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Anrede, 
 
ich heiße Sie zu dem Kongress der FICEP in Berlin und in Deutschland herzlich 
willkommen. Wir fühlen uns geehrt, dass Sie ihren Kongress in Berlin machen, so wie 
wir uns darauf freuen, dass Sie die Europameisterschaft in einigen Monaten in Essen 
durchführen werden.  
 
Ich habe – als Protestant kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken – ein wenig 
darüber nachgedacht, wie die FICEP darauf kommt, in einem Logenhaus ihren 
Kongress durchzuführen. Also wir haben ja auch als Protestanten mit großer 
Anteilnahme gerade den Jahrestag der Wahl des Heiligen Vaters verfolgt sowie die 
Entwicklung der katholischen Kirche insgesamt. Ich finde es ist ein gutes Zeichen 
von Offenheit, dass man auch in einem solchen Haus den Kongress durchführen 
kann. 
 
Ich bin gerne gekommen. Nicht nur, weil ich natürlich der Präsidentin des Rats der 
deutschen Innenminister meine Aufwartung machen möchte, sondern auch um ein 
wenig etwas von dem zu sagen, was mich im Sport generell beschäftigt. Die meisten 
von uns begeistern sich sehr für den Sport. Sie wissen, wir haben in Deutschland 
demnächst ein großes Ereignis, das die Menschen in aller Welt wahrscheinlich sehr 
beschäftigen wird. Bei uns beschäftigt es auch viele Menschen. Ich spreche von dem 
Streit von 22 Männern um einen Ball. Es gibt einen berühmten schwäbischen 
Humorist, der mal gesagt hat: „Warum gebt ihr nicht jedem einen Ball? - Da wär’ die 
ganze Aufregung nicht notwendig.“ Wir wissen aber noch nicht wirklich, wie es sein 
wird, wenn eben die Veranstaltungen nicht nur in 12 Stadien stattfinden, sondern in 



allen größeren Städten. In Berlin rechnet der Berliner Senat mit einer Fan-Meile vom 
Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Es werden bis zu einer Million Besucher 
erwartet.  
 
In anderen Städten wird es sicher nicht eine Million sein, aber es werden auch viele 
sein. Wir wissen natürlich nicht genau, wie viele Fans kommen. Aber zum Beispiel in 
meinem Wahlkreis, der an die schöne Stadt Straßburg angrenzt und zu dem auch die 
schöne Kleinstadt Achern gehört, wurde beschlossen, im Industriegelände 
Einrichtungen zu schaffen für bis zu 5000 englische Camper und Caravanfahrer. Die 
englische Mannschaft wird auf der Bühler Höhe – das ist im Nordschwarzwald – ihre 
Unterkunft haben. Wir haben mit den britischen Kollegen noch vor ein paar Wochen 
gesprochen und rechnen mit vielen zehntausend Fans allein aus England. Die 
allerwenigsten von ihnen werden jemals in einem Stadion ein Spiel verfolgen. Sie 
werden das Geschehen auf öffentlichen Plätzen verfolgen. Die Chance ist ja sehr 
groß, dass es vier Wochen lang ein wunderbares Fest für den Großteil des Landes 
wird. Aber es ist auch mit einer Reihe von Planungen und Vorkehrungen verbunden. 
Schließlich ist vieles ein wenig neuartig.  
 
Ich bin vor kurzem bei einer Tagung gewesen, den die evangelische Akademie in 
Bad Boll mit dem Deutschen Fußballbund gemacht hat. Das Thema war „Fußball 
unterm Hakenkreuz“. Wir haben dann aber bei dieser Veranstaltung nicht nur über 
die Vergangenheit geredet, sondern auch ein bisschen über die Gegenwart und 
Zukunft. Und ich hab mir die Bemerkung erlaubt, dass ich mir – angesichts der 
großen öffentlichen Aufmerksamkeit, die der bezahlte Fußball nun einmal hat – 
wünsche, dass wir darauf achten, nicht die falschen Impulse zu setzen. Und ich habe 
erzählt, wie immer wieder für Fairness geworben wurde als ich als kleiner Junge 
Fußball gespielt habe – was ich lange Jahre meines Lebens getan habe. Und die 
großen Helden waren diejenigen, die gesagt haben: „Nein Herr Schiedsrichter, das 
war kein Tor.“ Das waren die Ausnahmen, aber es waren die Vorbilder, die uns 
entgegen gehalten wurden.  
 
Ich habe auch die Geschichte erzählt, dass ich selber einmal in der Umkleidekabine 
erlebt habe – als ich meinem in der E-Jugend spielenden Sohn die Schuhe noch 
schnüren musste –, wie der Trainer gesagt hat: „Und wenn Euch einer im Strafraum 
berührt, dann lasst Ihr Euch fallen“. Darauf hin habe ich erwidert: „Und wenn ich das 
noch einmal höre, dann spielt jedenfalls mein Sohn nicht mehr unter ihrer 
Übungsleitung – denn das kann ja wohl nicht wahr sein!“ Deswegen habe ich bei 
dieser Tagung auch gesagt, dass man die Schiedsrichter ermuntern sollte, gelbe 
Karten zu geben, wenn einer eine Schwalbe schindet. Und dass kann man ja im 



Fernsehen wirklich mit Händen greifen: Da guckst du einen nur unfreundlich an, 
zupfst ihm am Hemd – und dann liegt der da wie schwer verletzt. Solchen Leuten 
kann man gelbe Karten zeigen. Weil wir den Betrug nicht akzeptieren dürfen – auch 
dann nicht, wenn der Sport so viele Menschen fasziniert und so viel Geld umsetzt.  
 
Natürlich, Erfolg ist schön im Sport. Wenn es jedoch im Sport keine Verlierer gäbe 
wären die Sieger sehr einsam. Insofern ist die Leistung doch wichtiger als der Erfolg. 
Das Streben nach Leistung ist dem Sport immanent. Deswegen hat er auch eine 
große, notwendige Vorbildwirkung für unsere Gesellschaft. Aber wenn das Maß 
verloren geht und nur noch der Erfolg wichtig ist – und dieser Erfolg alle Mittel heiligt 
–, dann verliert der Sport das, was er eigentlich für uns Menschen leisten soll. 
Deswegen gehören Sport und Werte und Ethik im Sport notwendig zusammen. Und 
deswegen ist es gut und notwendig, dass wir die DJK und die FICEP haben, damit 
eben diese Verbindung von beiden immer wieder hergestellt wird. Das kann der 
Staat nicht verordnen. Das kann die Politik nicht vorschreiben. Aber wenn Freiheit 
dauerhaft stabil sein soll, sind wir darauf angewiesen, dass diese Kräfte in unserer 
Bevölkerung nicht verloren gehen, sondern dass sie gestärkt werden. Und deswegen 
möchte ich Sie ermuntern – auch wenn ich Ihnen ihren Kongress verderbe durch 
eine mehr oder weniger lange Rede –, dass Sie mutig und offensiv dafür eintreten.  
 
Es ist ungeheuer wichtig, dass wir das Maß nicht verlieren in einer Zeit, in der das 
Tempo der Veränderungen so riesengroß ist. Manchmal glaube ich, wir Menschen 
sind immer in der Versuchung, das Maß zu verlieren, wenn wir uns nicht unserer 
Grenzen und irdischer Begrenzungen – also unserer religiösen Dimensionen – 
bewusst bleiben. Von einem fernen Stern betrachtet würde man wohl denken, dass 
es den Deutschen noch nie so gut gegangen ist wie heute. Wenn dieser Stern nun 
ein bisschen näher käme und hören würde, was die Leute so reden, hätte er das 
Gefühl, die Menschen hätten lauter Probleme: Die können kaum noch Kinder haben, 
werden immer älter, immer unzufriedener vor lauter Wohlstand. Wir wissen ja aus 
Untersuchungen der Vereinten Nationen, dass die Menschen umso weniger 
zufrieden sind je wohlhabender sie sind. Ja, die Bangladeschi sind in der 
Reihenfolge der Vereinten Nationen ganz vorn. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir 
das Maß nicht verlieren. Bei allem Streben nach Leistung und Erfolg und der 
wichtigen Erfahrung, dass Leistung nicht etwas Bedrohliches ist, sondern Freude 
macht und befriedigt, ist es deshalb für den Sport genauso wichtig, dass die Regeln 
von Fairness und Kameradschaftlichkeit notwendig sind.  
 
An dieser Stelle muss ich an Liese Prokop denken. Als ich in der Sportpolitik anfing – 
was schon einen Weile her ist – hatte ich viel mit Ingrid Mickler-Becker zu tun. Und 



die hatte bei den Olympischen Spielen, ich glaube in Mexiko, für das Kugelstoßen im 
Fünfkampf ihre Schuhe nicht dabei. Und obwohl Ingrid Mickler-Becker durchaus 
Chancen im Wettbewerb hatte und eine ernstzunehmende Konkurrentin war, 
kümmerten sich ihre Mitstreiterinnen um passende Schuhe für sie. Den zweiten Stoß 
– das habe ich überprüft – hat sie in den Schuhen ihrer Konkurrentin Liese Prokop 
absolviert. Das ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Fairness im Sport wichtig ist.  
 
Wo immer wir uns für unsere Gesellschaft, für unsere Freiheitsordnung 
verantwortlich fühlen – ob in der Politik oder in vielen anderen Bereichen –, wissen 
wir, dass wir auf Voraussetzungen angewiesen sind und auf Grundlagen bauen, die 
wir selbst nicht schaffen können. Und das zu vermitteln – auch in der Verbindung von 
Kirche und Sport –, ist nicht immer nur einfach. Ich beneide Sie auch gar nicht. Aber 
es ist notwendig. Es gibt auch viele gute Impulse in die Kirche hinein.  
 
Eine ganz wichtige, notwendige und auch eine ungeheuer heilsame Erfahrung für 
viele Sportler ist das Wirken der Olympia-Pfarrer. Das eben, wenn Menschen in 
Grenzsituationen geraten, jemand da ist, der zuhören kann, der etwas vermitteln 
kann, der einem hilft, das Wesentliche am Menschsein zu erkennen. Und 
Grenzsituationen sind eben nicht nur unendliches Leid, sondern auch die Erfahrung, 
in ungewöhnlichem Maße gefordert zu sein in einer Situation, auf die man sich 
jahrelang konzentriert hat. Und deswegen sind ja viele unserer Spitzensportler 
ungeheuer dankbar für diese Möglichkeit, Vergewisserung, Halt und Orientierung zu 
erfahren. Ich möchte Ihnen dafür herzlich danken.  
 
Nachdem ich Ihnen nun schon ein paar freundliche Dinge gesagt habe, wünsche ich 
Ihnen, Herr Präsident Scherzinger, für Ihren Kongress viel Erfolg und gutes Gelingen. 
Es ist ein durchaus eigennütziger Wunsch. Denn je besser und erfolgreicher Sie Ihre 
Arbeit machen, umso besser für unser Land und alle anderen FICEP-Länder. In 
diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen in Deutschland, herzlich willkommen 
in Berlin. 
 


