Friedensbringer Fußball
Ausgerechnet ein Fußball-Freundschaftsspiel war ein Ziel des Anschlages, der am
vorletzten Freitagabend Paris, Europa und die Welt erschütterte. Auch wenn der
Fußball negativ in die Schlagzeilen geraten ist, kein Sport hat die Welt so positiv
verändert. Ausdruck davon ist etwa die Kampagne „Nein-zu-Rassismus“, die von
der UEFA ausgerufen wurde. Seitdem geben prominente Spieler der Kampagne in
einem Videoclip ein Gesicht und ihre Stimme, indem sie in ihrer Landesprache
„Nein-zu-Rassismus“ sagen. Intoleranz und Diskrimierung sollen im Fußball keinen
Platz haben. Nicht Rasse, nicht Religion, nicht Herkunft, noch sozialer Status
zählen. Beim Fußball geht es um das gemeinsame Spiel, das trotz allem
Kampfgeist doch immer friedlich ist.
Die Attentäter von Paris haben sich von derartigen Appellen nicht beeindrucken
lassen. Zu tief saß der Hass auf alle Menschen, die anders gedacht, anders
geglaubt, anders gelebt haben als sie selbst. Deshalb haben sie dieser Welt den
Krieg erklärt. Einer Welt, in der Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit im
menschlichen Miteinander hoch gehalten werden. Die Attentäter von Paris sind tot.
Die Gefahr, dass Terror und Angst in unserer Welt alltäglich werden, ist damit nicht
gebannt.
Was also ist zu tun, wenn die Schar derer wächst, die unserer Welt den Krieg
erklären: Wichtig ist, alles zu tun, was Menschen davon abhält, zu unseren Feinden
zu werden. Wie das geht? Der Fußball macht es uns vor. Auf dem Fußballplatz ist
es auch nicht einfach, wenn Spieler unterschiedlicher Kulturen aufeinander treﬀen.
Aber Fußballspieler spielen miteinander, auch wenn sie gegeneinander spielen.
Das ist vielleicht das beste Rezept für den Frieden: Wir dürfen niemanden links
liegen lassen und schon gar nicht vom Spielfeld schubsen. Denn Frieden schaﬀen
fängt da an, wo wir andere davon abhalten, vom Mitspieler zum Feind zu werden.
Dazu gehören auch Friedensappelle. Sie werden nicht jeden erreichen. Aber
vielleicht jene, die mit dem Gedanken spielen, in das Lager zu wechseln, von dem
der gegenwärtige Terror ausgeht. Vielleicht können wir sie davon abhalten, mit
dem Frieden zu brechen. Wollen wir Gottes Kinder sein, sind wir dazu sogar
ausdrücklich aufgefordert. Jesus sagt in der Bergpredigt: „Glückselig sind die, die
Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heißen.“ Ganz in diesem Sinne
wünsche ich Ihnen ein friedliches Wochenende.
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