Hirn“ und ist „einfach besser drauf“, zeigen die Spuren auf,
welche gesundheitlichen und geistigen Auswirkungen (z.B. auf Konzentration, auf Schulleistungen)
ein bewegter Alltag haben soll. Die WHO stellt die Bedeutung der körperlichen Aktivität bzw. die
sportlichen Betätigungen deshalb auch im Blick auf die Gesundheit ganz nach vorne und empfiehlt
z.B. Erwachsenen (18-64 Jahren) als minimalstem Zeitumfang 150 Minuten pro Woche körperliche
Bewegung oder 75 Minuten pro Woche intensive sportliche Bewegung.19
Neben den Wirkungen regelmäßiger Bewegung, kann der Sport als Kultur erfahren werden, die für
das soziale Zusammenleben in der Gesellschaft von höchstem Wert ist. „[D]arauf hinzuwirken, dass
diese im Sport angelegten Werte und Ideale realisiert, befolgt, bewahrt, geschützt und gelebt
werden“20, das wird als sehr wichtige Handlungsaufgabe im Sport definiert. Anders ausgedrückt
bedeutet das, dass durch die mögliche Entwicklung eines positiven Lebenskonzepts, der Förderung
der Lebenskompetenz (Entwicklung von sozialer Verantwortung, Kritikfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit, etc.) und der Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls und Selbstbewusstsein im und
durch Sport Folgen hat.21 Damit wird deutlich, dass der Sport großes Potential in der „Gewalt- und
Suchtprophylaxe“22 besitzt. Hier kann z.B. der Umgang mit Enttäuschungen und inneren Spannungen
erlernt, die Beziehung von Menschen (v.a. aus Randgruppen) untereinander aufgebaut, die
Akzeptanz von Regeln ermöglicht werden.
Sport und Integration / Inklusion
„Sport hebt die Grenzen zwischen verschiedenen Hautfarben, Glaubensrichtungen und Nationalitäten
auf.“23 Kaum ein anderer Gesellschaftsbereich besitzt ein so großes Integrationspotential, wie der
Sport. Er weist eine riesige Anziehungskraft aus und verbindet Menschen mit dem unterschiedlichsten Hintergrund und aus verschiedenen sozialen Milieus. Der Sport bietet eine Plattform
für die Begegnung, wo Unterschiede (z.B. Sprache) keine Rolle spielen. So eröffnet sich gerade für
Menschen mit Migrationshintergrund über den Sport (hier v.a. Sportverein) eine besondere
Zugangsmöglichkeit in die Gesellschaft hinein und zur stärkeren Teilhabe an ihr. Und dabei hat diese
Begegnung im Sport Folgen für alle Beteiligte. Der Sport schafft den Raum, in dem man voneinander
lernen und profitieren kann. „Im sportlichen Miteinander mit anderen Kulturen können Vorurteile
überwunden, die eigene kulturelle Sozialisation reflektiert und Empathie entwickelt werden. Der
Austausch mit Jugendlichen aus anderen Ländern kann der Völkerverständigung und dem Erwerb
von interkultureller Kompetenz dienen und fördert die Reflexion der eigenen kulturellen

18

vgl. Baur, Jürgen & Burrmann, Ulrike (2008): Sozialisation zum und durch Sport. In Kurt Weis & Robert Gugutzer (Hrsg.),
Handbuch Sportsoziologie, Schorndorf: Hofmann-Verlag, S. 230-238
19
Empfehlung der World Health Organization (WHO). Siehe: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/
(11.8.2014)
20
Pilz, Gunter (2006): Sport und Prävention – Wie viel Soziale Arbeit, Prävention kann der organisierte Sport leisten?
Einführende Gedanken zum 11. Deutschen Präventionstag.In: Kerner, H.-J.; Marks, E. (Hrsg.): Internetdokumentation
Deutscher Präventionstag.Hannover. S. 4. http://www.praeventionstag.de/html/GetDokumentation.cms?XID=143
(11.8.2014)
21
AaO., S. 5f.
22
AaO., S. 6.
23
Bundesministerium des Innern: Bundesprogramm – Integration durch Sport. Siehe:
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Gesellschaftlicher-Zusammenhalt/IntegrationSport/integration-sport_node.html (11.8.2014)
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Sozialisation. (Junge) Menschen lernen dabei kulturelle Vielfalt anzuerkennen und als eine
Bereicherung für die eigene Gesellschaft zu sehen.“24

1.4. Zwischenfazit „Sport bewegt“
Beim Sport handelt es sich mittlerweile um viel mehr als nur um eine „Leibesübung“. Das steigende
Interesse am und die vielfältige Identifikation mit dem Sport, hat einen großen Markt mit zahllosen
Kleinmärkten geschaffen. So komplex die Gesellschaft, so vielschichtig geht es im Sport zu.
Mittlerweile wird sogar davon gesprochen, dass der Sport „Spiegel und Vorbild der Gesellschaft“25
sei. Und das zeigt, dass nicht nur zahlenmäßig im Sport eine eigene Welt entstanden ist – mit allein
28 Millionen festen Einwohnern (Vereinsmitgliedern) – sondern gerade hier auch die Ideale bzw. die
Potentiale des Sports gefährdet sind und geschützt werden müssen. Denn nur die Erkenntnis an sich,
dass der Sport positiv sozialisiert, präventiv wirkt und Menschen integriert, heißt nicht automatisch,
dass dies auch passiert. Insofern fängt hier erst die Arbeit an.
Die Sportverbände – als eine wesentliche treibende Kraft des Sports – haben diese Schnittstellen mit
der Gesellschaft längst erkannt und sind differenziert und professionell aufgestellt, wie man v.a. bei
den Dachverbänden des Sports deutlich erkennen kann. Auch die Sportwissenschaft erschließt
zunehmend die sozialen Dimensionen des Sports und gibt Handlungsempfehlungen. Zahlreiche
Programme und Projekte sollen dafür sorgen, dass der Wert des Sports auch beim Einzelnen spürbar
bleibt und er in seiner Persönlichkeit wertgeschätzt wird. So finden sich beispielsweise in BadenWürttemberg Programme wie „Integration durch Sport“ (Vielfalt im Sport), „Cool and Clean“ (Sport
gegen Drogen), „Kinder in Bewegung“ (Programm für mehr Alltagsbewegung) und „Vorbildsein“
(Werte im Sport).26
Auch im Blick auf die Sportvereine stellt der aktuelle Sportentwicklungsbericht vom DOSB fest, dass
den Verantwortlichen vor Ort zunehmend soziale Aspekte im Sport wichtig sind. „Auffällig ist, dass
sich die Sportvereine in Deutschland nicht mit der Organisation eines einfachen Sportangebots
begnügen, sondern besonderen Wert auf eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung der
Vereinsangebote legen. So ist es den deutschen Sportvereinen unter einer Vielzahl möglicher
Vereinsziele besonders wichtig, (1) Werte wie z.B. Fair Play und Toleranz zu vermitteln und (2) eine
preiswerte Möglichkeit des Sporttreibens zu ermöglichen. Zudem legen die Vereine (3) besonderen
Wert auf Gemeinschaft und Geselligkeit, möchten (4) Menschen mit Migrationshintergrund das
Sporttreiben ermöglichen und (5) engagieren sich für die gleichberechtigte Partizipation von
Mädchen/Frauen und Jungen/Männern. Mit diesem gemeinwohlorientierten Fokus dürften sich
Sportvereine maßgeblich von anderen Sportanbietern unterscheiden.“27
Am Ende bleibt die Frage, was der Sport eigentlich alles wirklich leisten kann.
Wo kommt der Sport an seine Grenzen? Inwieweit ist er auf Kooperationspartner – wie Kirche –
angewiesen, die im ganzheitlichen Sinne dabei helfen, dass die Potentiale des Sports auch wirklich
lebendig werden?

24

Baden-Württembergische Sportjugend (BWSJ) - Integration und Interkulturelles. Siehe:
http://lsvbw.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=1028&smid=2810#13261 (11.8.2014)
25
Thema des 1. Deutsche Olympische Sport-Kongress in Berlin 2008. Siehe: http://www.dosb.de/de/olympia/olympischenews/detail/news/1_deutscher_olympischer_sportkongress_war_meilenstein/ (11.8.2014)
26
Siehe Programme auf: www.wlsb.de; www.lsv-bw.de; www.dosb.de
27
DOSB Sportentwicklungsbericht 2013/14, S. 4. Siehe: http://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/wissges/Dateien/2014/Siegel-Bundesbericht_SEB13_final.pdf (11.8.2014)
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2. Was ist der Sinn von „Kirche und Sport“?
Seit nunmehr fast 65 Jahren besteht eine Beziehung zwischen „Kirche und Sport“. Worum geht es
dabei? Als Außenstehender könnte es gut sein, dass diese besondere Partnerschaft nicht sofort
verstanden wird. Vor allem dann nicht, wenn man an die Praxis denkt. Im ersten Augenblick prallen
mit „Kirche“ und „Sport“ zwei unterschiedliche Systeme und Kulturen aufeinander, die anders ticken
und die man eher auch in einer gewissen Konkurrenz zueinander sehen könnte (man denke nur an
den Sonntagvormittag). Dennoch: was beide verbindet sind die Menschen, die sowohl die Kirche als
auch der Sport im Blick haben und begleiten wollen. Und hier liegt der Schnittpunkt und Ansatz der
gewachsenen Partnerschaft von „Kirche und Sport“.
„Sport ist ein starkes Stück Leben“
Festzustellen bleibt allerdings, dass sich für Kirche die Beziehung zum Sport erst entwickeln musste.
Lange bewahrte Kirche das distanzierte Verhältnis zum körperbezogenen Sport. Inzwischen hat die
Kirche jedoch im Sport einen wichtigen Auftrag für sich entdeckt und die Erkenntnis gewonnen, sich
stärker am Alltagsleben der Menschen zu orientieren, zu dem oft Sport wesentlich dazu gehört. Der
ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Bischof Wolfgang Huber hat den Sport schließlich treffend als „ein
starkes Stück Leben“28 zusammenfassend beschrieben. Denn im Sport geschieht viel Leben: „In ihm
bündeln sich Hoffnung und Enttäuschung, Freude und Niedergeschlagenheit, Gemeinsamkeit und
Unterscheidungswille“. Allein durch diesen Umstand hat Kirche darin ihre Aufgabe gefunden, den
Sport und den Menschen im Sport zu begleiten und sinnhafte Orientierung zu geben.
Gemeinsamer Einsatz für den Menschen im Sport
Kirche ist mit ihrem Engagement in „Kirche und Sport“ zum „Fürsprecher des Sports“ 29 geworden
und erkennt den wertvollen gesellschaftlichen Beitrag des Sports an. Im Umkehrschluss hat der Sport
große Erwartungen an Kirche, die dabei mithelfen soll, dass der Sport dem Menschen dient und der
Sport nicht weiter „kultisch verzerrt“30 wird und damit den Menschen und die Sportgemeinschaft
beschädigt. Für die Fragen und Belange des Sports wurden in den vergangenen Jahrzehnten
Arbeitskreise „Kirche und Sport“ gegründet, Akademietagungen, Studienkurse und Werkwochen
abgehalten und gemeinsame Erklärungen herausgegeben, sowie regelmäßige Gespräche zwischen
Kirchenleitungen und Sportführung aufgebaut. Die Begleitung von Olympiamannschaften durch
Sportpfarrerinnen und Sportpfarrer, sowie die Organisation kirchlicher Angebote bei großen
Sportveranstaltungen, sollten Raum geben, worin Sportlerinnen und Sportler, ihre Betreuer und
Sportjournalisten ihren Glauben bekennen und im Sport leben können.
„Kirche und Sport“ – eine wertvolle Partnerschaft zwischen Spannungen und Perspektiven.
Warum lohnt es sich den begonnenen Weg weiterzuführen? Welche Chancen ergeben sich durch das
Engagement im Sport für Kirche? Folgende Fragen sollen uns dabei helfen Klarheit zu gewinnen.
2.1. Welches Verständnis hat Kirche vom Sport?
2.2. Worin sieht Kirche ihren Auftrag im Sport?
2.3. Wie sieht „Kirche und Sport“ praktisch aus?

2.1. Welches Verständnis hat Kirche vom Sport?
Das Verständnis vom Sport hat sich in der Kirche im letzten Jahrhundert stark gewandelt. „Der
weltliche Sport mit seinen diesseitig ausgerichteten Sinn- und Verhaltensmustern war der Kirche
eher fremd. Mit der im Sport dominierenden Körperlichkeit und dem spielerischen Handeln im Hier
28

Kirchenamt der EKD (2005): „Ein starkes Stück Leben.“ Ideen und Entwürfe für die kirchliche Arbeit anlässlich der FIFA
Fußball-Weltmeisterschaft 2006™. Hannover.
29
Grupe, Ommo: Sportkultur – Kultur des Sports. S. 50. In: Grupe, Ommo/Huber, Wolfgang (Hrsg.) (2000): Zwischen
Kirchturm und Arena. Evangelische Kirche und Sport. Stuttgart. Kreuz-Verlag.
30
Huber, Wolfgang: Sport als Kult – Sport als Kultur. S. 18ff. In: Grupe, Ommo/Huber, Wolfgang (2000).
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und Jetzt konnte man wenig anfangen. Vom ‚guten‘ und ‚richtigen‘ Leben, hatte man andere
Vorstellungen, vom Körper ein anderes Bild – nicht so sehr Streben nach Schönheit, Gesundheit,
Kraft und Stärke, nicht Freude am und durch körperliches Üben, nicht der sportliche und athletische
Körper, sondern eher der ‚leidende‘ Leib und Körperdisziplin prägten [das Bild].“31
Umso erstaunlicher war es, als die Evangelische Kirche in Deutschland in der Diskussionsbroschüre
„Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neuen Jahrhundert“, dem
Thema Sport und Spiel einen bemerkenswerten Raum zugestanden hat. Dies kann als ein Ergebnis
der jahrzehntelangen Annäherung und Zusammenarbeit von „Kirche und Sport“ verstanden werden
und deutet auf die wichtige zukünftige Kooperation in der Weiterentwicklung der Bewegungs- und
Sportkultur hin. Einleitend lautet es im – dem Sport und Spiel gewidmeten Abschnitt: „Der Sport
gehört zu denjenigen menschlichen Aktivitäten, die ihrer Natur nach zweckfrei und Teil der
menschlichen Muße sein sollten. Er ist eine elementare Form, in der Menschen sich selbst als
leibseelische Einheit erfahren und zugleich einander in Kooperation und Konkurrenz begegnen
können. Bejaht werden kann die Kultur des Sports so lange, wie seine Grenzen beachtet werden und
er sich nicht zum Kult des Körpers, des Siegens und der Gewalt verkehrt.“32

2.2. Worin sieht Kirche ihren Auftrag im Sport?
Kirche bejaht ausdrücklich den Sport als wichtigen Teil des kulturellen Lebens des Einzelnen und als
unaufgebbaren Teil gesellschaftlicher Kultur. Die „sportliche Betätigung wird als eine elementare
Form gesehen, in welcher der Mensch für sich selbst, für seinen Körper, seinen Geist und seinen
Charakter etwas Gutes tun kann. Im Sport begegnet der Mensch auf eine besondere Weise sich
selbst in seiner Leiblichkeit; der sportliche Wettkampf ist zugleich eine besonders intensive Form der
Begegnung mit anderen.“33
Im gesellschaftlichen Gesamtkontext werden dem Sport also wichtige Funktionen zugesprochen und
in ihm verknüpft sich ein Bündel von Intentionen, die auf eine ganzheitliche Erfahrung menschlichen
Lebens gerichtet sind. In diesem Zusammenhang wird von den drei Dimensionen des Sports
gesprochen: Naturale, Personale und Soziale Dimensionen des Sports34:
a) Naturale Dimension: Dass ich als Mensch im Sport meinen eigenen Körper kennenlerne, ihm
begegne und im Bewegungshandeln meine Gesundheit und Unversehrtheit im Blick halte
b) Personale Dimension: Dass ich mich im Sport so entfalten kann, die der persönlichen Würde
dient und das als Einheit von Körper, Seele und Geist
c) Soziale Dimension: Dass ich im Sport anderen Menschen begegne und erkenne, dass das
Zusammenspiel, der Wettkampf, die Kooperation und die Konkurrenz in ihm zusammengehören.
Der Sport selbst bedroht und gefährdet diese drei Dimensionen und damit die menschliche Würde.
„So kann die naturale Dimension des Sports in einen Kult des Körpers verkehrt werden. Die
Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit gilt dann als höchster Wert. Wie sich am Beispiel des
Doping und des gesundheitsgefährdenden Sports vor allem in Kindheit und Jugend zeigt, kann das
zur dauerhaften Schädigung des eigenen Körpers führen. Die personale Dimension des Sports kann in
einen Kult des Siegens verkehrt werden. In ihm zählt nur noch die Überlegenheit über den andern.
Der Sieg gilt als allein seligmachend; die Rangliste wird zur Bibel. Die soziale Dimension des Sports
schließlich kann in einen Kult der Gewalt verkehrt werden. In exzessiven Formen des Sporttreibens
wird Gewalt gegen den eigenen Körper ausgeübt; in manchen Mannschaftssportarten verstärken sich
31

Grupe, Ommo: Sportkultur – Kultur des Sports. S. 29. In: Grupe, Ommo/Huber, Wolfgang (2000).
Evangelische Kirche in Deutschland (1999): Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur. EKDText Nr. 64. Begegnungsfelder 7. „Sport und Spie“l Siehe:
http://www.ekd.de/studium_bildung/gestaltung_1999_kultur2.html (Stand: 11.8.2014)
33
Ebd.
34
vgl. Huber, Wolfgang: Sport als Kult – Sport als Kultur. S. 20ff. In: Grupe, Ommo/Huber, Wolfgang (2000).
32
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die Angriffe auf die körperliche Integrität des Gegners. Im Zusammenhang mit solchen Entwicklungen
entlädt sich Gewalt während des Spiels auf den Rängen oder vor und nach dem Wettkampf auf den
Straßen. Sport als Beispiel für zweckfreies Spiel wird dann zum Anlass brutaler Gewalt.“35
Diesen Gefährdungen und Deformationen des Sports entgegenzuwirken, darin sieht Kirche in erster
Linie ihren Auftrag. Sie will sich mit ihren Vorstellungen und ihren Leitbildern der christlichen
Botschaft einbringen. Hinzu kommt deutlich zu machen, dass Sport und Spiel eine Gabe Gottes ist
und als Teil des Menschsein gefördert werden sollte. Der Mensch dagegen sollte – in seiner Ganzheit
– so wie er ist, gerade auch im Sport, in seiner Würde geschätzt und anerkannt werden. Ganz ohne
Ansehen der Leistungsfähigkeit und der Taten des Einzelnen – auch im Sport.
Kirche möchte „all diejenigen Verantwortlichen stärken und ermutigen, die nach verbindlichen
Orientierungen für ihre Entscheidungen suchen. Sie treten an die Seite derer, die Mittel und
Methoden ablehnen, die der Würde des Menschen entgegenstehen. Sie unterstützen alle, die durch
die Erarbeitung eines klaren Werteprofils zur humanen Prägung der Gesellschaft beitragen wollen.“36

2.3. Wie sieht „Kirche und Sport“ praktisch aus?37
Personen, Organisationen und Inhalte vernetzen
„Kirche und Sport“ beginnt praktisch im Landesarbeitskreis. In Württemberg ist das Gremium
ökumenisch orientiert und entsprechend von Seiten der beiden Kirchen und Vertretern von
Sportorganisationen, des Kultusministeriums und anderen relevanten Institutionen (z.B. Universität,
Institut für Schulsport) besetzt. Der Landesarbeitskreis trifft sich zweimal jährlich und beschäftigt sich
mit aktuellen sportlichen und gesellschaftlich relevanten Themen, wie „Olympische Spiele in Sotchi
und die Folgen“, „Doping und der Kult des Siegens“ oder „Demographie und ihre Auswirkungen auf
Kirche und Sport“.
In den Sportkreisen / Dekanaten wird sich um die Vernetzung bemüht, die Gründung und Gestaltung
von Arbeitskreisen „Kirche und Sport“ gefördert, die dann durch Sport- und Vereinsbeauftragte
Pfarrer in der Region begleitet werden sollen. Hinzu kommt, dass Referentinnen und Referenten für
Veranstaltungen vermittelt werden, die zu Themen wie „Kirche und Sport in der gemeinsamen
Verantwortung für die Menschen am Ort?“ eingeladen werden können. Die Entwicklung von
Handreichungen wie „Geistliche Gestaltung von Vereinsjubiläen und Sportveranstaltungen“ soll die
praktische Arbeit und Kooperation vor Ort unterstützen.
Tagungen, Arbeitsmaterialien, Empfehlungen
Aus der Themendiskussion im Landesarbeitskreis, diverser Tagungen an der Ev. Akademie Bad Boll
oder auch bei den jährlich stattfindenden EKD-Studienkursen in Sils (Engadin), sind in der
Vergangenheit zahlreiche Arbeitsmaterialien, Empfehlungen und Erklärungen entstanden, die im
Sport, der Kirche und der Gesellschaft große Beachtung gefunden haben. Beispielsweise gab es
Themendiskurse und Erklärungen zur „Gelebten Toleranz - Integration und Inklusion als
Herausforderungen für Kirche und Sport“ (2013), zur „Versportlichung der Gesellschaft Konsequenzen, Chancen und Gefahren“ (2011), zur „Armut und sozialen Ausgrenzung“ (2010) oder
zur „Fairness im Sport“ (1988). Hinzu kommen Initiativen, wie die Einlassung bei der Landesregierung
zum Schutz des Sonntags und der Gottesdienstzeit, wie er jetzt in der Landesverfassung gesetzlich
hinterlegt ist. Die Folge davon ist, dass (Sport-) Großveranstaltungen am Sonntagvormittag i.d.R. mit
einem ökumenischen Gottesdienst beginnen sollten.
35

Evangelische Kirche in Deutschland (1999): Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur.
Huber, Wolfgang: Sport als Kult – Sport als Kultur. S. 23. In: Grupe, Ommo/Huber, Wolfgang (2000).
37
vgl. www.kus-wuerttemberg.de, www.kirche-und-sport.de und Wolf, Norbert: Zeittafel: Kirche und Sport. Entwicklungen
der Zusammenarbeit von 1945 bis 2000 aus evangelischer Sicht. S. 318-326. In: Grupe, Ommo/Huber, Wolfgang (Hrsg.)
(2000): Zwischen Kirchturm und Arena. Evangelische Kirche und Sport. Stuttgart. Kreuz-Verlag.
36
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Arbeitsmaterialien wie eine Handreichung zur Gestaltung von Veranstaltungen rund um
internationale Meisterschaften (z.B. Fußball-WM 2006 in Deutschland) oder ein Ideenheft zur
„Integration durch Kirche und Sport“ runden die Ergebnisse gemeinsamer Bemühungen von Kirche
und Sport ab. Sie machen deutlich, dass oft der gemeinsame Blick hilft, sich gesamtgesellschaftlich
auszurichten. Die Beschäftigung – mit den Auswirkungen und Entwicklungen der Gesellschaft auf das
menschliche Leben – aus christlicher Perspektive, ermöglicht wegweisende Impulse für den Sport.
Projekte, Begegnung, Impulse
Die Arbeit von „Kirche und Sport“ soll nicht nur auf intellektueller Ebene Früchte tragen, sondern v.a.
konkret vor Ort im sportlichen Miteinander spürbar werden und Veränderungen ermöglichen. Eine
Initiative ist dabei „Werte leben im Sport“. Dabei handelt es sich um ein Projekt des DJKLandesverbands NRW, dass gemeinsam mit vielen Partnern aus Kirche und Sport ins Leben gerufen
wurde. Mit Hilfe der Internetseite www.vollwertsport.de will man mit dem Projekt auf die
Wertschätzung der einzelnen Person im Sport hinweisen und Ideen und Materialien liefern, wie
Werte im Sport entdeckt und gelebt werden können.
Im monatlich erscheinenden Magazin des Sports in Baden-Württemberg spielt „Kirche und Sport“
immer wieder einen „Querpass“. Dabei handelt es sich um eine Kolumne, die nachdenklich, aktuell
und mit jeweils persönlicher Note eines Mitglieds der Arbeitskreise Kirche und Sport in Baden und
Württemberg sportethische Themen einbringt. Damit sollen die Leser – vor allem Sportfunktionäre,
Verantwortliche und Mitarbeitende – von Impulsen und Erkenntnissen der „Kirche und Sport“Gremien profitieren.
Seit 2004 bildet der KonfiCup ein großes Praxisprojekt von „Kirche und Sport“. Alle Konfirmandinnen
und Konfirmanden eines Jahrgangs sind eingeladen gemeinsam Fußball zu spielen. In gemischtgeschlechtlichen Teams werden in den Kirchenbezirken Turniere ausgespielt. Die Sieger qualifizieren
sich zum Landesfinale und der dortige Gewinner darf beim EKD-Bundesfinale starten. Mittlerweile
nehmen zahlreiche Kirchengemeinden den KonfiCup zum Anlass, die Konfirmandenzeit mit dieser
besonderen Praxiserfahrung zu bereichern und verstehen es als hervorragende Begegnungsmöglichkeit mit der Gemeinde. Im vergangenen Jahrgang haben sich Zweidrittel aller Kirchenbezirke
am KonfiCup-Projekt beteiligt. Der KonfiCup wird seit 2012 vom EJW organisiert und in guter
Zusammenarbeit mit dem PTZ und dem Landesjugendpfarramt weiterentwickelt. Der
württembergische Fußballverband (WFV) fungiert als Kooperationspartner. Auf deutscher Ebene
wird die EKD durch den DFB unterstützt.
„Kirche und Sport“ trifft sich auch im Rahmen von Sportgottesdienste bei Sportveranstaltungen. Ein
klassisches Kernanliegen, die konkrete Begegnung mit dem Evangelium im Sport. Dies geschieht
sowohl bei Großveranstaltungen, wie bei einer Fußballmeisterschaft, als auch bei örtlichen
Sportevents eines Sportvereines. Die Gestaltung eines Gottesdienstes im Sport ist eine besondere
Herausforderung, auf die sich vor allem die Kirchenseite einlassen muss. Da ist einerseits der
besondere Raum der Veranstaltung und anderseits die sportliche Zielgruppe mit ihren Anliegen und
ihrer Sprache. Die „Sportgemeinde“ ist keine Kirchengemeinde im klassischen Sinne. Sie ist anders –
ziemlich auf den Sport fixiert – und entsprechend – die Rahmenbedingungen wertschätzend – muss
sich die Gottesdienst-Gestaltung, die Liturgie und die Predigt entfalten.

2.4. Zwischenfazit „Was Kirche bewegt“
Wenn Kirche sich auf das Spielfeld des Sports einlässt, verlässt sie zwar ihre gewohnten Wege, aber
sie bringt all das mit, warum es sie – also Kirche – überhaupt gibt. Das erwartet der Sport auch. Denn
der Sport fragt sich: „Woher bezieht man die Maßstäbe, zwischen fairem und unfairem Sport,
ästhetischen und unästhetischen sportlichen Aktivitäten zu unterscheiden, Leistungsmanipulation,
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Doping, Gewalt, unkontrollierte Kommerzialisierung und Vermarktung des Sports oder ungezügelte
sportliche Erfolgs-Ideologien zu verurteilen?“38
Erwartung an Kirche
Die Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit haben in der Gesellschaft und damit auch im Sport
zugenommen. Der Sport wird immer stärker in seinem eigentlichen Wesen und in seinem
eigentlichen Potential für den Menschen gefährdet. Ein Problem, „an dessen Lösung die Mitwirkung
und gegebenenfalls auch die Einflussnahme der Kirche nicht nur wünschenswert, sondern gefordert
sind, um dabei zu helfen zu vermeiden, dass sich die ‚Kultur des Sport‘ zum Kult des Körpers, des
Siegens und der Gewalt verkehrt und der Sport dabei unversehens zu einer anspruchslosen und
unverbindlichen und beliebigen ‚Sportkultur‘ absinkt. […] Gerade dafür hat die Kirche ein Mandat.
Und da dieses Mandat weit über den Sport hinaus in das gesellschaftliche und politische Leben reicht
und immer auch die letzten Fragen unseres Lebens einschließt, darf man erwarten, dass sie, wenn sie
mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und Wertvorstellungen mithilft den Sport generell und im
Einzelfall angemessener einzuordnen, als dies oft geschieht, und ihn vor Überschätzung und
Unterbewertung zugleich bewahrt, indem seine Praxis und die in ihr wirksamen Sinnorientierungen
an allgemeinen Wertmaßstäben überprüft werden.“39 Das ist ein Grund dafür, warum es „Kirche und
Sport“ gibt und warum die Verbindung gestärkt und weiterentwickelt werden muss.
Kritik an „Kirche und Sport“
Die Beziehung und Umsetzung von „Kirche und Sport“ wird von Seiten der Sportwissenschaft nicht
nur positiv beurteilt. Der Sporthistoriker Hans Langenfeld schreibt dazu: „Der organisierte Sport lässt
sich nicht nur gern den Segen der Kirchen geben, sondern verkündet öffentlich, dass er den
kritischen Rat der Kirchen bei der Lösung der komplexen ethischen Probleme des modernen Sports
benötigt. Die Wirkungen beschränken sich freilich weitgehend auf eine Bereicherung des
Funktionärsjargons. Von der gern beschworenen `Partnerschaft zwischen Kirche und Sport´, die das
Bild gleichberechtigter Partner suggeriert, kann in Wirklichkeit kaum die Rede sein. Die Kirchen,
bedroht von der `Verdampfung des Glaubens´ und des Mitgliederschwund, sehen sich mit einem
Sport konfrontiert, dessen gesellschaftlicher und politischer Siegeszug unaufhaltbar scheint. Die
Kirchen müssen sich mit dem Sport auseinandersetzen, wenn sie Zugang zur Lebenswirklichkeit
moderner Menschen finden möchten. Seinen Stellenwert aus theologischer und/oder
seelsorgerischer Sicht siedeln sie jedoch keineswegs so hoch an, wie dies in die offiziellen
Verlautbarungen vermuten lassen. Ein Hinweis darauf ist die Tatsache, dass beispielsweise die
evangelische Kirche die Arbeitskreise Kirche und Sport und Freizeit – Erholung – Tourismus auf
unterster Verwaltungsebene […] des Kirchenamtes der EKD zusammengefasst hat.“40
Muss Kirche mehr Sport machen?
Die kritische Analyse ist nicht unberechtigt. Sie fordert uns heraus. Gerade aus der eigenen Sicht
müssen wir uns als Kirche fragen, ob es zukünftig genügt als „Berater“ im Sport zu fungieren oder ob
wir nicht eher aufgerufen sind, uns stärker aktiv und erkennbar in diesem großen Gesellschaftsbereich zu bewegen? Denn klar ist, allein die zunehmende Säkularisierung muss uns als Kirche in
Bewegung bringen. Wir müssen stärker Milieu- und Lebensweltorientiert agieren, damit Menschen
überhaupt mit Glauben in Berührung kommen und noch erkennen können, „wozu es Kirche
eigentlich braucht“. Eine Frage lautet auch: Dürfen wir als Kirche die Menschen, die Verantwortung
im Sport tragen, alleine lassen? Damit müssen wir uns im Blick auf das Handlungsfeld „Kirche und
Sport“ selbstkritisch auseinandersetzen.

38

Grupe, Ommo: Sportkultur – Kultur des Sports. S. 50. In: Grupe, Ommo/Huber, Wolfgang (2000).
AaO., S. 51f.
40
Langenfeld, Hans: Kirche und Sport. S. 327. In: Krüger, Michael/Langenfeld, Hans (Hrsg.) (2010): Handbuch
Sportgeschichte. Schorndorf. Hofmann-Verlag.
39
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3. Welchem Zweck dient der Eichenkreuz-Sport?
In der Nische zwischen Sportvereinen, Schulsport und kommerziellen Sportangeboten hat sich eine
eigene, alternative evangelische Bewegungs- und Sportkultur entwickelt. Kirchengemeinden,
evangelische Verbände und christliche Vereine übernehmen seit Mitte des 19. Jahrhunderts
Verantwortung und eröffnen sportliche Erfahrungsräume vor allem für die aufwachsende Generation. Dabei sind sie bestrebt wertvolle Impulse in den Bereichen Bewegungsförderung und der
Persönlichkeitsentwicklung im sportlichen Miteinander zu geben. Werte und Glauben sollen im Sport
sowohl entdeckt, als auch mit dem Lebensalltag verknüpft werden. Die Sportarbeit eröffnet
herausfordernde Vernetzungsperspektiven in die Gesellschaft und innovative Gestaltungsmöglichkeiten für die Kirchengemeinde, die es zu nutzen gilt.
Im Sport und im Glauben in Bewegung
Überall dort, wo das Handlungsfeld Sport initiiert wird, kann kirchliches Leben von den Teilnehmern
aus einer außergewöhnlichen Perspektive kennengelernt werden. Diesen wertvollen Zugang deutlich
auszubauen und qualitativ weiterzuentwickeln hat sich der Eichenkreuz-Sport im EJW zur Aufgabe
gemacht, der als „Sportverband mit besonderer Aufgabenstellung“ auch Mitglied im Württembergischen Landessportbund (WLSB) ist.
Was steckt hinter der evangelischen Sportarbeit?
In drei Schritten lernen wir die Sportbewegung unter dem Kreuz kennen.
3.1. Welche Ziele verfolgt der Eichenkreuz-Sport?
3.2. Was für Angebote und Formate gibt es?
3.3. Wo wurden Entwicklungspotentiale erkannt?

3.1. Welche Ziele verfolgt der Eichenkreuz-Sport?41
„Sport – der dich bewegt“, so lautet der Claim des Eichenkreuz-Sport im EJW. In dieser kurzen
Zusammenfassung entfalten sich die Vision und eine Dimensionen der evangelischen Sportbewegung. Die Vision des Eichenkreuz-Sport lautet: „Wir wollen über den Sport das Evangelium bekannt
machen – besonders unter jungen Menschen. Für diese Idee wollen wir jede Kirchengemeinde, die
evangelische Jugendarbeit und alle Mitarbeitenden begeistern und die Umsetzung fördern". Zudem
möchte der Eichenkreuz-Sport dem biblischen Schöpfungsgedanken gerecht werden und die
menschliche Wahrnehmung vom „Körper-Sein“ (ganzheitlich in Leib-Seele-Geist) fördern.
Danach soll sich die ganze Arbeit ausrichten und die Angebote gestaltet werden,
 dass Menschen sportlich aktiv werden – sich und andere wahrnehmen
 dass sie attraktive Sportarten betreiben – Freude an der Bewegung gewinnen
 dass sie werteschätzende Sportformate erleben – in ihrer Persönlichkeit wachsen
 dass sie im und durch Sport Glauben kennenlernen und leben.
Konzept der evangelischen Sportbewegung
Die kirchlich geprägte Sportkultur setzt eigene Schwerpunkte. Zwar gibt es auch Wettkämpfe,
Leistungsvergleiche und die Förderung der individuellen sportlichen Fähigkeiten, allerdings
erschöpfen sich die Angebote nicht primär in reiner körperlicher Bewegung, in Leistungsfähigkeit
bzw. -steigerung oder sportlicher Erfolgsorientierung. Das zentrale Bestreben der Sportarbeit liegt in
der Teilhabe aller Jugendlichen, in der Freude am Sport und in den ganzheitlichen Wirkungsweisen
des Sports. Dieser Anspruch ist für die Praxis herausfordernd. Zugleich ist er der Antreiber für jene,
denen die positive Persönlichkeitsentwicklung Heranwachsender ein Anliegen ist. Gerade
Jugendliche, die im Rahmen der oft als leistungsbezogen erlebten Sportvereinsangebote
41

Vgl. u.a. Struve, Henrik (2005): Durch den Sport zum Glauben kommen? In: Gieß-Stüber, Petra-/-Schwendemann,
Wilhelm-/-Seibel, Bernd (Hrsg.) (2005): Kirchliche Jugendarbeit und Sport. Münster, LIT-Verlag. S. 89-118.

Seite 14 von 25

Henrik Struve: Mehr bewegen!
‚untergehen‘ oder im Schulsport ins Abseits geraten und sich vom Sport abwenden, können neue
Räume gemeinsamer Bewegung entdecken. Christliche Werte sollen im Sport kennengelernt und der
wertschätzende Umgang miteinander erlernt werden.
Die Gestaltung der evangelischen Sportarbeit orientiert sich am christlichen Verständnis vom
Menschen. Die Jugendlichen stehen als ganze Person im Mittelpunkt – in verbundener Einheit von
Körper, Geist und Seele. Sie sind Geschöpfe, Ebenbilder Gottes und eingeladen, in Beziehungen zu
anderen Menschen und zu Gott, in Beziehung zu Jesus Christus und zu sich selbst zu leben. Diese
Dimensionen bedeuten für die Umsetzung in der Praxis u.a., dass Verantwortliche dafür eintreten,
dass christlich-ethische Werte höher geachtet werden als sportliche Erfolge und Jugendliche durch
die Verkündigung des Evangeliums ermuntert werden sollen, das Angebot Jesu Christi zur
Lebensgestaltung in seiner Nachfolge anzunehmen und am Leben in der Gemeinde teilzunehmen.

3.2. Was für Angebote und Formate gibt es?42
Vielfalt alternativer Sporterfahrungen
Seit vielen Jahrzehnten bündeln sich alle Sport- und Bewegungsorientierten Gruppen, Projekte und
Angebote im Wirkungskreis evangelischer Jugendarbeit im Eichenkreuz-Sport. Einerseits integriert als
Programmbaustein in vielen Jugendgruppen, anderseits organisiert in Gruppen. Das Angebot reicht
vom klassischen Mannschaftssport über den Breitensport, Trend- und Fun-Sportarten bis hin zum
Individual- bzw. Erlebnissport. Die Sportarbeit nutzt meist kommunale Einrichtungen, Vereinssportzentren, eigene Sportplätze oder den öffentlichen Raum. Einige der Gruppen nehmen an
Wettkämpfen in eigenen Spielrunden (z.B. EichenkreuzLiga Württemberg) oder am Ligabetrieb der
Sportfachverbände teil. Über den CVJM haben Jugendliche Zugang zu nationalen bzw.
internationalen Meisterschaften. Dort wo der CVJM Partner der kirchlichen Jugendarbeit ist, gibt es
oft Sportgruppen. Der CVJM bietet auch – als „Sportverband mit besonderer Aufgabenstellung“ im
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) – die einzige aussagekräftige deutschlandweite Statistik
zur Sportarbeit. 2013 besuchten insgesamt rund 44.000 Menschen (davon ca. 20.000 Jugendliche im
Alter zwischen 14 und 18 Jahren) in über 1.000 Orten regelmäßig eine CVJM-Sportgruppe.
In Württemberg gibt es derzeit in etwa 150 Orten insgesamt über 600 Sportgruppen. Rund 1.000
Ehrenamtliche setzen sich ein, damit Menschen in „ihrem“ Sport prägende Gemeinschaftserfahrungen machen können. Ja, dass sie dort auch Glauben und die Gemeinde entdecken können. In
einigen Kirchengemeinden und vor allem in CVJMs haben sich in den letzten Jahren neue Angebote
entwickelt. Auch wenn nur 8% aller Gemeinden eigene Sportgruppen bieten, sind aktuell über 10.000
Sportlerinnen und Sportler Generationenübergreifend im Eichenkreuz-Sport aktiv.
In Projekten und Veranstaltungen
Ein besonderes Augenmerk fällt auf die Projekte und Sportveranstaltungen. Dabei reicht die Spanne
von Sportfreizeiten über offene Sportevents bis hin zum KonfiCup. Laut der aktuellen EJW-Statistik
(„Jugend zählt“) organisieren 6% aller Gemeinden Sportveranstaltungen (z.B. Sportturniere, projekte, -initiativen). Bei 554 Angeboten werden eine recht hohe Anzahl an Teilnehmenden erreicht
(19.405). Es scheint, dass Sportveranstaltungen, wie Turniere und Projekte eine hohe
Anziehungskraft haben. Beispielhaft war dabei auch die Aktionswoche „bewegt2011“ im Rahmen der
deutschlandweiten Initiative „CVJM bewegt“. Über 25.000 Menschen waren dort gemeinsam beim
Walken, im Wasser, auf dem Rad, auf dem Marktplatz, beim Stadtfest oder nach dem Gottesdienst
vielfältig sportlich und einladend aktiv. Das missionarische Bewegungsfeld im Rahmen neuer
Angebote und Ansätze ist weit. Nicht nur die ausgewiesenen Sportler, sondern alle können plötzlich
Teil der evangelischen Bewegung werden.

42

Vgl. www.ejw-sport.de
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Aufgaben des Sportreferats im EJW
Landesweit organisiert das EJW Begegnungsangebote, um den Sport vor Ort zu stärken. Ob es die
EichenkreuzLiga, der LandesSpieltag, die unterschiedlichen Mitarbeiterschulungen oder die
Freizeiten sind – alles zielt darauf, das Menschen im Sport zusammenkommen, eine prägende
Gemeinschaft erleben und Gottes Wort entdecken und leben können. Das kleine Team der – derzeit
zwei – hauptamtlichen Referenten fördert, unterstützt und vernetzt – gemeinsam mit den
Ehrenamtlichen der Sportgremien auf Landesebene – alle Initiativen, deren Mitarbeitende und
Verantwortliche auf Orts- sowie auf Bezirksebene. Neben der Beantwortung von sportfachlichen
Fragestellungen, der Begleitung bzw. Beratung von sportbezogenen Ansätzen liegt ein deutlicher
Schwerpunkt in der Befähigung von Mitarbeitenden in Kirchengemeinden, CVJM und Jugendwerken.
In unseren Bildungsangeboten legen wir sowohl sportpädagogische als auch theologische
Schwerpunkte, was sich u.a. in der Weiterentwicklung von Verkündigungsmodellen im Sport deutlich
zeigt (Projekt EMMAUS SPORT).

3.3. Welche Entwicklungsperspektiven werden angestrebt?43
Die konzeptionelle Besonderheit der evangelischen Sportarbeit wird nicht immer verstanden. Hier
herrscht dringender Handlungsbedarf. Gruppen und Sportprojekte müssen sich zukünftig intensiv um
ein klares Konzept bemühen und zeigen, für welche Art Sport sie stehen. Allein ‚einfach auch Sport
anzubieten‘ führt nicht automatisch zum Ziel. Evangelische Sportarbeit muss drei Zielrichtungen
verfolgen: a) eine Brücke zu den Jugendlichen schlagen, b) den Zugang zur Gemeinde ermöglichen
und c) die Verbindung in die Gesellschaft gestalten und Menschen zum persönlichen Glauben an
Jesus Christus einladen.
a) Sport – eine besondere Brücke zu den Jugendlichen
Im Blick auf die Zielgruppe lautet eine entscheidende Frage:
Wie erreichen wir die Jugendlichen? Was bietet der Sport?
Sport steht bei Jugendlichen hoch im Kurs. Für viele Heranwachsende gehören sportliche Aktivitäten
zur Freizeitgestaltung. Evangelische Jugendarbeit sollte sich mit den eigenen Stärken an den Sport
wagen und dabei die große Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Angebote und der Arrangements
sowie eine offene Organisationstruktur nutzen.
Sport ermöglicht einfache Begegnungen. Im Spiel entsteht schnell Gemeinschaft. Der gemeinsame
Spaß ist dabei ein ausschlaggebender Faktor. Die Wertschätzung des Einzelnen im Sport sollte
oberste Priorität haben. Sowohl Sportbegeisterte als auch Jugendliche mit negativen Sporterfahrungen sollten unsere alternativen Sportangebote wahrnehmen können. Dabei steht nicht
unbedingt das individuelle Leistungsvermögen im Vordergrund.
Sport besitzt ein besonderes integratives und inklusives Potential. Das 1975 in der europäischen
Sport-Charta festgelegte Kernziel „Sport für alle“ sollte das Credo für die Sportarbeit werden. Die
konsequente Umsetzung müsste grundlegendes Anliegen sein. Ernstgenommen könnte dieser
Denkansatz, die Wahrnehmung des Sports insgesamt verändern und die Frage beantworten „was
guten und gelingenden Sport eigentlich ausmacht. Bewertungskategorien wie Leistung, Schönheit
oder Erfolg könnten eine Umdeutung erfahren. Möglicherweise müssten sogar neue Sportarten
entwickelt werden, die von allen Beteiligten ungeachtet physischer, psychischer oder sozialer
Kriterien positiv wahrgenommen werden.“44

43

vgl. Struve, Henrik (2013): Sportarbeit. In: Kaiser, Yvonne/Spenn, Matthias/Freitag, Michael/Rauschenbach, Thomas/
Corsa, Mike (Hrsg.): Handbuch Jugend. Evangelische Perspektiven. Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 449-452.
44
Küchenmeister, Daniel/Schneider, Thomas (2011): Sport ist Teilhabe! In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Ausgabe
16-19, S. 7f.
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b) Sport – ein wertvoller Zugang in die Kirchengemeinde
Über Sport lernen Jugendliche Kirche kennen. Oft finden Angebote außerhalb der kirchlichen
Einrichtungen statt. Das ist eine gute und zugleich anspruchsvolle Ausgangslage. Jugendliche können
Kirche und Glauben aus einer neuen, überraschenden Perspektive kennenlernen. Wichtig ist, dass
der Sport Erfahrungen gelingenden Miteinanders, der individuellen Wertschätzung und das
Bewusstsein von der Ebenbildlichkeit Gottes in jedem Menschen ermöglicht.
Über Sport öffnet sich Kirche jugendlichen Lebenswelten. Das sportliche Interesse junger Menschen
ermöglicht Begegnungen. Die Sportarbeit kann zur „offenen Arbeit“ werden. Aber es gibt keinen
Automatismus, dass Jugendliche anderer Milieus, Migranten oder Heranwachsende ohne christliche
Sozialisation zu uns finden. Im Gegenteil. Die Herausforderungen muss man bewusst machen. Dafür
sind Schulungsangebote für Verantwortliche zwingend. Es müssen die richtigen Stellschrauben (z.B.
Orte, Zeiten, Inhalte, Personen) gesetzt werden, um „Kirchenferne Jugendliche“ zu erreichen. Durch
milieusensible Jugendarbeit, einer Gehstruktur und über konsequente Beziehungsarbeit steigen die
Erfolgsaussichten, dass sich die jungen Menschen über den Sport mit den Themen evangelischer
Jugendarbeit auseinandersetzen und es zu weiteren Berührungspunkten mit der Gemeinde kommt.
Im Sport liegt ein missionarisches Handlungsfeld für die Kirche. Ein zentrales Anliegen der
evangelischen Sportarbeit ist die Verkündigung. Die Thematisierung und Kommunikation der
christlichen Botschaft ist im Sport eine besondere Herausforderung. Der Sport bietet viele
Anknüpfungspunkte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Entdeckung von christlichen Werten und
Glaubensinhalten. Bei allem sollte hier die Mission als „Begegnung mit dem Anderen“45 verstanden
und wertschätzend gelebt werden.
c) Sport – eine wichtige Verbindung zur Gesellschaft
Über den Sport Partner werden. Kirchliche Aktivitäten im Sport ermöglichen Kooperationen. Sowohl
im Blick auf die Ganztagschule als auch im Bezug zu den Sportvereinen (z.B. „Bündnis für mehr
Bewegung im Alltag“). Dafür ist eine Klärung der Rahmenbedingungen, Ziele und Konzepte
notwendig. Durch Partnerschaften wirkt die evangelische Sportarbeit über das kirchliche Milieu
hinaus und kann von den Möglichkeiten des organisierten Sports profitieren.
Über den Sport hinaus denken und wirken. Im ganzheitlichen Verständnis von Jugendarbeit liegen
Potentiale, die über den Sport hinausgehen. Wenn die evangelische Sportarbeit neben Sport, Spiel
und Bewegung auch Themen wie Gesundheit oder Ernährung in ihre Konzepte integriert, kann sie
umfassendere Angebote im ganzheitlichen Umgang mit Körper, Geist und Seele machen. Darin liegt
auch ein wichtiger Beitrag evangelischer Jugendarbeit zur Bildung und Prävention.

3.4. Zwischenfazit „Sport – der dich bewegt“
Auf die Kernfrage, wie erreicht die evangelische Jugendarbeit eigentlich die Jugendlichen, könnte
gerade der „Sport“ eine spannende Antwort geben. Die neueste Statistik zur Reichweite
evangelischer Jugendarbeit zeigt, dass nur rund 20% der evangelischen Jugendlichen, und nur 6%
aller Jugendlichen mit „evangelischen Angeboten“ erreicht werden (ähnlich sieht es wahrscheinlich
auch für andere Zielgruppen von Kirche aus).
Andere Anbieter auf dem Markt der Jugendarbeit scheinen attraktiver zu sein oder die Interessen
eher zu treffen als Kirche. Sport hat dabei eine sehr große Anziehungskraft. Zukünftig ist darüber
nachzudenken, inwiefern die sportbezogene evangelische Jugendarbeit sich weiterentwickeln kann,
ihre außerordentlichen Inhalte und Anknüpfungspunkte für Glauben und Gemeinde stärker
innerkirchlich deutlich macht und engagierter für innovative Sport-Projekte einsetzt (z.B. CVJM
45 vgl. VELKD – Vereinigte Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (2011): Die Begegnung mit dem Anderen – Das
Wagnis der Mission. Vortrag zum Thema der Generalsynode der VELKD gehalten von Prof. Dr. Kjell Nordstokke. Siehe:
http://www.velkd.de/downloads/Hauptvortrag_Nordstokke.pdf S. 1. [Stand: 31.1.2012]
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bewegt Aktionstage), um so kontinuierliche Gruppenentwicklungen zu fördern. Dabei geht es nicht
um Konkurrenzkampf mit den anderen Akteuren im Sport, sondern auch um Fragen der Kooperation
und gegenseitiger Bereicherung. Evangelisch geprägte Sportkonzepte können wertvolle Impulse (z.B.
Werte, Glauben, Gemeinschaft) in den organisierten Sport einbringen und selbst von den Strukturen
und Potentialen profitieren. Im Guten Geist miteinander auf dem Weg zu sein und das zu Gunsten
der aufwachsenden Generation – könnte eine wichtige Zukunftsaufgabe sein.

4. Wie könnte sich Kirche und Sport zukünftig bewegen?
Sport und Kirche – wie passt das in der heutigen Zeit zusammen? Was für ein Bild ergibt sich für
Kirche – beim Blick auf die Welt des Sports? Welche Zukunftsperspektiven können sich für „Kirche
und Sport“ entfalten? Oder kurz gesagt: Was ist dran?
Festzustellen ist:
a) Kirche sollte der Partner des Sports bleiben
Die bestehende Partnerschaft zwischen der Kirche und den Institutionen des Sports ist weiter
fortzusetzen und auszubauen. Die aktive Begleitung der Sportwelt und die Beteiligung an der
Diskussion zur Sportkultur, seinen Entwicklungen und Gefährdungen muss unbedingt
fortgeführt werden. Als Kirche stehen wir in der Verantwortung unsere Ethik, unsere Werte
und unseren Glauben in das gesellschaftliche Großfeld des Sports zum Wohle der Menschen
einzubringen.
b) Kirche sollte Menschen / Verantwortliche im Sport begleiten
Im der Welt des Sports bewegen sich zahlreiche Frauen und Männer, davon nicht wenige
Christen, die auch Verantwortung in Sportvereinen, Verbänden und anderen Sportinstitutionen übernehmen. Diese Ressource ist wertzuschätzen und sollte verstärkt mobilisiert
und in zukünftige Prozesse eingebunden werden. Auch die „Sportgemeinde“ besteht aus
vielen Gliedern und die betroffenen Christen können gesellschaftliche Grenzen überwinden
und den Horizont der klassischen parochialen kirchlichen Struktur weiten und bereichern. Als
Kirche sind wir aufgerufen, diese Menschen zu begleiten und in ihrem „Dienst“ zu stärken.
c) Kirche sollte dem Glauben im Sport Raum eröffnen
Der Evangelische Sportverband „Eichenkreuz-Sport im EJW“ fördert innerkirchlich
Bewegungsangebote in Kirchengemeinden, CVJMs und Jugendwerken vielfältig und über alle
Generationen hinweg. Die kirchliche Sportarbeit zeichnet sich durch eine christlich-geprägte
Sportkultur aus und sieht Kernaufgaben darin, innovative Ansätze der „Verkündigung im
Sport“ zu entwickeln, zu multiplizieren und diakonisches Handeln im Sport zu fördern. Diese
Kernkompetenzen sollten ausgebaut und flächendeckend in der Kirche Raum finden und ggf.
für die Kooperation mit Sportvereinen adaptiert werden.
Mittendrin statt nur dabei!
Diese drei Blickrichtungen sollten die Grundlage für die weitere Entfaltung vom Handlungsfeld
„Kirche und Sport“ bilden. Denn die Herausforderung liegt darin, auf allen drei Spielfeldern präsent
zu sein. Die Kernfrage lautet: Wie gelingt es Kirche die Menschen im Sport zu begleiten?
Dabei genügt es nicht, nur als Partner des Sports wichtige Impulse für die Sportkultur zu geben. Und
auf der anderen Seite genügt es auch nicht, selbst einen „besseren Sport“ aufziehen zu wollen. Die
Gesellschaft braucht beide Pole kirchlichen Einsatzes im Sport. Nur in ihrer verbundenen Gesamtheit,
können die Menschen dort erreicht und begleitet werden, wo sich diese bewegen und das dann auch
in der Qualität und mit den Inhalten, die diese besondere Zielgruppe benötigt.
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4.1. Kirche und Sport: Zu und mit den Menschen bewegen
Was wäre, wenn wir uns auf Sportler einlassen?
Ob Jogger, Fitness-Studio-Besucher, Handballer, Fußball-Fan oder Tennisspieler. Hinter jeder
einzelnen Umschreibung steckt ein Mensch mit einer Leidenschaft für den Sport. Ein Geschöpf
Gottes, das ganz unterschiedliche Beziehungen zur Kirche und zum Glauben hat. Was wäre, wenn wir
diese große Gruppe der bekennenden Sportler als Kirche bewusst und ernsthaft in den Blick
nehmen? Was würde sich für uns ändern, wenn wir uns in ihre Lebenswelt stärker einbringen?
Was wäre, wenn wir uns für Bewegungsangebote in der Gemeinde einsetzen?
Beziehungen zu schaffen, ist eine wichtige Aufgabe kirchlicher Arbeit. Nur in Beziehung zu Gott und
zu anderen Menschen lebt Gemeinde und kann der persönliche Glauben wachsen. Wie erhalten
Menschen aber Zugang zur Gemeinde? Könnten Bewegungsangebote hier neue Brücken bauen? Und
überhaupt: Könnten wir nicht einen besonderen Beitrag für ein bewegtes Alltagsleben in unserem
kirchlichem Raum geben?
Bewegen wir uns zu und mit den Menschen!
Allein diese zwei Perspektiven zeigen: sportbezogene Ansätze kirchlicher Arbeit – wenn man sich
darauf einlassen möchte – fordert Kirche in besonderer Art und Weise heraus und eröffnet
gleichzeitig wertvolle Möglichkeiten der Gestaltung und Begegnung. Wir sind heute – wie eh und je –
gefragt uns als Boten Gottes aufzumachen, in seiner Bewegung zu bleiben und die Menschen dort zu
suchen und zu treffen, wo sie sich aufhalten oder womit sie sich beschäftigen. Insofern ist es für
Kirche sehr spannend und gewinnbringend, das Spielfeld des Sports zu betreten und damit sich einer
großen gesellschaftlichen Masse zu stellen. Dieser Gedanke ist nicht neu, aber es braucht einer
neuen Vergewisserung und Ausrichtung, was zukünftig dran ist („Gehet hin …“).
Wie erreichen wir die Menschen heute?
Die gesellschaftlichen Entwicklungen fordern uns als Kirche heraus. Vor allem das Fortschreiten der
Säkularisierung und die weitere Auffächerung der sozialen Milieus erschweren uns zusehends, die
Menschen mit traditionellen kirchlichen Formen und Angeboten zu erreichen. Der Sport gilt als ein
großes Querschnitts-Thema in unserer Gesellschaft. Hier liegt die Chance verborgen, dass die
Menschen im Sport – Kirche plötzlich neu und positiv überrascht wahrnehmen und kennenlernen
können. Wir sind gefragt, uns in der Gesellschaft so positionieren und so einzubringen, damit die
Menschen weiterhin das Evangelium kennenlernen, Glauben entdecken und diesen im Alltag und in
Gemeinschaft leben können.
Den Sport als kirchliches Handlungsfeld wahrnehmen und kennenlernen
Sport für uns zu nutzen, das scheint eine große Anforderung zu sein. Als theologischer Begleiter des
Sports fällt das vielleicht einfach. Aber selbst als Akteur oder zumindest als aktiver Partner im Sport
aufzuschlagen, bedarf sicher einiges an umdenken. Als Kirche müssen wir die Bereitschaft entwickeln
dazu zu lernen und anders zu arbeiten. Die Sportkultur, die Räume, Rituale, das Zusammenleben, die
Rahmenbedingungen und Rhythmen im Sport sind uns vielleicht fremd. Diese Andersartigkeit gilt es
zu würdigen und ist gleichzeitig Ansatzpunkt für unsere Arbeit. Aber im Vertrauen auf das Wirken des
Heiligen Geistes, geprägt von der Motivation „Salz und Licht“ im Sport sein zu wollen und sich auf
den Sport einzulassen – aus Liebe zu den Menschen – können sich plötzlich neue Perspektiven
öffnen, die bereichern. Das Engagement erfordert die Bereitschaft zur Kooperation. Der organisierte
Sport ist dabei Partner und kein Konkurrent. Es wird Aufgabe sein, nach Formen der Zusammenarbeit
auf den unterschiedlichen Ebenen zu suchen.
Kirche und Sport – zwischen Integration und interreligiösem Dialog
Sport kann verbinden und Grenzen zwischen Menschen überwinden. Keinem anderen Ort wird ein
solches soziales Potential unterstellt, wie dem Sport. Und tatsächlich: im Sport begegnen sich
Menschen, die sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben würden. Eine Mega-Plattform und
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eine riesige Chance – gerade für die Integration – und für den interreligiösen Dialog. Denn klar ist, im
Sport treffen Christen, Moslems und andere Glaubensrichtungen oder auch Nichtgläubige
aufeinander, so wie sonst nirgendwo.
Diese Vielfalt von Kultur und Religion wird zukünftig noch stärker zunehmen und sich im Sport Raum
verschaffen. Der Sport kennt hier aus sich heraus keinen Dialog. Im Sport zählt die Sprache des
Sports, der an seine Grenzen kommt, wenn unterschiedliche Wertesysteme und Glaubenshintergründe aufeinanderprallen. Deshalb muss hier Kirche präsent werden, für Bewusstsein und
Orientierung sorgen. In unserer multikulturellen Gesellschaft sind wir als Kirche aufgerufen den
Dialog zu suchen, um den Frieden zwischen den Menschen zu sichern. Wir sollten uns als Kirche
deshalb engagierter im Sport einsetzen, uns darum bemühen, dass Berührungsängste zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Glauben abgebaut und das sich wertvolle Impulse für das
Zusammenleben entwickeln. Dieser Einsatz könnte auch in den Gemeinden Auswirkungen haben.

4.2. Kirche und Sport: In Vielfalt von Angeboten, Ideen und Ansätze
Die praktischen Anknüpfungspunkte im Sport sind für Kirche vielfältig. Im Folgenden finden sich erste
Spuren, Ideen und Impulsfragen für mögliche Angebote und Programme. Es handelt sich nicht um
ausgereifte Konzepte, sondern um grob umrissene Überlegungen, die vor allem neue Brücken zu
Menschen und Institutionen im Sport schlagen sollen.
Bewegungsangebote in der Gemeinde
Der Ansatz eigener Angebote ist nicht als Konkurrenz zum Sportverein zu sehen, sondern als
Bereicherung für das bewegte Gemeinwesen und als Begegnungsform mit aktiven Sportlern und u.a.
mit jenen Menschen, die keinen Zugang zum „klassischen“ Sport haben.







Was kann hier die Kirchengemeinde aus ihrer Perspektive entwickeln?
Welche Angebote wären für die unterschiedlichsten Generationen sinnvoll?
Kann die Seniorenarbeit mit Bewegung bereichert werden?
Welchen Beitrag könnten wir als Gemeinde in der Gesundheitsförderung bieten?
Welche Formen könnten Sportangebote haben, um neue Beziehungen zu knüpfen?
Wie könnten wir Menschen ohne Sportbezug zum bewegten Alltag begeistern?

Die Besonderheit beim Sport in der Gemeinde liegt darin, dass die sportliche Aktivität nicht nur für
sich steht (also es auch nicht unbedingt explizit eine Sportgruppe braucht), sondern ebenso Mittel
zum Zweck ist. Mögliche Beispiele: Bibel-Gesprächs-Laufgruppe (Lauftreff-Motto: Run, talk, pray),
(Fußball-)KonfiCup in der Konfirmandenzeit, Sportfreizeiten oder Fun-Sport-Angebote in der
Fußgängerzone.
Kooperationsprojekte Kirchengemeinde und Sportverein
Wo sind Kooperationen mit Sportorganisationen sinnvoll bzw. möglich? In der Zusammenarbeit auf
Augenhöhe könnten sich Ansatzpunkte, sowohl für Bewegungsangebote in der Kirchengemeinde, als
auch für Projekte oder Veranstaltungen der Sportvereine, ergeben. Aus der Erhebung des DOSB wird
deutlich, dass eines der wichtigsten Ziele der Vereinsarbeit die „Werte“ sind, die der Verein
vermitteln möchte (z.B. Fair Play und Toleranz). Zudem legen Sie besonderen Wert auf Gemeinschaft
und Geselligkeit.46 Beides sind Motive, die Kirche positiv unterstützen könnte. Inhaltlich könnte das
vorhandene sportverbandliche Programm „Wertemanagement“ bereichert werden. Hier könnten
Sportvereine möglicherweise von EMMAUS SPORT profitieren. In der Gestaltung von Sportgottesdiensten sollte die Frage nach passender Form und Gestaltung im Raum des Sports gestellt
werden. Hier kommt es auf die Ansprache, Sprache, Liturgien an, die nicht „typisch Kirche“ sind.
46

Siehe S. 8.
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Beispiele:
 Sportprojekt Plochingen. Hier bereiten derzeit die 17 Sporttreibenden Vereine gemeinsam
mit der Stadt, dem CVJM und EJW einen Tag des Sports vor („Plochingen bewegt 2015“).
 Fußball-WM 2014 – gemeinsames Public-Viewing vom Sportverein mit EJW in Künzelsau.
Dabei wurde ein Freundschafsspiel zwischen Kirchenvertretern und Sportverein ausgetragen.
 Kindergottesdienst im Sportverein / Sportveranstaltungen am Sonntag (Gottesdienst)
Kooperationsprojekte mit Schule
Im Blick auf die Ganztagsschule eröffnen sich neue Fragestellungen. Inwiefern kann auf dieser
Plattform zum Beispiel „Sport und Glaube“ verbunden werden? Hier könnte beispielsweise ein
Modell vom Pädagogischen-Theologischen Zentrum gemeinsam mit dem Landesinstitut für
Schulsport entwickelt werden. Ein Thema für die Begegnung über den Landesarbeitskreis „Kirche und
Sport“. Religion und Sport – wie passt das zusammen? Ein interdisziplinäres Projekt vom
Religionsunterricht und Sportunterricht. Ebenso sind Gedanken zu verfolgen, die auf die
Nachmittagsangebote bezogen sind. Der organisierte Sport hat eine Rahmenvereinbarung mit dem
Land Baden-Württemberg geschlossen und auch die Kirchen sind in der Ganztagsschule vertreten.
Hier könnte man über Kooperationsprojekte nachdenken, die auf Integration und interreligiösen
Dialog im sportlichen Nachmittagsangebote abzielen.
Gemeinsame Plattformen von „Kirche und Sport“
Wie kann „Kirche und Sport“ basisorientiert ihre Ansätze und Impulse vermitteln? Dazu bieten sich
gemeinsame Plattformen an. Im Jahr 2015 könnte dies beispielsweise der Evangelische Kirchentag in
Stuttgart sein. Sport sollte gerade dort nicht nur als Rahmenprogramm verstanden werden, sondern
auch als inhaltliche gesellschaftlich-soziale Komponente, über die es zu diskutieren gilt. Wichtig ist
dabei, dass die praxisorientierte Verortung nicht zu kurz kommt, um die Verantwortlichen vor Ort zu
unterstützen. Hinzu kommt, dass die SportRegion Stuttgart ein Jahresmotto festgelegt hat, dass sich
auf den Kirchentag bezieht und das da lautet: „Sport und Glaube in Bewegung“ (Arbeitstitel). Was
sich in diesem Rahmen alles entwickelt, muss geklärt werden. Weitere Ideen für gemeinsame
Plattformen von „Kirche und Sport“: Wertekongress, Workshops zur Integration und interreligiösem
Dialog im Sport.

4.3. Kirche und Sport: In Kooperation – nach innen und außen
Sport in der Kirche vernetzen und stärken
Wenn sich Kirche stärker und aktiver als bisher in den Sport einbringen möchte, dann wäre es
sinnvoll, wenn sich die landeskirchliche Arbeit von „Kirche und Sport“ intensiv mit dem Evangelischen
Sportverband „Eichenkreuz-Sport im EJW“ verknüpfen würde. Dadurch könnten sich Synergien
entwickeln und das Thema Sport in der Kirche könnte konstruktiv gemeinsam gedacht werden.
Voraussetzung ist, dass es zukünftig wieder eine/n Sportbeauftragte/n der Evangelischen
Landeskirche gibt. Zudem sollte die Eichenkreuz-Sportarbeit personell verstärkt werden, um
konsequent und nachhaltig sportbezogene Projekte in Gemeinde vorantreiben zu können.
Zwar ist der EK-Sport ein wichtiger Arbeitsbereich in der Kinder- und Jugendarbeit, aber er hat alle
Generationen im Blick und versteht sich im Vollzug der Arbeit auch als Sportarbeit der Landeskirche,
zumal es aktuell keinen weiteren Ansprechpartner zu Sportfragen in der Kirche gibt. Dies wird im
Alltag auch überdeutlich, da wir zahlreiche Anfragen aus anderen Feldern der Landeskirche erhalten.
Bisher steht die Arbeit des „Eichenkreuz-Sports im EJW“ auf sehr dünnen Beinen. Die einzige
Planstelle (Landesreferent), wurde befristet von Mitte 2012 bis Ende 2015 mit einer über Spenden
finanzierten Projektstelle bereichert, um den bisherigen Anforderungen gerecht zu werden. Hier
wäre zukünftig eine weitere Planstelle wünschenswert, da die Nachfragen von Seiten Kirchengemeinden und der Beratungsbedarf stetig wachsen.
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Rolle von Kirche im Sport
Der „Eichenkreuz-Sport im EJW“ ist Mitglied im WLSB. Er ist als „Sportverband mit besonderer
Aufgabenstellung“ eingestuft, was bedeutet, dass er keine spezifische Sportart vertritt – im Vergleich
mit dem Fachsportverband – sondern übergreifende Ziele verfolgt. Über diverse Projekte pflegt der
EK-Sport Kontakte zu Sportfachverbänden. Hierbei ist der Schwäbische Skiverband (Vernetzung
Wintersport), der Württembergische Fußballverband (Vernetzung KonfiCup), der Leichtathletikverbands (Vernetzung Stuttgart-Lauf) zu nennen. Daneben gibt es intensive Kontakte zum
katholischen Partnersportverband (DJK), der ebenfalls als „Sportverband mit besonderer Aufgabenstellung“ im WLSB Mitglied ist und mit dem man v.a. bei Bildungsangeboten zusammenarbeitet.
Neben dem Engagement im Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ könnte der EK-Sport, als
Evangelischer Sportverband, noch stärker inhaltliche Impulse in den Sport geben, die sich beispielsweise in gemeinsamen Projekten mit dem WLSB oder der württembergischen Sportjugend (WSJ)
sichtbar äußern könnte. Dies ist derzeit aber leider wegen fehlender Personal-Ressourcen unserseits
nicht möglich.
Aus Sicht des organisierten Sports ist der Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ ein angesehenes und
wertgeschätztes Gremium. Das zeigt nicht zuletzt das Gespräch des WLSB-Präsidenten mit dem
Landesbischof, in dem Klaus Tappeser die wichtige Verbindung von „Kirche und Sport“ unterstrich:
„Es geht uns darum, diese intensive, gute und tragfähige Beziehung und das produktive Miteinander
von Kirche und Sport zu intensivieren.“ Im LAK KuS dreht es sich um die ethische Unterstützung und
Korrektur des Sports. Dies wünscht sich der Sport auch weiterhin für die Zukunft. Es ist der Kreis, in
dem man sich intensiv mit den Entwicklungen und Vorkommnissen im Sport auseinandersetzt (z.B.
Doping, Gewalt, Inklusion, Sportangebote am Sonntagvormittag) und Kirche wird dabei als Mittler
und Mitstreiter angesehen. Zudem sind – trotz der großen Reichweite des Sports – rund 37% der
Sportvereine in ihrer Existenz bedroht.47 Die Zukunft kann nur in Kooperation gelingen. Hier stellt sich
die Frage, inwiefern Kirche vor Ort ein geeigneter Partner sein kann.
Voneinander lernen und profitieren
Am Ende bleibt die Chance, dass „Kirche“ und „Sport“ voneinander lernen und profitieren können.
Zwischen diesen beiden Polen könnte die zukünftige Zusammenarbeit von „Kirche“ und „Sport“
liegen. Als Bündnis für einen menschenwürdigen Sport könnten sich beide Institutionen zukünftig
gemeinsam für ein gelingendes und friedliches Gemeinwesen einsetzen. Ein Einsatz der sich lohnt.

47

DOSB Sportentwicklungsbericht 2013/14, S. 1. Siehe: http://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/wissges/Dateien/2014/Siegel-Bundesbericht_SEB13_final.pdf (11.8.2014)
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