ZWISCHEN HIMMEL
UND ERDE BEWEGEN

Gelungene Beispiele
von Kirche und Sport

EDITORIAL

INHALTSVERZEICHNIS

S

port gehört für viele zum Leben. Fit werden
oder bleiben ist dabei oft die Motivation. Aber
auch die Freude und der Spaß an der Bewegung, am Spiel und Wettkampf. Sport begeistert –
diejenigen, die aktiv sind, und auch diejenigen, die
gerne beim Sport zuschauen. So hat Sport eine
große Bedeutung für das persönliche Leben und
für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft.
Sport hat die Kraft, Grenzen zwischen Menschen
zu überwinden – in einer Mannschaft, beim Lauftreff
und sogar bei einem Kampfsport wie beim Boxen.
In dieser Broschüre wird von Beispielen berichtet,
in denen kirchliche Arbeit mit dem Sport verbunden
ist. Kirchengemeinden organisieren eigene Sportveranstaltungen oder sie arbeiten mit Sportvereinen
zusammen. Große Sportereignisse werden mit
dem Gottesdienst verbunden. Es gibt großartige
Ideen. Die Zusammenarbeit von Kirche und Sport
bietet viele Chancen – für beide Seiten.
Kirche und Sport haben viel mehr gemeinsam, als
es auf den ersten Blick scheint. Sie verbinden vor
allem die Freude am Geschenk des Lebens und
die Kraft, ein gutes Leben miteinander zu gestalten.
Kirche und Sport – das ist – buchstäblich und
geistlich – Bewegung zwischen Himmel und Erde.
Ich danke allen, die ihre Erfahrungen mit dieser
Broschüre weitergeben und wünsche, dass viele
die Ideen aufgreifen und neue entwickeln.
Gebe Gott dazu Segen!
Ihr
Bildnachweise:

Kirchenpräsident
Dr. Dr. h.c. Volker Jung
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STADIONKAPELLE

STADIONKAPELLE

STEHT AUF,
WENN IHR WIRKLICH GLAUBT

Die Frankfurter Stadionkapelle
als Lernort für Konfirmand*innen
(und Kirchengemeinden)

D

ie Fangemeinde im Bundesligastadion
singt natürlich nicht den Text der Überschrift. In Frankfurt singt sie: „Steht auf,
wenn ihr Eintracht seid“. Sobald im Stehblock
Nordwestkurve dieser Gesang beim Heimspiel
angestimmt wird, erheben sich rund 40 000 Fans
von ihren Sitzplätzen. Und deutlich erkennbar
zeigen sie, für wen ihr Herz schlägt, dass sie an
ihre Mannschaft glauben und natürlich auf einen
Heimsieg hoffen.
Glaube, Hoffnung und Liebe, diese Trias, die
für Fußballfans eine so große Rolle spielt, hat der
Apostel Paulus seinerzeit der noch jungen Gemeinde
in Korinth als Geschenke für ein glückliches Leben
vor Augen gestellt und die Liebe als größte Kraft
unter ihnen hervorgehoben (1. Kor. 13,13).
Seit Januar 2007 gibt es in der Frankfurter
WM-Arena eine Kapelle. Nach Gelsenkirchen und
Berlin war sie die dritte Kirche in einem Bundesligastadion. Später kamen Wolfsburg und Leipzig
dazu. Fast 200 Konfirmanden- und Firmlings-
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gruppen, aber auch viele Kirchenvorstände,
Gesprächskreise oder Pfarrkonvente haben diesen
Ort inzwischen als eine interessante Schnittstelle
von „Kirche und Sport“ entdeckt.
Bereits die Einrichtung der Kapelle eignet sich
vorzüglich, um mit Besuchsgruppen in ein Nachdenken über den Umgang mit Höhen und Tiefen,
Siegen und Niederlagen, Zweikämpfen und Verletzungen, Tod und Auferstehung einzusteigen.
Allein die Stühle, Unikate in roter und schwarzer
Farbe, lassen sich sinnbildlich auf diese Spannungsfelder hin lesen und verstehen.

Das Stadion selbst, in dessen Haupttribüne der
Kirchenraum liegt, hilft, die vielen religiösen Metaphern zu beschreiben, die der Fußball verwendet.
Wenn die Fangemeinde zum Spiel pilgert und sich
mit lauten Gesängen auf das Geschehen auf dem
„heiligen Rasen“ vorbereitet, dann legt das den
Vergleich zu Prozessionen schnell nahe. Und die
Pokale werden im benachbarten Museum genauso in Ehren gehalten, wie das kostbare Abendmahlgerät in Kirchengemeinden.
Die Mannschaft, die dort angesiedelt ist, eröffnet
das Nachdenken über das Zusammenleben auf
der einen Erde. In der Saison 2018/19 spielen
Profis aus 18 Ländern dieser Erde im Team von
Eintracht Frankfurt. Und in der Stadt Frankfurt
wohnen Menschen aus knapp 200 Ländern
zusammen. Was braucht eine Mannschaft und
was braucht eine Stadtgesellschaft, die sich so
bunt und vielfältig zusammensetzt, um miteinander bestehen zu können, um erfolgreich zu sein?
Das Gespräch über Fragen nach Kommunikation,
Respekt, Vertrauen, Teamgeist (-spirit) oder auch
Fairplay ist naheliegend.
Schließlich ist es das Spiel selbst, das aus
verschiedenen Perspektiven als Bild für unser
Leben verwendet werden kann. „Ein Spiel dauert
90 Minuten“, sagte einst Sepp Herberger. „Unser
Leben dauert siebzig Jahre, manchmal, wenn wir
stark sind, achtzig Jahre“ wird ein Vers aus Psalm
90 in der Bibel übersetzt. „Alles hat seine Zeit“,
heißt es im Buch des Predigers – aber die Spielzeit

ist genauso begrenzt wie unser Leben.
Parallel dazu ergeben sich sehr
interessante Fragen. Zum Beispiel die,
nach den Regeln. Welche Regeln sollen gelten – im Spiel und in unserem
Leben? Und wie gehen wir mit Regelverstößen um? Oder die, nach Entscheidungssituationen – wer übernimmt die Verantwortung,
zum Beispiel einen Elfmeter zu schießen oder für
das Überbringen einer schweren Nachricht. Oder
die, nach dem Im-Abseits-Stehen, verbunden mit
der Lebensfrage, wie man aus solchen Erfahrungen
herauskommen kann.
Für unsere Kirche sind das Frankfurter Stadion
und seine Stadionkapelle vorzügliche Lernorte.
Sie stellen die Besucher*innen auch vor die Frage
nach dem, was sie richtig begeistert, was die
Leidenschaft und das Feuer in ihnen weckt. Oder
auch nach dem, was ihnen heilig ist, was sie im
Leben trägt und hält, woran sie glauben – und
wofür sie bereit sind, aufzustehen.
Rund 15 000 Kinder und Jugendliche und ebenso
so viele Erwachsene haben sich in zwölf Jahren
solche Möglichkeiten erschlossen. Über 150
Taufen und 35 Hochzeiten konnten hier bereits
gefeiert werden. Kirche an einem ganz anderen,
an einem überraschenden Ort. Kirche in der
Arena, Kirche am Markt, Kirche dort, wo
Menschen zusammenströmen.
von Eugen Eckert

BESUCHSTERMINE:
Besuchstermine können verabredet werden.
Mörfelder Landstraße 362
60528 Frankfurt
Eugen Eckert ist dort zu erreichen unter:
Telefon: 069 238080180
Mobil:
0151 50856595
E-Mail:

Zwischen Himmel und Erde bewegen

kirche@commerzbank-arena.de
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STADIONGOTTESDIENSTE

WER NICHTS WAGT,
DER NICHTS GEWINNT

STADIONGOTTESDIENSTE

Verein, der bis 2008 den American Football in der
Frankfurter Arena vertreten hatte. Die Tänzerinnen
sagten zu, eigene Choreografien zur Live-Musik
der Band „HABAKUK“ einzustudieren.
Werbung: Um die Kosten für Werbung niedrig
zu halten, wurde in der Vorbereitungsgruppe der
Titel „DOPPEL(S)PASS“ mithilfe von Bordmitteln
in ein Logo umgesetzt, das sich auch für weitere
Stadiongottesdienste verwenden ließ. Die Vorbereitungsgruppe erstellte rechtzeitig eine Seite, die
den Redaktionen aller Gemeinden in der EKHN
und im Bistum Limburg zur Verfügung gestellt
werden konnte. Auch mit Plakaten und Handzetteln wurde geworben.

Ökumenische Stadiongottesdienste vor dem Public Viewing
im WM-Stadion

D

ie Idee: Vor der Fußballweltmeisterschaft
2014 in Brasilien wurde die Idee geboren.
Für das Frankfurter WM-Stadion plante
die Stadion Frankfurt Management GmbH (SFM)
in Zusammenarbeit mit einem Rundfunksender ein
Public Viewing. Auf einer 450 m² großen Leinwand sollten alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen werden. Und schnell war
auch klar, dass die Fußball-Fans jeweils zu einem
Vorprogramm eingeladen werden sollten. In einem
Planungsgespräch stellte Geschäftsführer Patrik
Meyer Stadionpfarrer Eugen Eckert die Frage, ob
er vor einem Gruppenspiel der Nationalelf nicht
auch einen ökumenischen Gottesdienst
organisieren wolle.
Logistische Unterstützung: Von Stadionseite aus
wurde den Kirchen für dieses Projekt die kostenfreie Nutzung der gesamten Logistik angeboten.
Dazu gehörte die Nutzung der Bühne und ihrer
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Beschallung, die Mitarbeit von Kameraleuten und
Tontechnikern. Räume für das Zusammenkommen
einer Vorbereitungsgruppe wurden im Stadion
ebenso zur Verfügung gestellt wie die kontinuierliche Begleitung durch eine Mitarbeiterin der SFM.

Im Vorfeld des Gottesdienstes: Einige Unwägbarkeiten mit diesem Open Air-Gottesdienst
waren schnell klar. Spielbeginn war 21 Uhr, der
Gottesdienst musste drei Stunden vor dem Anstoß
stattfinden. Wer würde bereits so früh kommen?
Die Teilnahme am gesamten Abend im Stadion,
einschließlich der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, war für alle Besucher mit einer Gebühr von
10 Euro verbunden. Wie würden Menschen aus
Kirchengemeinden auf Eintrittskosten auch für den
Gottesdienst reagieren?

Herausforderung für die evangelische und
katholische Kirche: Schnell war innerhalb der
EKHN und des Bistums Limburg klar, diese
Einladung als Chance zu verstehen und die
Herausforderung anzunehmen. Eine ökumenische
Vorbereitungsgruppe wurde ins Leben gerufen
und verabredet, die verbleibenden Kosten für die
musikalische und künstlerische Gestaltung zu teilen. Kirchenpräsident Dr. Dr. h.c. Volker Jung und
Generalvikar Wolfgang Rösch verabredeten sich
für eine Dialogpredigt. Da der erste ökumenische
Stadiongottesdienst vor dem Spiel Deutschland
gegen Ghana stattfand, wurden auch Christ*innen
aus Ghana eingeladen, den Gottesdienst mit vorzubereiten und in der Durchführung mitzuwirken.

Die Idee, den Gottesdienstbesucher*innen den
Betrag von 10 Euro zu erstatten, die im Anschluss
an den Gottesdienst das Stadiongelände wieder
verlassen würden, wurde von der Vorbereitungsgruppe als zu personalintensiv verworfen. Sie
stellte sich insofern auf Protest gegen den Eintritt
ein. Und tatsächlich kam es auch zu einigen Vorwürfen. Als Problem stellte sich auch heraus, dass
die Tore zum Stadion erst kurz vor 18 Uhr geöffnet
wurden, der Fußweg bis ins Innere dann aber noch
einmal zehn Minuten dauert. Wir waren gehalten,
pünktlich zu beginnen. In den gesamten 60 Minuten des Gottesdienstes erlebten wir ein anhaltendes Einsickern von Einzelnen und von Gruppen.
Begonnen haben wir den Gottesdienst mit knapp
2000 Besucher*innen. Beim Segen und zum
letzten Lied war die Gemeinde auf rund 5000
Menschen angewachsen.

Schnell war sich die Vorbereitungsgruppe darin
einig, dass ein Gottesdienst im Stadion auch
sportliche Gestaltungselemente brauche. Darum
wurde eine Zusammenarbeit mit den Cheerleadern von Frankfurt Galaxy verabredet, jenem

Der Gottesdienst: Die ökumenische Vorbereitungsgruppe aus Frauen und Männern hatte
aussagestarke und doch kurze Texte vorbereitet,
die auch im Wechsel vorgetragen wurden. Durch
Text- und Bildeinblendungen auf dem Screen

Zwischen Himmel und Erde bewegen

konnte der Inhalt verstärkt werden. Die Dialogpredigt hatte es schwer, weil in der Stadionatmosphäre die Ruhe für konzentriertes Zuhören fehlt.
Überraschend dagegen das konzentrierte Mit-Beten Vieler beim Vaterunser und die sich einstellende Ruhe für den Moment des Segens. Ganz
leicht hatte es die Live-Musik zum Mitsingen und
Mittanzen. Sie brachte viel Schwung in die Feier.
Von Kindern und Jugendlichen der DJK Kronberg
wurde die Kollekte gesammelt, die zwischen zwei
Projekten geteilt wurde: Im Rahmen der Partnerschaft der EKHN mit der Kirche in Nordghana
wurde im Rahmen eines Trinkwasser-Projektes
der Bau von Wassertanks in Sakpalua unterstützt.
Die andere Hälfte der Kollekte
ging an das Team
United Teutonia in
Köppern, in dem
fußballbegeisterte
Kinder mit und
ohne Behinderung
gemeinsam spielen und auch auf
Reisen gehen.
Auswertung: Alle Mitwirkenden vertreten den
Gedanken, dass Kirche zu den Menschen gehen
muss. Ein Gottesdienst im Fußballstadion bietet
die Chance für Partnerschaften, die es zuvor in
dieser Weise wahrscheinlich nicht gegeben hat.
Damit sind etliche Prozesse gemeint – der innerhalb der Vorbereitungsgruppe genauso wie der
im Austausch mit Manager*innen, Sportler*innen,
dem technischen Personal und den Medien. Und
im Blick auf die überraschende Fangemeinde im
Stadion gilt das Gleichnis vom Sämann, der
auszog, gutes Saatgut zu säen. Denn wer nichts
wagt, kann auch nichts gewinnen.
Fortsetzung? Ja. Auch während der EM 2016 und
der WM 2018 haben erneut Stadiongottesdienste
stattgefunden. 2018 übrigens von sportlicher Seite
mit den Trampolinspringern der „Flying Bananas“.
Wenige Wochen nach diesem Gottesdienst im
Sommer 2018 sprach Christian Pöllath, der vielfache Deutsche Meister, Europa- und Vizeweltmeister im Trampolinspringen, Stadionpfarrer Eugen
Eckert mit der Bitte an, seine beiden Kinder zu taufen.

Gelungene Beispiele von Kirche und Sport

von Volker Jung
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KONFICUP IN DER EKKW

KONFICUP IN DER EKKW

JUGENDLICHE IN BEWEGUNG BRINGEN –
GEMEINSCHAFT ERLEBEN

gemeinsam Trikots gestaltet, Schlachtrufe und
Fangesänge erdacht und eingeübt. Außerdem
kommen sie gemeinsam in Bewegung und lernen
im Spiel Fair Play.
Vorbereitungszeit: In einer Pfarrkonferenz sechs
Monate vor dem Konficup im Mai wird gefragt,
welche Gemeinden mit ihren Konfirmandengruppen
teilnehmen möchten. Außerdem wird festgelegt,
in welcher Gemeinde der Konficup diesmal ausgetragen wird. Die Anzahl der teilnehmenden
Mannschaften muss bis Februar feststehen. Dann
nimmt der Pfarrer bzw. die Pfarrerin des Austragungsortes Kontakt mit dem örtlichen Fußballverein auf. Entlastend ist die Gründung eines Organisationsteams im Kirchenkreis, indem der / die
zuständige Pfarrer*in, Jugendarbeiter*innen, Mitglieder des betreffenden Sportvereins und andere
Ehrenamtliche sitzen, um dieses Event gemeinsam
auszuarbeiten. Wer sorgt für das Catering? Wer
macht Spielpläne? Wer richtet den Platz her? Etc.

Der Konficup der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck
(EKKW)

W

as ist der Konficup? Der Konficup ist
ein jährlich stattfindendes Fußballturnier,
an dem alle Gemeinden eines Kirchenkreises mit ihrer jeweiligen Konfirmandengruppe
teilnehmen können. Die Siegermannschaft eines
Kirchenkreises qualifiziert sich für das Turnier auf
landeskirchlicher Ebene. Bei den Turnieren im
Kirchenkreis arbeiten die Gemeinden oft mit den
örtlichen Sportvereinen zusammen. Mitspielen
dürfen beim Konficup alle Konfirmandinnen
und Konfirmanden des jeweiligen Jahrgangs. In
jedem Team spielen fünf Feldspieler*innen und
ein Torwart. Die teilnehmenden Mannschaften
werden in Gruppen eingeteilt und spielen in ihrer
Gruppe jeder gegen jeden. So reisen sie nicht nur
für ein Spiel an. Die beiden ersten Mannschaften
einer Gruppe kommen weiter. Gespielt wird auf
Kleinfeldern. In jedem Team muss mindestens ein
Mädchen dabei sein. Damit noch mehr als sechs
Personen aus der Gruppe mitspielen können, darf

beliebig oft ausgewechselt werden. Ein Team kann
also durchaus mit zehn bis zwölf Spieler*innen
antreten. Die anderen aus der Gruppe reisen als
Fans mit zum Turnier. Der Konficup soll mit einer
Andacht beginnen und mit einer Siegerehrung
schließen. Das Turnier ist am besten an einem
Nachmittag in der Woche auszutragen, da samstags die Jugendlichen oft in ihren Vereinen eingebunden sind.
Warum einen Konficup? Der Beginn der Konfirmandenzeit liegt in der EKKW meist im Monat
Mai. Durch das Angebot eines Fußballturniers auf
Kirchenkreisebene haben die Gruppen die Möglichkeit, sich auf ein Event vorzubereiten, was die
Gruppe zusammenwachsen lässt. Oft werden

Kooperationspartner, Sponsoren, Finanzierung:
In der Regel stellt der örtliche Sportverein nicht
nur seinen Fußballplatz zur Verfügung. Meist
bieten die Sportvereine auch an, gegen eine
Aufwandsentschädigung Schiedsrichter für das
Turnier zu stellen. Oft möchten auch die Sportvereine während des Turniers Speisen und Getränke verkaufen, um ihre Kassen aufzubessern.
Falls das nicht möglich ist, sind oft auch Eltern
oder Jugendarbeiter*innen bereit mitzuhelfen.
Der finanzielle Überschuss vom Verkauf kann
dazu dienen, Kosten für Pokale und Platzmiete zu
decken. Als Sponsoren für Pokale, T-Shirts oder
kleine Gewinne können Banken und Geschäfte im
Ort anfragt werden. Auch können Konfirmanden-

gruppen im Vorfeld in ihrem Ort Geschäfte um
Unterstützung für einheitliche Trikots bitten.
Die Durchführung des Events und die Reaktion
darauf: Der Konficup wird seit 2004 in der EKKW
jedes Jahr durchgeführt, sowohl auf Kirchenkreisebene als auch auf landeskirchlicher Ebene.
Die Reaktionen sind überwiegend positiv, da es
in vielen Konfirmandengruppen fußballbegeisterte
Jugendliche gibt. Mittlerweile wird auch häufig von
Konfirmand*innen gleich in der ersten Konfistunde
gefragt, wann der Konficup stattfindet, da sie von
diesem Event von den Konfirmierten gehört haben.
Natürlich gab es auch immer wieder mal Kritik,
warum es unbedingt ein Fußballturnier sein muss
und nicht Basketball oder Volleyball.
Fazit und Ergebnissicherung: Die Kooperation
von örtlichem Sportverein und Kirchengemeinde
wird von beiden Seiten als positiv betrachtet. Aus
dem Projekt „Konficup“ ergeben sich dann hin und
wieder Ideen für weitere Kooperationen. Deshalb
ist es auch wichtig, dass der Austragungsort des
Konficups im Kirchenkreis jedes Jahr wechselt.
Da die Konfirmandengruppen zu diesem Event
geschlossen anreisen, ist es ratsam auch für die,
die nicht Fußball spielen, attraktive Angebote zu
machen: Rund um das Spielfeld können Spielstationen aufgebaut sein wie Kistenklettern,
Saftoase, Fußbälle nähen.
von Claudia Rudolff

INFORMATIONEN BEI:
Pfarrerin Claudia Rudolff
(Rundfunkbeauftragte der EKKW)
Heinrich Wimmer Straße 4
34131 Kassel
Telefon: 0561 9307-151
Mobil: 0172 7460159
E-Mail:

8

claudia.rudolff@ekkw.de
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KONFICUP IN DER EKHN

KONFICUP IN DER EKHN

MEHR ALS NUR EIN
FUSSBALLTURNIER
17 Jahre Konficup in der EKHN

R

ückblick – die Anfänge: Es begann 2002
auf dem Jugendkirchentag in Gießen.
Konfirmandengruppen aus zehn Kirchengemeinden bildeten Teams bestehend aus je sechs
Spieler*innen (ein Torwart, fünf Feldspieler*innen),
um miteinander und gegeneinander um den Konficup-Pokal der EKHN zu spielen. Der Arbeitskreis
Kirche und Sport in der EKHN hatte das Turnier im
Rahmen des Jugendkirchentages an einem Tag
durchgeführt und die Resonanz war gut. Noch an
zwei weiteren Jugendkirchentagen in Wiesbaden
(2004) und in Friedberg (2006) war der Konficup
Teil des Programms. Das Turnier in Friedberg
2006 im Jahr der Fußballweltmeisterschaft in
Deutschland war dabei ein besonderes Highlight,
weil alle teilnehmenden Konfi-Gruppen eines der
32 teilnehmenden Länder vorstellten und präsentierten. Der Andrang war so groß, dass wir ein
Turnier über zwei Tage mit 40 Mannschaften
durchführen konnten.
Das Konzept des Konficups: Mittlerweile ist
die Durchführung eines jährlichen Fußballturniers
mit Konfirmandengruppen einer der Aufgabenschwerpunkte des Arbeitskreises Kirche und Sport
geworden. Dadurch, dass das Turnier nicht mehr
im Rahmen des Jugendkirchentages ausgespielt

wurde, brauchten wir einen anderen Rahmen.
Wir brauchten Partner, die sich in diesem Metier
auskannten. Und so wurde das Konficup-Turnier
zu einer Veranstaltung, in der eine Kirchengemeinde und ein Sportverein vor Ort miteinander
kooperieren. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis
werden die Turniere an verschiedenen Orten der
EKHN in Zusammenarbeit einer Kirchengemeinde
und einem Sportverein durchgeführt. Dabei sind
die Erfahrungen dieser Zusammenarbeit durchweg
gut und oft auch ein so schönes Erlebnis, was
uns immer wieder ermutigt hat, weitere Turniere
durchzuführen. Oft waren die Beziehungen
zwischen einer Kirchengemeinde und dem Sportverein schon intensiv vorhanden, manchmal ist
durch die gemeinsame Planung und Durchführung
des Konficup-Turniers das miteinander Leben
und Arbeiten an einem Ort angeregt oder neu
entdeckt worden.
Konficup als besonderes Fußballturnier: Die
Idee dabei war nicht einfach nur, ein weiteres
Fußballturnier für Jugendliche zu veranstalten.
Wichtig war auch die Bedeutung von Bewegung,
von Körperlichkeit, von gemeinsamem Spiel zu
erfahren und auszuprobieren. Die Erfahrung eines
Mannschaftserlebnisses, eines spielerischen Wettkampfes, gemeinsamen Gewinnens und Verlierens.

Unsere besondere Zielgruppe sind Konfirmand*innen.
Jugendliche, die sich im Rahmen des Konfirmandenunterrichtes in Kirchengemeinden regelmäßig
treffen, um sich mit Fragen des Glaubens, der
Kirche, des Christseins zu beschäftigen. Das
Konficup-Turnier beginnt mit einem kurzen gottesdienstlichen Impuls. Die gemeinsame aktive Teilnahme an einem Fußballturnier mit der Möglichkeit,
anderen Konfirmandengruppen zu begegnen, ist
eine Bereicherung des Unterrichtes geworden.
Jeder sollte mitspielen können, auch die im
Fußball nicht geübten Jugendlichen.

INFORMATIONEN UNTER:
www.kirche-und-sport-ekhn.de
Pfarrer Rolf-P. Noormann
Egerländerstraße 6
35396 Gießen
Telefon: 0641 31416

Fair Play: Von Anfang an war dabei das Einüben
und Erleben von Fair Play, dem fairen und respektvollen Umgang miteinander ein zentraler Gedanke.
Dazu gehört auch das gute Umgehen miteinander
im eigenen Team. Eine Besonderheit des Turniers
ist geworden, dass die Teams immer gemischt
sein müssen. Mindestens zwei Mädchen und
Jungen müssen immer auf dem Feld sein. Bei
den ersten Turnieren war das noch ein Problem.
Es war noch nicht selbstverständlich, in gemischten Teams zu spielen. Nicht immer ganz so wie
gewünscht beim Thema Fair Play präsentiert sich
das Verhalten mancher Betreuer*innen am Rande
des Spielfelds. Der vorgegebene Rahmen des
Konficups als kirchliches Turnier hilft dabei, aber
erzeugt nicht immer den Gedanken des Fair Play.
Ein wichtiger Aspekt der Konficup-Turniere ist die Einbindung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in ein kirchliches Arbeitsfeld. Für die Planung
und Durchführung des Konficup von Seiten des
Arbeitskreises hat sich im Laufe der Jahre ein
„Jugend-Team“ entwickelt. Die ehemaligen Konfirmand*innen sind nun schon über zehn Jahre
verantwortlich für die Durchführung des Turniers.

E-Mail:
ev.paulusgemeinde.giessen@ekhn-net.de
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ACK-SPIRITUALITÄT

ACK-SPIRITUALITÄT

„SING MIT MIR
EIN HALLELUJA“

Spielbesuch bei den Roten
Teufeln des EC Bad Nauheim

G

ibt es das – Spiritualität im Stadion? Welche
Rolle spielt der Glauben? Mit diesen Fragen
war an einem Spieltag in der Saison
2018/19 eine Gruppe Interessierter ins EishockeyStadion des EC Bad Nauheim gekommen. Es
war eine von insgesamt zehn Veranstaltungen im
Rahmen einer Reihe, die die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) in der Wetterau vorbereitet hat (Überschrift „Freude an Gott – Spiritualität in der Wetterau“). Mit über 4 200 Besuchern
war das Derby gegen die Löwen Frankfurt ausverkauft. Das Stadion ist vergleichsweise klein
und von einem Dach geschützt. Deshalb wurden
Karten im Vorverkauf erworben und vor dem Gang
ins Stadion verteilt. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung war deshalb sinnvoll und in der Broschüre bzw. in der Pressemitteilung angekündigt.
Es wurde darauf hingewiesen, dass warme
Kleidung unbedingt erforderlich ist.
Vor Beginn des Spiels gab es Gelegenheit, mit
Vertreter*innen des Vorstandes und der Fans ins
Gespräch zu kommen. Zur Vorbereitung gehörte
die Kontaktaufnahme mit dem Vorsitzenden, der
sich für das Projekt sehr aufgeschlossen zeigte.

In dem Gespräch wurde deutlich, wie lebendig ein
Verein ist: Neben der Profi-Mannschaft gibt es den
Nachwuchsbereich und zahlreiche weitere Felder
für Sport und Betreuung. Im Stadion gehe es um
Emotionen und Leidenschaft, um Begeisterung
und Gemeinsinn. Der Fanvertreter machte sich
Gedanken darüber, wie friedlich die Partie wohl
verlaufen würde.

Hilfreich kann es sein, wenn man etwas über die
kirchlichen bzw. religiösen Bezüge möglicher Beteiligter in Erfahrung bringen kann: Ist zum Beispiel
jemand Mitglied der örtlichen Kirchengemeinde?
Die Mitglieder des Vorstandes arbeiten ehrenamtlich und intensiv für den Verein – und das
schon seit vielen Jahren. In dem Gespräch wurden
ganz unterschiedliche Sichtweisen auf den Sport
und die Aspekte „Spiritualität“ und „Transzendenz“
deutlich. Das Gespräch dauerte ca. 45 Minuten.
Die Begeisterung für den Sport war dem Gesellschaftssprecher des Vereins, dem Beiratssprecher
und seiner Frau deutlich anzuspüren: Der eine hat
selbst in seiner Jugend auf dem Eis den Puck bewegt, bei den anderen war es der spielende Sohn,
der die Eltern für diese Sportart begeistern konnte.

Wenn am Vorabend des 4. Advent um 18 Uhr
der Verein zum traditionellen Weihnachtssingen
mit Kerzenlicht ins Stadion einlädt, ist das nicht
nur anrührend, sondern auch für einen guten
Zweck – ganz im Sinne der diakonischen Idee. Da
kann man jedenfalls die Parallelen zu einem christlichen Gottesdienst mit Musik und Kollekte kaum
übersehen. Und dass es ausgerechnet „Rote Teufel“
sind, die sich in die Herzen der Fans spielen, hat
mit Höllenqualen nichts zu tun, wie Helly, das
Maskottchen, mit einem Augenzwinkern bestätigt.
Im Anschluss an das Spiel traf sich die Gruppe in
einer nahegelegenen Kneipe zum Austausch über
das Erlebte.
In der regionalen und in der kirchlichen Presse
stieß die Veranstaltung auf große Resonanz. Im
Nachgang wurde noch einmal Kontakt zur Vereinsführung aufgenommen. Für das Weihnachtssingen im folgenden Jahr wurde eine Zusammenarbeit des Vereins mit den Kirchen verabredet.
Die Reihe „Spiritualität“ soll fortgesetzt und
weitere Kontakte zu regionalen Sportvereinen
gesucht werden.
von Peter Noss

INFORMATIONEN UNTER:
www.ack-wetterau.de
und bei
Pfarrer Dr. Peter Noss
Telefon: 06031 16154-20
E-Mail:

12

In dem Gespräch wurde schnell deutlich, dass
es vor allem die Gemeinschaft ist, die den Verein
prägt. Nicht nur Siege und Niederlagen schweißen
zusammen. Es sind auch die vielen Gespräche
vor, während und nach den Spielen: Neuigkeiten
werden ausgetauscht, persönliche Erfolge und
Tragödien besprochen. Nicht wenige Fans haben
ihren festen Platz auf der Tribüne, um die Spieler
der „Roten Teufel“ mit Gesang, Anfeuerungsrufen
oder ganzen Choreografien zu unterstützen.
Lieder wie „Hessens große Liebe – der EC“ oder
„Halleluja, Halleluja“ werden angestimmt – aber
auch der Gegner heftig und deftig beschimpft.
Dass es Feindbilder und bisweilen rüpelhaftes
Verhalten gibt, darf man erwähnen. Es verursacht
jedoch Gänsehaut, in der Kurve mit den vielen
anderen Fans zu stehen und das Tor der eigenen
Mannschaft zu bejubeln oder sich gemeinsam
über eine Strafzeit zu ärgern. Fairness auf dem Eis
wird großgeschrieben, die drei Schiedsrichter
werden von allen respektiert. Aber sind das
Elemente der Transzendenz? Entsteht hier eine
Verbindung zu Gott? Das wohl eher nicht, meinte

die bekennende Katholikin aus dem Vorstand.
Aber Begeisterung für die Sache ist das schon.
Und es geht um Ethik, um Regeln, um Gemeinschaft.

peter.noss@ekhn-net.de

Zwischen Himmel und Erde bewegen

Gelungene Beispiele von Kirche und Sport
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GOTTESDIENSTE STADTMARATHON

GOTTESDIENSTE STADTMARATHON

„MEHR ALS DU
LÄUFST!“

Ökumenischer Gottesdienst und
interreligiöse Staffeln beim
Frankfurt Marathon

L

aufen beim Marathon ist mehr. Mehr als eine
Trainingsstrecke am Main entlang. Mehr als
ich mir vorstellen kann: 42 195 Meter. „Von
so einem Lauf träumt man“ – sagt Roland, einer,
der ins Ziel gekommen ist und auf der offiziellen
Website zitiert wird. Seit 2010 gibt es im Begleitprogramm zum Mainova Frankfurt Marathon
jeweils am letzten Wochenende im Oktober
einen ökumenischen Gottesdienst am Vorabend
des Laufes und mehrere interreligiöse Staffeln
am Wettkampftag.

Die konkrete Vorbereitung beginnt jeweils ein
halbes Jahr vorher. Für jedes Jahr wird das Motto
neu festgelegt, 2018 war es „Mehr als Du läufst!“
Ein Team mit Vertreter*innen der katholischen und
evangelischen Kirchen treffen sich mit den Veranstaltern in Frankfurt. In den Jahren ist ein vertrauensvolles Verhältnis gewachsen. Die Teilnahme der
Staffelläufer*innen wird vom Veranstalter getragen,
die Trikots finanziert der hessische Arbeitskreis
Kirche und Sport. Zuletzt gab es Überlegungen,
auf der Marathon-Messe am Samstag einen Stand
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zu Verfügung gestellt. Wichtig sind die Hinweisschilder für die ca. 180 Gottesdienstbesucher*innen:
Viele kommen seit Jahren regelmäßig, andere
finden neu den Weg hierher – ob aus Europa
oder den USA, aus Neuseeland oder Australien.
Zu Beginn des Gottesdienstes werden die Gäste
dazu befragt. Die Läufer*innen in den Staffeln sind
für Frieden und Verständigung unterwegs, wie
auch auf den Mannschafts-Trikots zu lesen ist.
Sie sind so farbig gestaltet, dass sie im Läuferfeld
deutlich auffallen. Für die Teilnehmenden ist es
bereichernd, mit den Sportler*innen aus jeweils
anderen religiösen und kulturellen Bezügen ins
Gespräch zu kommen. Unterwegs ergeben sich
weitere vielfältige Kontakte.

des Arbeitskreises zu etablieren (auch dafür würde
der Veranstalter die Kosten übernehmen). Selbstverständlich wird der Gottesdienst im offiziellen
Programmheft und auf der Internetseite beworben.

Ohne Vorbereitung geht es nicht, mental und
körperlich muss ein so langer Lauf eingeübt
werden. Am besten geht das gemeinsam. Dabei
lernen wir auch, wie vielfältig wir sind im Blick
auf Herkunft, Trainingsstand, Laufstil und andere
Gewohnheiten. Das Ende der Vorbereitung ist der
Anfang des großen Laufs. Die Staffeln werden von
Phyllis Jung-Hankel organisiert. Beim ersten Lauf
2010 war mit dem 100-jährigen Fauja Singh ein
besonderer Vertreter der Sikh-Gemeinde dabei,
durch den viele auf die Staffeln aufmerksam wurden.
Auch der Kämmerer, der aus Äthiopien nach Jeru-

salem gereist und dort mit der jüdisch-christlichen
Religion in Berührung gekommen ist (Apostelgeschichte 8), muss das neu gewonnene Wissen
erst einmal verarbeiten. Auf der langen Reise begegnet er in Philippus einem Trainingskameraden,
der ihm hilft zu verstehen, Grenzen zu überwinden
und sich auf die neuen Herausforderungen einzulassen. Er wird getauft, fühlt sich befreit, mehr als
zuvor. Am Ende heißt es: „Und er lief seine Straße
fröhlich!“ Der Kämmerer ist ein gutes Beispiel
für das „Mehr als du läufst“ und einen inklusiven
Ansatz. Auch wenn beim Frankfurt Marathon keine
Rollstuhlfahrer*innen oder Handbiker*innen am
Start sind (was eine Anregung wert wäre!) – in der
Vielfalt des Läuferfeldes liegt eine der Besonderheiten dieser Großveranstaltung. Viele der Staffeln
sind interkulturell und vielfältig besetzt.
Höhepunkt bzw. Abschluss ist der gemeinsame
Einlauf in die Festhalle – für alle Beteiligten ein
unvergessliches Erlebnis.
von Peter Noss

Die Liturgie des Gottesdienstes im „Blauen
Saal“ gestalten Gabriele Braun, Gemeindereferentin vom „Punktum“ der Katholischen Kirche
in Frankfurt, und Pfarrer Dr. Peter Noss, der die
Organisation für die evangelische Seite 2018 von
Pfarrer Tony Jung-Hankel übernommen hat. Sie
laufen auch in den Staffeln mit. Die Predigt übernimmt jeweils ein prominenter Gast. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Frankfurt-Eschborn
begleitet den Gottesdienst musikalisch. Das
Material für den Gottesdienst (Altardecke und
Kerzen, Kreuz und Bibel etc.) müssen mitgebracht
werden. Parkausweise werden vom Veranstalter

INFORMATIONEN UNTER:
Arbeitskreis Kirche und Sport
(www.kirche-und-sport-ekhn.de)
Pfarrer Dr. Peter Noss
Telefon: 06031 16154-20
E-Mail:

peter.noss@ekhn-net.de

Web:

www.frankfurt-marathon.com

Zwischen Himmel und Erde bewegen
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PFARRER-FUSSBALLMANNSCHAFT

PFARRER-FUSSBALLMANNSCHAFT

WENN PFARRER
IM KNAST KICKEN
Fußballturnier „Drinnen
gegen Draußen“

A

ls dann am Abend wieder alle draußen
waren, setzte eine Spur von Erleichterung
ein, auch wenn es drinnen an diesem Tag
allen viel Spaß gemacht hatte. Das hessennassauische Pfarrer-Fußball-Team hatte sich in
den Knast zum Kicken aufgemacht. Es ist fast
schon eine Tradition, am Turnier „Drinnen gegen
Draußen“ im Untersuchungsgefängnis in Preungesheim teilzunehmen. In der Frankfurter Justizvollzugsanstalt I trafen zuletzt im November 2018
drei Teams aus Gefangenen auf Mannschaften
der Polizei, Justiz, Feuerwehr, des FSV Frankfurt
und eben auch die himmlischen Kicker aus
Hessen-Nassau.
Teuflische Flecken, höllischer Muskelkater:
Um es gleich vorweg zu nehmen: Das sechsköpfige Theologen-Team schlug sich bei dem
Hallenturnier wacker. Ordentliches Mannschafts-Training war zuvor aus Zeitgründen
ausgefallen. Wichtigstes Resultat: Diesmal gab
es bei den Pfarrern keine schweren Verletzungen
außer teuflisch blauen Flecken und höllischem
Muskelkater. Zwar hatten die protestantischen
Freizeitkicker gegen die fantastisch eingespielten
Mannschaften der Polizei Südosthessen (0:3) und
Feuerwehr Frankfurt (1:2) kaum eine Chance.

Im Schweiße des pastoralen Angesichts: Auch
aufopferungsvoller Kampf im Schweiße des pastoralen Angesichts und taktische Finessen halfen
diesmal nicht. Aber ein Trost war schließlich der
glückliche Sieg mit 1:0 über die tapfere Gefängnismannschaft aus „Haus gelb“. Wegen eines
mirakulösen Eigentors nach einem Einwurf mussten einige Seelsorgegespräche mit den Insassen
folgen. Was aber auch wiederum nicht schwierig war, denn moralisch unterstützt und als Fan
bejubelt wurde das Theologen-Team seinerseits
im Knast von Gefängnisseelsorgerin Lotte Jung.
Im Finale siegte bei dem Turnier übrigens jenes
sagenumwobene südhessische Polizeiteam mit
4:0 gegen eine Traditionsauswahl des FSV.
Da war das Pfarrerteam zum Auftakt gegen die
Ordnungshüter noch glimpflich davongekommen.
Darin jedenfalls waren sich die Mitspieler um Kapitän
Lothar Triebel mit den Theologiestudierenden
Lukas Berkenkamp und Julius Henckel sowie den
Pfarrern Dieter Becker, Peter Noss und Volker
Rahn nach dem Abpfiff einig.
Wenn sie wieder rausgelassen werden: Es war
für alle eine einzigartige, aber auch eigenartige Erfahrung. Fantastisch, wie sich die Anstaltsleitung
mit ihrem Sportbeauftragten Christian Pappert um
eine ebenso liebevolle wie perfekte Organisation
hinter hohen Mauern kümmerte. Schön, wie die
Insassen die ausnahmsweise offene Atmosphäre
in einem der am besten gesichertsten Gefäng-

nisse der Republik genießen konnten. Und mehr
als anrührend, hinter Betonmauern, Panzerglas
und Stacheldraht mit Gefangenen einen halbwegs
unbeschwerten Tag zu erleben. Gleichzeitig blieb
ein beklemmendes Gefühl, nach getanem Turnier,
einfach wieder herausmarschieren zu können.
Trotzdem - oder gerade deshalb: Wenn es passt,
ist Hessen-Nassaus Team demnächst bestimmt
wieder beim Kick im Knast dabei. In der Hoffnung,
dann auch wieder herausgelassen zu werden.
Hintergrund Pfarrer-Fußball-Team – Trikot
statt Talar: Erstmals urkundlich erwähnt ist das
hessen-nassauische Fußball-Team anno 1986
beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in
Frankfurt. Das Christentreffen am Main gilt auch
als Geburtsstunde der legendären „German Popen
Open“, der inoffiziellen deutschen Fußball-Meisterschaft für Pfarrerteams. Damals stellte die gastgebende Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau für Frankfurt eine Mannschaft für das
Turnier zum Kirchentag auf. Bis heute zu den
größten Erfolgen der kickenden Theologen aus
Hessen-Nassau gehört der Gewinn der Popen
Open 2005 in Hannover und 2019 in Dortmund.
Benefiz-Team auf Abruf: Die Theologen spielen
aber nicht nur gegen ihresgleichen. Das bunt
zusammengewürfelte Team steht vor allem für
Benefiz-Veranstaltungen bereit. Dazu gehören

beispielsweise Spiele gegen die Mannschaft des
Hessischen Landtags oder die Teilnahme an
Turnieren wir dem traditionsreichen „Drinnen gegen
Draußen“ im Frankfurter Untersuchungsgefängnis.
Mannschaft mit buntem Herz: Die evangelische
Elf selbst besteht auch keineswegs nur aus Pfarrern.
Pfarrerinnen sind rar, aber umso herzlicher auf dem
Rasen willkommen. Auch andere Berufsgruppen in
der Kirche sowie Theologiestudierende gehören
zum Herz der bunten Mannschaft. Es macht gerade
den Reiz des Teams aus, über Berufs- und Kirchengrenzen hinweg zu spielen. Immer wieder gewünscht, aber aus Zeitgründen meist ein Traum
bleiben dagegen regelmäßige Trainingszeiten. So
setzt sich die Freizeitmannschaft fast jedes Mal für
ein bestimmtes Ereignis oder Turnier neu zusammen.
Heiliger Rasen mit Mission: Neben das einzigartige Sport- und Teamerlebnis tritt immer wieder
auch ein nicht zu unterschätzender PR-Effekt für
die evangelische Kirche ein. Wo Pfarrer*innen
Trikot gegen Talar tauschen, ist Medienaufmerksamkeit garantiert. So wird Kirchenfußball zur
öffentlichen Attraktion. Und manche unken sogar,
ein spektakulärer Theologen-Antritt auf dem
heiligen Rasen biete eine größere missionarische
Chance als der sonntägliche Kanzel-Auftritt in
der Kirche.
von Volker Rahn

INFORMATIONEN BEI:
Teamcaptain Pfarrer Dr. Lothar Triebel
Telefon: 06251 8433-22
E-Mail:
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BINGENER FIRMENLAUF

BINGENER FIRMENLAUF

WIE EIN MAGNET
FÜRS LAUFEN

Kirche in Bewegung
in Bingen am Rhein

I

n Bewegung kommen und in Bewegung
bleiben, das braucht jeder einzelne Mensch
und das braucht die Kirche. Dabei im eigenen
Tempo unterwegs sein, nicht gehetzt und schon
bald am Ende der Kraft, aber auch nicht träge,
das tut gut. Lebendigkeit innerlich und äußerlich
im Alltag wie in der Tiefe der Seele ist nicht zu
erzwingen, aber man kann sie fördern. Mit einem
geistlichen Impuls, einer Körperwahrnehmungsübung und einem guten Aufwärmtraining startet
der Lauftreff von Kirche in Bewegung montags um
18.30 Uhr auf dem Kirchengelände im Park am
Mäuseturm in Bingen. In unterschiedlichen Gruppen laufen wir in unserem je eigenen Tempo. Auch
eine Gruppe, die einfach zügig spazieren möchte,
ist herzlich willkommen. Zurück am Kirchengelände bitten wir Gott um seinen Segen für die Woche
und freuen uns aufs Wiedersehen am nächsten
Montag.
Der Lauftreff findet bis zum Binger Firmenlauf am
13. Juni statt. An diesem Tag laden wir zu einem
kurzen, lebendigen ökumenischen Gottesdienst
auf das Kirchengelände im Park am Mäuseturm
ein. Gut eingestimmt nehmen wir mit einer großen
Gruppe von Kirche in Bewegung am Firmenlauf teil.
Immer wieder schallt es dann durch die Laut-

Spaß hat es gemacht, und Kirche wurde als lebendige Akteurin wahrgenommen. Ein lila Kirchenshirt
mit einem eigens kreierten Logo für die Laufenden,
ein lila Halstuch mit dem gleichen Logo als Dank
für die Unterstützenden ließ die Dazugehörigkeit
sichtbar werden.

sprecher: „Und die Nr. xy von Kirche in Bewegung
läuft ein…!“ Kirche ist mittendrin. Besonders
schön ist, dass hier Alt und Jung, Einheimische
und Zugezogene, Kirchennahe und -ferne zusammenkommen. Die Jüngste war bisher fünf Jahre
alt, der Älteste wird noch dieses Jahr 80. Die fröhliche Gruppe ist wie ein Magnet für andere. Beim
Firmenlauf kommen auch viele zum Gottesdienst,
die selbst nicht mitlaufen. Sie feiern den Gottesdienst mit und spornen nachher die Laufenden
an. Die schöne Atmosphäre tut einfach gut. Nach
dem Lauf machen wir ein verschwitztes, aber sehr
zufriedenes Abschlussfoto mit allen.
Der Anfang: Dieses ökumenische Projekt ist im
Reformationsjahr entstanden. Im Jahr 2017 haben
wir uns zum ersten Mal vorgenommen, Kirche
in Bingen mal anders sichtbar zu machen. Wir
wollten am 4. Binger Firmenlauf (28. Juni 2017)
teilnehmen und dort mit 500 Menschen für 500
Jahre Reformation sein – 185 Personen liefen für
Kirche in Bewegung mit, dazu unterstützten viele
die Aktion, indem sie kamen und jubelten, viel

Erfahrungen zu Organisatorischem: Den sportlichen Teil übernimmt ein Ehepaar, das wirklich
Lauf-Erfahrung hat. Es macht das Aufwärmtraining,
übernimmt die Lauf-Lern-Gruppe (abwechselndes
Laufen und Gehen), ist für Fragen ansprechbar.
Die Marathon-Erzählungen spornen natürlich auch
an. Es ist gut, einen Ort zu haben, wo Wertsachen
und eine Wasserflasche während des Laufens
sicher deponiert werden können. Bei unserem
Kirchengelände im Park gibt es ein Häuschen,
das wir nutzen können. Das Projekt bietet sich
für eine gute Öffentlichkeitsarbeit für Kirche an
und profitiert dadurch natürlich auch selbst wieder
(Presse, Homepages der Kirchengemeinden,
soziale Medien, Plakate und Banner). Die Öffentlichkeitsarbeit des Dekanats unterstützt das Projekt
mit viel Engagement.
Im ersten Jahr haben wir Sponsoren gesucht,
damit wir Banner und Plakate drucken und die
Lauf-Shirts kaufen konnten. Die Anmeldungen und
Gebühren haben wir gesammelt und dann wiederum alle beim Veranstalter gemeldet. Das war viel
Arbeit. Mittlerweile trägt sich das Projekt selbst.
Man braucht wenig Geld und es macht nur noch
wenig Arbeit. Das Geld kommt zusammen, wenn
alle einen kleinen Beitrag auf Spendenbasis geben
oder eine Kirchengemeinde die Kosten für Plakate
und Banner übernimmt. Die Shirts geben

wir zum Selbstkostenpreis weiter. Anmelden können
sich jetzt alle selbst bei dem Veranstalter des
Firmenlaufs und zahlen auch dort das Startgeld (in
Bingen 13 Euro). Der Lauftreff findet zwischen der
Zeitumstellung im Frühjahr und dem Firmenlauf
im Juni statt – dann aber jede Woche (auch an
Feiertagen und auch bei schlechtem Wetter). Die
Kontinuität tut gut. Es kommen zwischen 30 und
40 Personen. Die organisatorischen Fäden laufen
bei einer Person zusammen, die geistlichen Impulse
am Anfang des Lauftreffs werden von verschiedenen Menschen übernommen (haupt- und ehrenamtlich, evangelisch und katholisch).
Der Ablauf eines Lauftreffs:
Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde 		
(wahrnehmen, wer heute da ist)
Geistlicher Impuls
Körperwahrnehmungsübung
Aufwärmen
Laufgruppen bilden – Laufen (3 - 5 km)
Segen
Insgesamt ist Kirche in Bewegung in den drei Jahren
schon zu einem kirchlichen Markenzeichen der
Region geworden – lebendig, ökumenisch, sportlich, achtsam, ein Segen für Körper und Seele.
von Tanja Brinkhaus-Bauer

INFORMATIONEN BEI:
Pfarrerin Tanja Brinkhaus-Bauer
Evangelische Christuskirche Bingen
Dromersheimer Chaussee 1
55411 Bingen
Telefon: 06721 43060
Web:
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www.christuskirche-bingen.de
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SPEZIALVIKARIAT

„UND DU BIST
WIRKLICH PFARRERIN?“

Spezialvikariat im
Sportbereich als Chance

S

pezialvikariat - was ist das? Sobald Vikar*innen
der EKHN das Vikariat beendet und das
zweite Theologische Examen erfolgreich
abgelegt haben, machen sie ein sechsmonatiges
„Spezialvikariat“. Damit haben sie die Möglichkeit,
ein Arbeitsfeld zu vertiefen, das für das Pfarramt
oder die vielfältigen Aufgaben der Evangelischen
Kirche in der Gesellschaft von Bedeutung ist. Da
Vikar*innen Einsatzort und Themenfeld selbst
wählen können, sind die unterschiedlichsten Arbeitsfelder möglich. Für uns, Katharina Eisenreich
und Claudia Pisa, haben sich durch die Praktika
im Sport die persönliche Leidenschaft und der
Wunsch, über den Tellerrand zu schauen,
erfolgreich verbinden lassen.
Fraport Skyliners: „Eine Kollegin vermittelte mir
die Kontaktdaten des damaligen Geschäftsführers
des Fraport Skyliners e.V. Ich bewarb mich, und
ein paar Wochen später hatte ich ein Vorstellungsgespräch in der Geschäftsstelle im Nordwestzentrum in Frankfurt. Schnell war klar: Das passt.
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Eine Pfarrerin als Mitarbeiterin in einem Profibasketball-Club - das ist vielleicht ungewöhnlich,
aber keineswegs unmöglich.
Die ersten Wochen überschlug sich mein Fan-Herz
fast vor Freude: Aus Basketballspielern, die ich
früher vom Spielfeldrand aus angefeuert hatte, wurden Kollegen. Von unserem „Office“ aus
konnte ich ihnen beim Training zuschauen. Inhaltlich kümmerte ich mich um die Organisation
und Finanzierung des Projekts „BMS - Basketball
macht Schule“: In 140 Schul-AGs vermittelt der
Verein Kindern Spaß an Bewegung und führt sie
spielerisch an Fair Play, Inklusion und gesunde
Ernährung heran. Höhepunkte waren dabei die
AG-Besuche mit den Profis und Sponsoren sowie
die festliche Benefizgala im Palmengarten, die
ich mit organisiert hatte. Spielberichte verfassen,
Nachwuchstalente betreuen und Ideen zur Mitgliederbindung entwickeln - auch das gehörte zu
meinen Aufgaben. Von der EKHN bekam ich große
Unterstützung: Kirchenpräsident Volker Jung
besuchte mit seiner Frau und Stadionpfarrer
Eugen Eckert ein Spiel der Fraport Skyliners, so
dass es auch auf höherer Ebene zu Begegnungen
zwischen Kirche und Sport kam. Am Ende agierte
ich dann unerwartet sogar in meiner Rolle als
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Pfarrerin: Ein Skyliners-Kollege bat mich, ihn zu
taufen; und so feierten wir einen besonderen
Taufgottesdienst mit vielen Profibasketballspielern
in der Stadionkapelle der Commerzbank-Arena –
ein großes Fest, das mir noch lange in Erinnerung
bleiben wird.“ (Katharina Eisenreich)
Eventpower: „Die Eventpower GmbH veranstaltet
Sportevents für jeden, von der Amateurin bis zum
Vollprofi. Das Firmenmotto lautet „Passion lives
here“, und entsprechend organisiert Eventpower
Sportveranstaltungen gleichermaßen professionell
wie in familiärer Atmosphäre: Triathlons wie den
Frankfurt City Triathlon ebenso wie Laufveranstaltungen. Als begeisterte Läuferin hatte ich bereits
vor dem Spezialvikariat ehrenamtlich bei Laufveranstaltungen mitgearbeitet. So habe ich auch
Firmenchefin Annette Gasper kennen gelernt. An
einem Praktikum bei Eventpower hat mich neben
der Firmenphilosophie die Chance gereizt, einen
Einblick in die Organisation von Großveranstaltungen zu bekommen. Deren Komplexität, der
Arbeitsaufwand, die Logistik, Sicherheit und vieles
mehr habe ich von Event zu Event besser kennen
und verstehen gelernt. Ein Höhepunkt während
meines Praktikums war der Frankfurt City Triathlon,
mein Haupteinsatzort dabei der Langener Waldsee. Dort schwimmen die Triathleten und steigen
dann um auf das Rad Richtung Frankfurt. Neben
dem Aufbau der verschiedenen Bereiche war die
Athletenbetreuung und die Arbeit mit den Ehrenamtlichen ein Teil meiner Aufgaben. So ein Event
hinter den Kulissen mitzuerleben und zu gestalten,
war eine bereichernde Erfahrung. Ich habe tolle
Menschen getroffen und zudem viel gelernt, was
auch im Kontext der Gemeindearbeit einsetzbar
ist.“ (Claudia Pisa)

Die Reaktionen waren jedenfalls durchweg positiv:
„Ich hätte nie gedacht, dass die Kirche sich für
uns interessiert!“ oder „Ich gehe ja nie in die
Kirche, aber toll, dass du jetzt bei uns bist!“ Oft
entstand so unerwartet Raum für religiöse Fragen
und seelsorgerische Gespräche. Für uns bot das
Spezialvikariat die große Chance, mit Menschen
in Kontakt zu kommen, die klassische kirchliche
Angebote schon allein aus Zeitgründen kaum
wahrnehmen können; Überstunden, Training und
Wettkämpfe fordern ihren Tribut. Die verbindende
Kraft des Sports half auch dabei, einen sensiblen
und freundschaftlichen Umgang mit verschiedenen
Religionen und Weltanschauungen zu pflegen.
Allen Vikar*innen, die sich für Sport in seinen unterschiedlichen Formen begeistern, können wir nur
zu einem Praktikum in der Branche raten. Aktive
und Funktionäre begegneten uns mit großer Offenheit. Wir hatten Spaß, viel Arbeit und haben viel
gelernt: Gute Erfahrungen, die zeigen, dass Kirche
in der Gesellschaft positiv auf- und wahrgenommen wird, wenn sie in vermeintlich fernen Feldern
wie dem Sport sichtbar wird.
von Katharina Eisenreich und Claudia Pisa

Chancen: „Und du bist wirklich Pfarrerin?“ Das
war der Satz, den wir beide in der Zeit unserer
Spezialpraktika wohl am häufigsten gehört haben.
Als Frau fällt man ohnehin auf im männerdominierten Sportgeschäft; erst recht als studierte
Theologin: Das war für viele Kolleg*innen kaum zu
fassen. Im Anschluss folgte oft ein ungläubiges
„Aber du siehst doch überhaupt nicht aus wie eine
Pfarrerin?!“ Wir nahmen solche Situationen zum
Anlass, mit Vorurteilen aufzuräumen: Nein, bei der
Kirche arbeiten nicht nur unsportliche, weltfremde
ältere Herren mit grauen Haaren, sondern auch
sportliche junge Frauen und Männer, die mit
beiden Beinen im Leben stehen.
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PASTORALKOLLEG

PASTORALKOLLEG

VIELE PRAKTISCHE
ANSTÖSSE
Pastoralkolleg „GesundheitBewegung-Spiritualität“

A

nlass, Thema und Ziel: Gesund sein und
bleiben ist eine grundsätzliche Voraussetzung für den Dienst im Pfarramt.
Aktuelle Studien und Befragungen zeigen aber
zunehmende Belastungs- und Stressfaktoren im
Pfarrberuf auf. Am Rande der Belastungsgrenze
zu arbeiten – und dies nicht nur in Stoßzeiten –
gehört mittlerweile für viele zum Pfarralltag. Für
ein „gesundes Pfarramt“ sind neben den entsprechenden Strukturen Rahmenbedingungen
auch individuelle Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und -prävention erforderlich. Vor allem
Bewegung und Spiritualität sind wesentliche
Ressourcen, um auch in Zukunft „gut, gern und
wohlbehalten“ den Pfarrberuf auszuüben. Ziel des
einwöchigen Pfarrkollegs war es, sich sowohl mit
unterschiedlichen Zugängen zur körperlichen und
seelischen Gesundheit auseinander zu setzen.
Dabei ging es auch darum, leibliche Erfahrungen
mit dem Wechselspiel von Gesundheit, Bewegung
und Spiritualität zu machen.

Entstehungsprozess, Konzeption und Zielgruppe:
Das Evangelische Studienseminar Hofgeismar
bietet ein jährliches Fortbildungsprogramm für
Pfarrer*innen an. „Was mit Bewegung“ ist ein
typischer Wunsch von Pfarrer*innen für die
Konzeption von neuen Pastoralkollegs. Deshalb
hat der „Arbeitskreis Kirche und Sport“ der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)
gemeinsam mit dem Studienseminar ein Pastoralkolleg konzipiert mit einem großen Anteil von
Bewegungselementen. Zielgruppe waren
Pfarrer*innen der EKKW mit unterschiedlichen
Zugängen und Vorerfahrungen im Bereich von
Bewegung und Sport.
Planung, Durchführung und Resonanz: Bei
der Planung wurde darauf geachtet, dass Bewegungsanfänger*innen genauso Zugang und Freude
an den Seminarelementen haben wie erfahrene
Sportler*innen. Referent*innen waren ein Pfarrer
und Paralympics-Medaillengewinner zum Thema
„Ganz gesund – auch mit körperlichen Einschränkungen?“, eine ehemalige Hochleistungssportlerin
und Psychologin zum Thema „Wenn Körper, Geist
und Seele sich verstehen …?“ und ein Theologe,
Sportjournalist und passionierter Läufer zum
Zusammenhang von „Spiritualität und Laufen“.

Anhand der Themen „Selbstoptimierung und
Fitnesskult“, „Pilgern und spirituelles Wandern“
bestand Gelegenheit zum persönlichen Austausch.
Bei der Bewegungspraxis wurden beim regelmäßigen gemeinsamen Qi Gong eigene Erfahrungen zum Wechselspiel von Körper und Geist
gesammelt. Parallel angebotene Sportgruppen
haben zudem die Möglichkeiten eröffnet, unterschiedliche Sportarten und Bewegungsintensitäten
zu erleben. Die Bandbreite reichte von Nordic
Walking bis hin zum ambitionierten Lauftraining.
Für alle Gruppen gab es fachkundige Einführungen
und Begleitungen. Dabei wurden auch externe
Trainer, wie vom Landessportbund Hessen,
hinzugezogen. Insgesamt hat die Woche den
Teilnehmenden gutgetan: „es war toll, jeden Tag
draußen zu sein und etwas für mich zu machen“.
Gerade auch für weniger Geübte war das Kolleg
ein guter Einstieg in die persönliche Bewegungsund Sportpraxis. Positiv erwähnt wurde ebenfalls,
dass viele Freiräume für das persönliche Gespräch

untereinander wie für den kollegialen Austausch
über die Integration der Bewegung in den Pfarralltag vorhanden waren.
Fazit: Die Kooperation mit den Akteuren aus
„Kirche und Sport“ war für alle Seiten bereichernd.
Der Arbeitsbereich Kirche und Sport konnte sich
innerhalb der Pfarrerschaft darstellen und für die
gesundheitliche Bedeutung der Bewegung
sensibilisieren. Das Evangelische Studienseminar
präsentierte sich mit einem ausgebuchten Seminar
als vorzüglicher Lern- und Fortbildungsort mit
einem bewegungsorientierten Programm. Externe
Akteure, wie der Landessportbund, haben eine
neue, nicht alltägliche Zielgruppe, die Pfarrer*innen,
kennengelernt. Die Teilnehmenden selbst haben
für sich neue Sport- und Bewegungsarten ausprobiert und viele praktische Anstöße für die Integration des Sports in das eigene Leben bekommen.
Bei der gemeinsamen Auswertung waren sich alle
einig, dass sie sich künftig in ihrem Alltag mehr
bewegen wollen.
von Georg Hofmeister

INFORMATIONEN BEI:
Dr. Georg Hofmeister
AK „Kirche und Sport der EKKW“
E-Mail:
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LAUF GEGEN RECHTS

LAUFT GEGEN
RASSISMUS UND GEWALT

Sportlicher Demonstrationszug
durch die Frankfurter Innenstadt

D

ie Anfänge: „Lauft gegen Rassismus und
Gewalt“ existiert bereits seit über 15 Jahren
und war eine Initiative des Evangelischen
Stadtjugendpfarramtes und des Evangelischen
Vereins für Jugendsozialarbeit. Über viele Jahre
fand der Lauf rund um den Weißen Stein im
Frankfurter Norden statt. Vor drei Jahren erweiterte
sich der Kreis der Kooperationspartner um die
Jugendkulturkirche Sankt Peter und wechselte in
die Innenstadt von Frankfurt. Seit dieser Zeit findet
er regelmäßig Mitte September auf einer Strecke
von ca. 5 Kilometern im Herzen von Frankfurt statt.
Dazu gibt es ein wechselndes Rahmenprogramm
vor bzw. nach dem eigentlichen Lauf mit Künstler*innen, Musiker*innen und Prominenten in der
Jugendkulturkirche Sankt Peter. Für jeden Lauf
werden unterschiedliche Schirmherr*innen angefragt. So konnten in den letzten Jahren Oberbürgermeister Peter Feldmann, Stadtverordneten Vorsteher Stephan Siegler und Vorstand der Eintracht
Frankfurt Fredi Bobic gewonnen werden.
Zielgruppe unseres Projekts sind in erster Linie
Kinder und Jugendliche. Mit ihnen gemeinsam
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möchten wir für ein partnerschaftliches und
weltoffenes Frankfurt laufen. Als Evangelisches
Stadtjugendpfarramt motivieren wir besonders
Kinder und Jugendliche in den einzelnen Stadtteilen Frankfurts dazu, sich für eine offene und
unterstützende Aufnahmekultur zu engagieren und
gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus und
Gewalt zu setzen. Durch die Kooperation mit dem
Evangelischen Verein für Jugendsozialarbeit in
Frankfurt und dessen großem Engagement in der
Integration und Ausbildung geflüchteter Jugendlicher ist es möglich, diese in das Projekt einzubeziehen. Kinder und Jugendliche in Jugendhäusern,
Wohngruppen, Sportvereinen, offenen Einrichtungen
der Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen der
Jugendhilfe, in denen unbegleitete minderjährige
Geflüchtete betreut werden und viele weitere,
können sich somit bei unserem Projekt begegnen
und gemeinsam ein Zeichen setzen – gegen
Rassismus und Gewalt.
Partizipation: In den Jugendeinrichtungen in
evangelischer Trägerschaft wird nach demokratischen Werten gearbeitet. Jede*r ist hier willkommen, und so bilden sich häufig sehr heterogene Gruppen, was die Sprache und Herkunft der
Besucher*innen betrifft. Die Angebote sind auch
offen für junge Geflüchtete und werden von ihnen
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angenommen, so dass sie hier gesellschaftliche
Teilhabe und demokratische Prozesse kennenlernen können. Darüber hinaus werden in einigen
Einrichtungen Integrationskurse für junge Geflüchtete angeboten. Wir möchten diese Jugendlichen,
mit denen wir bereits im Kontakt stehen, dafür
begeistern, mit uns gemeinsam ein lautes Zeichen gegen Rassismus und Gewalt zu setzen. Wir
möchten ihnen Mut machen, sich zu engagieren,
und ihnen zeigen, dass auch sie für ein partnerschaftliches Zusammensein von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen, Sprache
und Kultur mitverantwortlich sind. Wir binden sie
ein in die Projektplanung und -vorbereitung, wodurch sie Einblicke in die Umsetzung einer solchen
Aktion bekommen. Gleichzeitig soll eine Sensibilisierung für das Thema Rassismus und Gewalt
geschaffen werden.
Inhaltliche Vorbereitung und Workshops: Im
Vorfeld zum Demonstrationslauf ist jeweils die
inhaltliche Auseinandersetzung und Sensibilisierung mit dem Thema Rassismus und Gewalt
geplant. Hierzu fanden unter anderem ein Workshop auf dem Schülerkongress des Stadtschüler*innenrats Frankfurt zum Thema „Toleranz
und Aufklärung“ und Workshops an Schulen statt.
Hier bringen die Schüler*innen ihre eigenen
Vorstellungen und Ideen für ein friedliches und
interkulturelles Zusammenleben zum Ausdruck
und machen Überlegungen zur Umsetzung. Im
Vorfeld zu unserer Aktion ist hier auch Platz für
Jugendliche, eigene Forderungen und Wünsche
gemeinsam zu besprechen und zu formulieren.
Der Erfolg zeigt sich für uns in der Auseinandersetzung der Kinder und Jugendlichen mit dem
Thema Rassismus und Gewalt. Wenn Kinder- und
Jugendgruppen bzw. Schulklassen sich aktiv
damit auseinandersetzen und ihre eigenen Forderungen definieren, ist dies ein großer Schritt für die
Partizipation der Kinder und Jugendlichen in der
Stadt Frankfurt und ein deutliches Zeichen gegen
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt.

T-Shirts für alle Teilnehmenden, sowie weiterer
finanzieller Mittel den Lauf unterstützt haben und
weiterhin unterstützen.
Als zentraler Teil des Projekts findet der Lauf
durch die Frankfurter Innenstadt statt, an dem
Gruppen aus ganz Frankfurt teilnehmen und z.B.
ihre Transparente mitbringen. Auf einer durch
die Polizei abgesperrten Strecke laufen Kinder,
Jugendliche und Erwachsene gemeinsam im
lockeren Dauerlauf. Ziel ist es nicht Erste*r zu
sein, sondern gemeinsam aktiv ein Zeichen zu
setzen und Flagge gegen Rassismus und Gewalt
zu zeigen. Hierzu gehören auch eine Auftakt- und
Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen von
Persönlichkeiten aus Sport und Stadtgesellschaft
sowie Vertreter*innen der Kinder und Jugendlichen. Den Abschluss bildet vielfach eine Party
mit Musik- und Tanzbeiträgen, die von Gruppen
aus Jugendhäusern mitgestaltet werden. Wie der
Projektname bereits zeigt, fordern wir dabei auf:
Lauft gegen Rassismus und Gewalt! Und auch:
Laut gegen Rassismus und Gewalt!
von Christian Schulte

Die Durchführung: Wir laden Kirchengemeinden
und ihre Konfi- und Jugendgruppen, Jugendhäuser,
Schulklassen und Vereine aktiv ein, sich an unserem
Projekt zu beteiligen und sich mit dem Thema
Rassismus in ihren Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Für den Lauf konnten zur Finanzierung
verschiedene Sponsoren gewonnen werden, die
angefangen von Brezeln über Wasser bis hin zu
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BOXSPORT

BOXSPORT

BOXEN STÄRKT
JUGENDLICHE

Evangelisches Jugendzentrum
K-Town in Hanau-Kesselstadt

D

rei Mädchen klicken auf einem Laptop herum,
gucken sich Musikvideos im Internet an.
Dabei schieben sie sich Plätzchen in den
Mund, die sie kurz zuvor gemeinsam in der Küche
gebacken haben. „Hier ist es so nett“, sagt Sinem,
„am liebsten würde ich jeden Tag herkommen.“
Die Zwölfjährige trifft sich so oft wie möglich mit
ihren Freundinnen im Evangelischen Jugendzentrum K-Town in Kesselstadt, einem Hanauer
Stadtteil mit vielen Hochhäusern und hoher
Arbeitslosigkeit. Die Mädchen machen es sich
auf den Sofas gemütlich, unterhalten sich, essen
zusammen – oder boxen. „Das macht Spaß“,
findet Sinem. Sie hüpft die Treppe zum Trainingsraum runter, zieht sich eine pinkfarbene Sporthose
an und schnappt sich ein Springseil zum Aufwärmen. Neben ihr auf der blauen Matte trainiert
Jennifer. „Früher war ich relativ schüchtern“, sagt
die 21-Jährige, die weder Schulabschluss noch
Ausbildung hat. Durch das Boxen sei sie selbstbewusster geworden. Sie ist froh über das Angebot.
„Hier im Stadtteil gibt es für Jugendliche ja sonst
nichts.“ Und wenn sie mal Probleme habe oder
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Wort „Problemviertel“ nicht mag, Fakt ist: „In der
Weststadt gibt es eine Kinderarmut von über 50
Prozent.“ Viele der Teenager hätten es nicht leicht
im Leben, eckten überall an. „Ziel ist es, eine
positive Beziehung aufzubauen“, so Heigl.

nicht weiterwisse, habe einer der Sozialarbeiter*innen immer ein offenes Ohr für sie.

Die Sozialarbeiter*innen begleiten die Jugendlichen zum Teil über Jahre hinweg. Bis zu 80
Jungen und Mädchen kommen jeden Tag ins
Jugendzentrum. Auf zwei Stockwerken können sie
Billard und Kicker spielen, die Computer benutzen,
in der Küche kochen oder sich auch mal zurückziehen. Es gibt Schülerhilfe, Bewerbungstrainings,
Sportangebote und im Keller einen Fitnessraum.
Eine große Rolle spielt das Boxen: Täglich werden
Kurse angeboten, für Mädchen und Jungen. „Hier
wird von den Jugendlichen etwas verlangt und es
wird ihnen etwas zugetraut“, berichtet die Trainerin,
„das stärkt total.“ Beim Training passiere viel auf
nonverbaler Ebene. So gibt es an fünf Tagen in
der Woche jeweils zwei Trainingseinheiten pro
Tag. Rund 100 Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen sechs und 28 Jahren, davon 30 Prozent
Mädchen, trainieren mindestens zweimal wöchentlich, während im oberen Stockwerk das Offene
Pädagogische Angebot, OPA, läuft.

Leider ist das seit 2003 bestehende Angebot
immer noch nicht durch den Haushalt der Einrichtung finanziert und ist auf jährlich 18.000 Euro
Spenden zur Finanzierung des Personals
angewiesen. So auch ganz aktuell für das Jahr
2020. Das Boxcamp steckt, wie viele andere
bewährte, auf Kontinuität angelegte Angebote,
in der „Projektfalle“.
von Stefan Sigel-Schönig

Positive Beziehungen aufbauen: Das Jugendzentrum gibt es seit 35 Jahren. Das Konzept habe
sich nicht verändert, sagt Sozialarbeiterin Antje
Heigl: „Wir machen die Tür auf und die Jugendlichen können kommen.“ Die wichtigsten Regeln
lauten: Toleranz und Respekt. Auch wenn sie das

INFORMATIONEN BEI:
Kathrin Hedtke
(Blick in die Kirche)
Stefan Sigel-Schönig
(EKKW – Referat Erwachsenenbildung)
Referat Erwachsenenbildung
Dezernat Bildung im Landeskirchenamt
Wilhelmshöher Allee 330
34131 Kassel
Telefon: 0561 9378477
E-Mail:

stefan.sigel@ekkw.de
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ABENTEUERTAG

ABENTEUERTAG

EIN ANDERER
PILGERWEG
Abenteuertag:
Gemeinsam geht‘s –
Vertrauen wagen

A

nlass, Thema und Ziel: Pilgerwege erfreuen
sich großer Beliebtheit. Immer wieder
berichten Menschen, dass sich besonders
beim Gehen Sichtweisen in ihnen verändert
haben. Ziel dieses Tages in der Rhön war, durch
Bewegung und meditative Elemente religiöse
Erfahrungen zu ermöglichen und zu erleben, wie
zielführend es ist, Aufgaben gemeinsam anzugehen
und Vertrauen zu wagen.
Konzeption und Zielgruppe: Zielgruppe waren
für diesen Tag im Mai 2018 Pfarrer*innen. Doch
der Abenteuertag eignet sich für jede Berufsgruppe
und auch für Jugendliche. Das Programm (9 bis 17
Uhr) wurde gemeinsam mit der Bergsportschule
Rhön in Poppenhausen (www.bergsportschulerhoen.de) konzipiert. Die Abenteuertour verlangt
keine sportlichen Höchstleistungen und Vorkenntnisse. Sie erfordert vielmehr Naturverbundenheit,
Einsatzbereitschaft, Teamgeist und den Mut,
Vertrauen zu wagen.
Planung, Durchführung und Resonanz: Für die
Planung ist es wichtig, dass es einen Verantwortlichen gibt, der Kontakt mit der Bergschule aufnimmt und das Programm abspricht. Diese Person
sollte auch einen 30- bis 40-minütigen gemeinsamen
Hinweg zur Bergsportschule erkunden, an dessen
Startpunkt eine 15-minütige Andacht in der freien
Natur gefeiert werden kann.
Die Andacht dient zur Einstimmung. Thema war
die Achtsamkeit für die Schöpfung. Jeder aus der
Gruppe bekam nach einem kurzen Impuls einen
Bibelvers mit, in dem das Lob Gottes als Schöpfer
im Mittelpunkt stand. Alle Gruppenmitglieder
wanderten nun auf dem Weg zur Bergsportschule
still und für sich. Sie ließen in Ruhe die Eindrücke
aus der umgebenden Natur auf sich wirken und
bedachten dabei den mitgegebenen Bibelvers.
Der / die Leiter*in bat die Teilnehmenden nach 20
Minuten, sich zu zweit über ihre Gedanken aus
der Zeit der Stille auszutauschen. Angekommen
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an der Bergsportschule begrüßte ihre Leiterin die
Gruppe und führte in das weitere Programm des
Tages ein. Die Teilnehmenden wurden per Los in
zwei Gruppen geteilt. Begonnen wurde mit einem
kleinen Kletterwettkampf in den Gruppen an den
Kletterwänden im Kletter- und Erlebniszentrum
in Poppenhausen. Das schweißte die Gruppenmitglieder zusammen. Anschließend suchte jede
Gruppe die zu bewältigende Route (ca. 5 km) mit
einem Kompass und mit Hilfe einer nur auf die
notwendigen Informationen reduzierten, nicht einfach zu entschlüsselnden Wegskizze.
Unterwegs mussten an Stationen Sonderaufgaben bewältigt werden: Bogenschießen und
Baumstammsägen mit dem Ziel, ein bestimmtes
Gewicht eines abgesägten Holzstückes möglichst
genau zu erreichen. Am Ende der Tour wartete
ein besonderer Höhepunkt: Abseilen über eine 30
Meter hohe senkrechte Felswand im Gebiet der
sogenannten Steinwand (Poppenhausen). Für die,
die damit noch keine Vorerfahrung hatten, kostete
es große Überwindung, sich oben von der Steilwand über die Kante nach hinten ins Nichts fallen
zu lassen, um sich dann mit den Füßen an der
Wand und von oben gesichert (top rope) abseilen
zu können. Die Teilnahme war natürlich freiwillig.
Alle kamen heil unten an. Im anschließenden
Gespräch wurden die Erfahrungen ausgetauscht
und reflektiert. Es verlangte Mut, zu vertrauen,
dass das Seil hält, sich ins Nichts fallen zu lassen
und der das Seil sichernden Person zu vertrauen.
Dabei kamen Alltags- und Glaubenserfahrungen
zur Sprache.
Fazit: Die Teilnehmenden erhielten durch den
meditativen Spaziergang Anregungen für den
Wert des Pilgerns. Sie machten die Erfahrung:
Anspruchsvolle Aufgaben können nur im Team
gemeinsam gelöst werden. Das gelingt nicht
immer konfliktfrei, aber es führt am Ende zum Ziel.
Am intensivsten vermittelte sich diese Erfahrung
beim Abseilen.
von Bengt Seeberg
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DEMENZSPORT-GRUPPE

DEMENZSPORT-GRUPPE

BEWEGUNG GEGEN
VERGESSLICHKEIT

Eine niedrigschwellige Chance
gemeindlichen Engagements mit
hoher Effizienz

W

eltweit sind heute bereits über 46
Millionen Menschen an einer Demenz
erkrankt und es wird erwartet, dass
bis zum Jahr 2030 über 74 Millionen Menschen
betroffen sind. Die Demenz entsteht in Folge einer
Erkrankung des Gehirns und ist gekennzeichnet
durch einen fortschreitenden Verlauf. Beeinträchtigt
sind vor allem das Erinnerungsvermögen und die
Orientierungsfähigkeit. Daneben werden weitere
Symptome wie Depressionen, Halluzinationen,
Angstzustände und Aggressivität mit der Erkrankung in Verbindung gebracht. Neben einer massiven
Belastung der betroffenen Personen sind auch die
Angehörigen in hohem Maße belastet. Im Endstadium der Erkrankung ist ein selbstständiges Leben
der Betroffenen nicht mehr möglich und eine Pflege
rund um die Uhr nötig. Kirchliche Institutionen
sind bislang in Form der Diakonie eigentlich erst
am Ende der Erkrankung, wenn es um Pflege und
Versorgung geht, involviert.
Studien der vergangenen Jahre belegen, dass
ein aktiver Lebensstil einer Demenzerkrankung

ren den sozialen Kontakt. Sport macht fit. Sport
stärkt Muskeln, Knochen und das Herz-Kreislauf-System. Durch eine verbesserte körperliche
Fitness gewinnen insbesondere ältere Menschen
ein erhöhtes (körperliches) Selbstvertrauen, was
wiederum zu einer erhöhten Selbstständigkeit
führt und soziale Partizipation ermöglicht. Der
Teufelskreis, der mit dem altersbedingten Verlust
der körperlichen Fitness beginnt und zu Rückzug
und sozialer Isolation führt, wird durch den Erhalt
der körperlichen Fitness durchbrochen. Mut zur
gesellschaftlichen Partizipation, zur Teilhabe am
Leben mit all seinen Facetten, Begegnungen und
Herausforderungen, erachten wir als den vielleicht
entscheidenden Punkt in der Demenzprävention.
Sich dem prallen Leben – auch noch im Alter – zu
stellen, bedarf es körperlicher Fitness.

vorbeugen kann. Die aktuelle DenkSport-Studie
der Deutschen Sporthochschule Köln hat darüber
hinaus gezeigt, dass ein regelmäßiges Bewegungsprogramm selbst nach Krankheitsbeginn das
Fortschreiten der Erkrankung positiv beeinflussen
kann. Ein regelmäßiges sportliches Training führt
bei Betroffenen zu einer verbesserten Lebensqualität
und einer verbesserten Gedächtnisfunktion.
Neurologen weltweit empfehlen Bewegung als
derzeit einzig wirksames Mittel der Prävention
und Behandlung.
Dabei ist Bewegung wohl nur Mittel zum Zweck.
Das derzeit größte Risiko zur Entwicklung einer
Demenz ist die soziale Isolation. Gefördert durch
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) konnten wir in einer Modellstudie zeigen,
dass das Leben unter Isolation, beispielsweise
in der Antarktis oder während einer Raumfahrtsimulation (MARS500) zu einer Abnahme der
Lebensqualität und der Gedächtnisleistung führt.
Auch ältere Menschen, die sich nicht mehr fit
fühlen, ziehen sich zunehmend zurück und verlie-

Das Projekt DenkSport wurde von 2015 bis 2018
durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert. Für viele der
Teilnehmer*innen ist das DenkSport-Angebot
zum sportlichen Zuhause geworden. Wir haben
mit dem Projekt ältere Menschen erreicht, die
einen Zugang zum traditionellen Sportverein nie
gefunden hätten. Sie haben neue Freunde gefunden
und verabreden sich auch über die Sportangebote
hinaus. Seit Beginn 2019 trägt sich das Projekt
durch die Unterstützung von Stiftungen und
geringen Mitgliedsbeiträgen selbst. Wir haben
angefangen, intensiv mit den Kirchengemeinden
vor Ort zusammenzuarbeiten und möchten dort,
wohnortnah, gezielt auch Angebote etablieren. Die
Kirchengemeinden sind diejenigen, die eng an den
Menschen dran sind. Und die Kirchengemeinden
sind die Kümmerer vor Ort.

Wenn wir als Christen Verantwortung für unsere
Mitmenschen übernehmen wollen, können wir
hier konkret und mit wissenschaftlicher Evidenz
belegt anfangen. Wenn Menschen gemeinsam
Sport treiben, sich gemeinsam bewegen, ist das
auch immer eine gute Gelegenheit für eine persönliche Begegnung und sei es auch nur ein kurzes
Schwätzchen. Wie es uns so geht, was uns bewegt, was uns Sorge macht. Bewegung hat auch
etwas Meditatives, sie nimmt Ängste und beruhigt,
wenn wir aufgewühlt sind. Für mich persönlich ist
Sport immer auch Seelsorge. Denn der Mensch ist
eine Leib-Seele-Einheit und im Sinne eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses sollten
wir den Körper und die Seele im Blick haben.
Beide stehen in enger Beziehung zueinander.
Geht es der Seele schlecht, fühlen wir uns oftmals
auch körperlich niedergeschlagen. Geht es uns
körperlich nicht gut, leiden wir auch an der Seele.
Sport und Bewegung leisten vielerlei: Sie machen
den Kopf frei, körperlich fit und geben Raum zur
Begegnung und zum Austausch.
Aber bitte, bevor es los geht, den / die Hausarzt
/ -ärztin konsultieren und checken lassen, ob das
Herz in Ordnung ist. Und dann keine Angst vor
Anstrengung. Ein paar Wochen dauert es schon,
aber dann macht sich ein neues Lebensgefühl
breit. Für Bewegungsangebote braucht man nicht
zwingend eine ausgebildete Kraft. Es finden sich
sicherlich sportbegeisterte Gemeindemitglieder,
die Angebote organisieren: Laufen, Walken,
Mannschaftsspiele. Wir haben auch gute Erfahrung gemacht, wenn sich Kirchengemeinden und
Sportvereine zusammentun.
von Stefan Schneider

INFORMATIONEN BEI:
Professor Dr. Dr. Stefan Schneider
Sporthochschule Köln
Institut für Bewegungs- & Neurowissenschaft
Telefon: 0221 49827520
E-Mail:
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schneider@dshs-koeln.de
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RELIGION UND SPORT

INKLUSION BEIM SPORT

GANZ ANDERE
IMPULSE

SPORT EINMAL NICHT ALS „NORMALO“
Aber wer sportjournalistisch unterwegs ist, findet
viele Beispiele, die natürlich in die Berichterstattung einfließen (können).
Ganz nah kommen sich Sport und Religion,
gerade in ihrer protestantisch-christlichen Prägung,
wenn über den Wettkampf hinaus Sinnfragen
und ethische Themen angesprochen werden.
Da sollten evangelische Christen, insofern sie
die Möglichkeit haben, ein Wörtchen mitreden.
Schließlich gibt uns unser Glaube da einiges an
Handwerkszeug mit auf den Weg. Und so verwundert auch nicht, dass bei vielen Aktivitäten der
diversen Arbeitskreise Kirche und Sport oder in
Publikationen von Theologen das Thema Fair Play
einen großen Stellenwert einnimmt. Wenn nicht ein
Christ für einen fairen Umgang im Sport eintritt,
wer dann? Es ist auch keine Überraschung, dass
der Autor dieser Zeilen im Laufe seiner langjährigen
sportjournalistischen Tätigkeit immer wieder
Kolleg*innen (zugegeben, die weibliche Fraktion ist
noch in der Minderheit) getroffen hat, die aus dem
christlichen Spektrum gekommen sind und (so
darf vermutet werden) ihre christlichen Werte in
ihren Beruf eingebracht haben und noch bringen.

Der christliche Glaube kann dem
Sportjournalismus viel geben

E

s gibt keinen evangelischen oder katholischen
Sport, genauso wenig wie einen islamischen
oder jüdischen. Auch keine andere Religion
prägt per se die sportliche Körperertüchtigung.
Sport ist Sport. Aber die Beschäftigung mit dem
Sport fördert schon Beziehungen zutage. Etwa
wenn Sportler*innen oder Vereine der katholischen
Deutschen Jugendkraft (DJK) am Sportbetrieb teilnehmen. Oder welche unter Makkabi-Vorzeichen,
meist mit jüdischen Sportler*innen bestückt. An
(nur noch wenigen) kirchlichen Feiertagen herrscht
ein Sportverbot, islamische Athlet*innen haben bei
ihrer sportlichen Betätigung mit den Folgen des
Ramadans umzugehen. Hier lassen sich noch weitere Beispiele finden. Nicht vergessen werden darf
aber auch, dass viele Sportler*innen offen zu ihrem
praktizierten Glauben stehen, gerade auch aus der
(evangelisch-) christlichen Kirche. Ein exponiertes
Beispiel ist sicherlich die Sportler ruft SportlerInitiative (SRS) aus dem evangelikalen Bereich.

Andererseits lernt ein / eine Sportjournalist*in,
wenn er / sie sich im Arbeitskreis Kirche und Sport
versucht einzubringen, nicht nur viele interessante
Menschen kennen. Er / sie sieht vielmehr das
Metier seines / ihres Berufs, den Sport, auch
immer mal wieder aus anderen, ungewohnten
Blickwinkeln. Erfährt Anregungen und Impulse.
Das ist doch auch schon was.
PS: Wer sich dem Sportjournalismus als Kirchengemeinde, Gruppe oder Einzelperson annähern
will, der setze sich einfach mit der Sportredaktion
seiner Heimatzeitung (oder eines anderen journalistischen Mediums vor Ort) in Verbindung. Dort
bekommen Sie geholfen. Ganz bestimmt.

INFORMATIONEN BEI:
Albert Mehl
(Sportredakteur beim Gießener Anzeiger)
Beune 16
35415 Pohlheim
Telefon: 06004 1413
E-Mail:
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albert56mehl@gmail.com

Zwischen Himmel und Erde bewegen

Wenn Rollstuhlbasketball und
Blindenfußball ganz neue
Erkenntnisse ermöglichen

A

ls nachhaltige neue Sportart neben all den
Trendsportarten hat sich über die Jahre
der „Fernsehsport“ etabliert. Kaum eine
Tageszeit, zu der nicht auf irgendeinem Kanal, ob
frei empfangbar oder pay per view, ein Sportereignis oder eine Gesprächsrunde zu sportlichen
Themen auf dem Bildschirm angeschaut werden
können. Die Entwicklung hin zum Streaming unterstützt dieses Konsumverhalten noch. Deshalb ist
es wichtig, sich weiter intensiv mit Sport vor Ort,
der direkt ausgeübten Körperertüchtigung und
den vielen Bewegungsformen der Menschen zu
beschäftigen. Das gilt auch für Haupt- und Ehrenamtliche, die sich von Kirchenseite aus der Materie
annehmen. Ein besonderer Bereich ist dabei der
Behindertensport, der Sport von Menschen, die
ihn nur mit Handicaps oder Einschränkungen
ausüben können. „Besonders“ aber nur im Blick
auf die Disziplinen. Denn sonst wehren sich die
Beteiligten (zurecht!), dass ihre Beeinträchtigungen
in den Vordergrund gestellt werden. Sie wünschen
sich, dass ihre Sport- und Spiel-Formen unter
genau denselben Gesichtspunkten betrachtet
und bewertet werden wie die der vermeintlichen
„Normalos“.

INFORMATIONEN UNTER:

Ein profundes Beispiel für diese Entwicklung
liefert dafür der Rollstuhlbasketball. Anfänglich
legten seine Protagonisten großen Wert darauf,
dass die Sportart vor allem unter dem Gesichtspunkt des Basketballs gesehen wurde. Inzwischen
hat das Spiel der Rollis, nicht zuletzt durch die
(internationalen) Erfolge des RSV Lahn-Dill aus
dem Mittelhessischen sowie der Nationalmannschaften, einen solchen Stellenwert erreicht, dass
wie selbstverständlich von Rollstuhlbasketball die
Rede ist. (Und nicht von Behindertensport, auch
wenn die Sportart unter die Organisationsform der
Paralympics fällt.) Ähnliche Entwicklungen sind in
hessischen Gefilden vor allem im Blindenfußball
(mit dem Zentrum der Blista in Marburg) und dem
ID-Fußball (Fußball für Menschen mit intellektueller
Beeinträchtigung) mit Dragoslav Stepanovic als
populärem Botschafter und Promoter festzustellen.
Sich das zu vergegenwärtigen, ist die eine Seite.
Diese Sportarten auszuprobieren, die andere.
Der Arbeitskreis Kirche und Sport von EKHN und
EKKW hat das bereits zweimal praktiziert. Einmal
setzten sich die Teilnehmer*innen in Rollstühle,
um sich darin im Basketball zu üben, das andere
Mal ließen sie sich die Augen verbinden, um quasi
„blind“ Fußball zu spielen. Und das nicht nur für
zehn Minuten. Mindestens einen halben Tag lang
Erfahrungen im ungewohnten Metier zu sammeln,
wenn der gewohnte Bewegungsdrang eingeschränkt ist oder etliche Sinneseindrücke nicht
zur Verfügung stehen, das sind schon verblüffend
neue Erfahrungen. Die auch einen ganz anderen
Zugang zum Sport erlauben. Einen Zugang jedenfalls, den der Fernsehsport nie liefern kann.

RSV Lahn-Dill
Bundesliga-Geschäftsstelle:
Friedensstraße 16 . 35578 Wetzlar
Telefon: 06441 20025900
E-Mail: info@rsvlahndill.de

von Albert Mehl

SSG Blista Marburg
Am Schlag 8 . 35037 Marburg
Michael Feistle
Telefon: 06421 8406633
E-Mail: vorstand@ssg-marburg.de
ID-Fußball
Hessischer Behinderten- und
Rehabilitationssportverband
Frankfurter Straße 7 . 36043 Fulda
Michael Trippel
Mobil: 0170 4686295
E-Mail: trippel@hbrs.de
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THEOLOGISCHE GRUNDÜBERLEGUNG

THEOLOGISCHE GRUNDÜBERLEGUNG

SPORT ALS RAUM DER
EIGENLEISTUNG

K

ein Zweifel kann daran bestehen, dass
die Kirche um den Sport bemüht ist. Mit
dem am 20. November 1964 in Mosbach
konstituierten „Arbeitskreis Kirche und Sport“ der
Evangelischen Kirche in Deutschland beginnt eine
Zeit der intensiven Partnerschaft zwischen Volkskirche und dem organisierten Sport. Es folgt die
Gründung von Landesarbeitskreisen und die Berufung
von Sportbeauftragten in den Landeskirchen. Seit
1970 veranstaltet der „Arbeitskreis Kirche und
Sport“ regelmäßig Studienkurse in Sils Maria im
Engadin. Auch die kirchlichen Erklärungen sind
durchaus um eine positive Würdigung des Sports
bemüht. So erkennt die gemeinsame Erklärung der
Kirchen zum Sport aus dem Jahr 1990 „Sport und
christliches Ethos“ die immense Bedeutung des
Sports für das menschliche Leben an.
Worin liegt die Bedeutung des Sports, die die Unterstützung der Kirchen rechtfertigt? Ist der Sport
nicht eine Verherrlichung von Leistung und Sieg?
In der Tat: Blickt man auf die Leistungen im Sport,
so fällt auf, dass es im Sport nicht bloß um Leistungen
geht, sondern der Vergleich von Leistungen im
Mittelpunkt des sportlichen Geschehens steht.
Es geht nicht um „hoch“, „schnell“ oder „weit“,
sondern um „höher, schneller, weiter“, kurz: um
die Konkurrenz hinsichtlich der Leistungen. Daher
sei erneut gefragt: Was macht eine Sphäre so
unterstützenswert, in der hinsichtlich der Leistungen
miteinander konkurriert wird? Wäre diese nicht
von Seiten der Kirche eher kritisch zu beurteilen
und der Konkurrenz um Leistungen im Sport nicht
entgegenzuhalten: „Auf Leistung kommt es gar
nicht an!“?
Die Bedeutung des Sports für das menschliche
Dasein wird gerade dann deutlich, wenn man
bedenkt, dass es gegenwärtig alles andere als
selbstverständlich ist, seine eigene Leistung zu
erleben. Zwar hat die dramatische eigene Aktivität
besondere Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung, doch macht der Urvater der Sportphilosophie, Hans Lenk, zu Recht darauf aufmerksam, dass in der von passiven Informationen und
stellvertretenden Erlebnissen überfluteten Konsumenten- und Mediengesellschaft diese nivelliert zu
werden droht. Der Mensch droht zum Passivisten
zu werden, der selbst nicht mehr erlebt, sondern
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dem Einzelnen sagen, wonach er sich sehnt und
wozu er da ist.“ (Manfred Prisching).

nur noch die Erlebnisse der anderen konsumiert.
Der Verlust der Erfahrung der Wirksamkeit des
eigenen Handelns tritt gegenwärtig in einem immer stärker zu beobachtenden Misstrauen in die
eigenen Fähigkeiten, die eigene Wahrnehmung
und das eigene Empfinden zutage. So zeigt die
Praktische Theologin Isolde Karle, dass wir nicht
nur in einer Risiko-, Erlebnis- und Informationsgesellschaft, sondern auch in einer Beratungsgesellschaft leben. „Auf allen Ebenen des täglichen
Lebens“ – so formuliert Karle – „suchen Individuen
heute nach professionellem Coaching, nach
Expertise und Rat: in Erziehungsfragen, beim
Zeitmanagement, auf der Suche nach Muße in
der Beschleunigungsgesellschaft, bei Fragen der
gesunden Ernährung, bezüglich Partnerschaft und
Sexualität, der work-life-balance von Berufs- und
Privatleben […]. Offenbar verstehen sich viele
Vollzüge des Alltags und der Lebensführung nicht
mehr von selbst“. Die meisten Menschen verlassen
sich nicht mehr auf ihre natürlichen Instinkte und
Wahrnehmungen, die Selbstverständlichkeit der
Lebensführung droht verloren zu gehen, sodass
sie von Ratgebern und Fachleuten übernommen
werden muss. „Keiner weiß mehr, wer er ist, was
er will, was er soll. Jemand muss es ihm sagen.
[…] Der professionelle Identitätskonstrukteur muss

Zwischen Himmel und Erde bewegen

Sowohl die technisierten Systeme, in die der
Mensch eingebunden ist und die den Dispositionsspielraum des Menschen einschränken, als auch
die Konsumenten- und Mediengesellschaft, die die
eigenen Aktivitäten des Menschen durch stellvertretende Erlebnisse ersetzt, wecken das Bedürfnis
nach eigener Aktivität; denn der Mensch lebt nicht
vom Informationskonsum allein. Der Mensch ist –
wie Hans Lenk betont – „kein Passivist, kein bloßer
Konsument, sondern letztlich ein handelndes
Wesen, ein Aktivist. Er muss sich in seinen Handlungen erweisen, als Persönlichkeit dokumentieren
und entwickeln“. Gerade insofern der Sport diese
Handlungsspielräume und Anforderungen bietet,
ist er in seiner Bedeutung für das menschliche
Dasein kaum zu überschätzen. So kann der Sport
als eines der wenigen „Reservate personalen
Eigenhandelns in der verwalteten und verfilmten
Welt“ (Hans Lenk) aufgefasst werden. Sport ist
eine wirksame Schule der Eigenleistung, denn er
lässt den Menschen nicht nur seine eigene Aktivität
erleben, sondern erlaubt diese Eigenleistung genussvoll zu erleben, weil der Sport ein Raum ist, in
dem der Mensch von dem Kampf um das Dasein
und der Sorge um die Existenz befreit ist.

erlaubt einen anderen Umgang mit Sieg und
Niederlage. Daher betont Christian Graf von
Krockow zurecht, dass „der Kampf in der Arena,
so sehr er mit höchstem Einsatz ausgetragen
werden mag, zugleich doch als spezifisch
‚neutralisiert‘ und folgenlos erscheint, dass der
Sieger nicht zum real Herrschenden und der
Unterlegene nicht zum Knecht wird: das ist die
Voraussetzung jedes sportlichen Leistungsvergleichs“. Daraus folgt: Sportler*innen können
gerade aus dem Grund ihre Leistungen mit hoher
Leidenschaft erbringen, weil es im Sport gerade
nicht um den Ernstfall geht, sondern der Konflikt
letztlich auf eine harmlose Ebene übertragen wird.
Der Sport bietet einen Raum, in dem die eigene
Leistung von jeder Zwecksetzung befreit ist und
somit den Raum, seine dramatische eigene Aktivität zu erleben, sich nicht nur als Konsument passiv
zu verhalten, sondern seine eigene Leistungsfähigkeit dokumentieren und entfalten zu können.
Die primäre Aufgabe der ethischen Intervention
(auch von Theologie und Kirche) kann nur sein, die
Eigen-Welt, die der Sport darstellt, vor Angriffen
von außen zu schützen und den Spielcharakter
des Sports zu wahren: Er muss der zweckfreie
Raum bleiben.
von Michael Roth

Es wäre kurzschlüssig, wenn die Kirche den
Leistungsgedanken des Sports kritisiert. Vielmehr
tut sie gut daran, den Sport als den Bereich anzuerkennen, in dem die eigene Leistung spielerisch
entfaltet werden kann. Im Sport findet ein Konkurrenzkampf statt, aber: Es ist nicht der Konkurrenzkampf des Alltags, vielmehr ist durch das sportliche Setting eine eigene – vom Alltag abgegrenzte
– Welt geschaffen. Sven Güldenpfennig spricht
treffend „von frei erfundenen Geschichten des
Sports“. Sie handeln davon, dass „zwei sich
streiten [...] ohne einen realen Grund“, somit von
einem „mutwillig von beiden Seiten freiwillig ‚vom
Zaun gebrochene[n]’, verabredete[n] Konflikt um
ein künstliches Streitobjekt, das erst durch die
Verabredung entsteht“. Es geht beim Sporttreiben
um „das Heraustreten des Sporttreibenden aus
der Notwendigkeit und der realen Realität und
ihr Eintreten in eine fiktive (Spiel-) Realität“ (Sven
Güldenpfennig). Gerade diese fiktive Spielrealität
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