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«Wir alle sind das Team» 
Glaube Was haben ein Fussballspiel und ein Kirchgang gemein? Einiges, findet die Luzerner Pfarrerin 

Verena Sollberger. Sie ist gar der Ansicht, dass die Kirche vom Fussball lernen kann.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Es dreht sich wieder alles um 
Fussball: Mit dem Spiel des 
Gastgeberlandes Russland 
gegen Saudi-Arabien gestern 
Donnerstag ist die Weltmeister-
schaft 2018 eröffnet worden. Ei-
nen ganzen Monat lang wird 
Fussball die Medien beherr-
schen – im Angesicht der tägli-
chen Schreckensmeldungen 
über das Elend in der Welt wirkt 
das wie ein mehrheitlich positiv 
konnotiertes Gegengewicht. 
Fussball vereint Menschen, Na-
tionen und Kulturen. Fussball 
verursacht grosse Emotionen 
und Gefühle, kaum ein  anderer 
Sport ist so vielen Menschen 
rund um den Erdball heilig.

Heilig – das assoziiert man 
mit Religion und Glaube. Könnte 
denn Fussball gar so etwas wie 
Religion sein? Der allgemeine 
Sprachgebrauch erweckt zumin-
dest den Anschein, dass Fussball 
und Glaube nicht so weit ausein-
anderliegen, wie man denken 
mag. Die Fans reden vom «Fuss-
ballgott», sie «vergöttern» ihre 
Mannschaften, begnadete Spie-
ler wie David Beckham etwa sind 
wiederholt als «Flankengott» be-
zeichnet worden.

Analogien zum 
christlichen Gedanken

Dass Fussball und Religion nicht 
nur sprachliche Gemeinsamkei-
ten aufweisen, sondern auch kon-
kretere Parallelen existieren, er-
örtert Verena Sollberger, Pfarre-
rin an der Lukaskirche in Luzern. 
Selber dem Fussballsport zuge-
tan, wird sie in diesen Wochen öf-
ter vor dem Fernseher sitzen und 
die Spiele verfolgen. Allerdings 
nicht nur wegen des Sports als 
solchem, sondern auch aus 
einem ganz bestimmten Grund: 
«Es gibt durchaus das eine oder 

andere, das wir als Kirche vom 
Fussball lernen können», sagt sie.  
Darum verfolge sie die Gescheh-
nisse in den Stadien aufmerksam. 
Etwa gewisse Gepflogenheiten 
und Gesten zwischen den Geg-
nern als Ausdruck der Solidarität 

stehen für die Pfarrerin klar in 
einer Analogie zum christlichen 
Gedanken, den die Kirche pflegt 
– und pflegen soll. Eine Entschul-
digung nach einem groben Um-
rempeln während des Kampfes
um den Ball, Handschläge und

Umarmungen zwischen den Geg-
nern oder der Trost, den der Sie-
ger nach Spielende dem ent-
täuschten Verlierer spendet... Es 
sind alles starke Zeichen, findet 
die Pfarrerin und regt zur Refle-
xion an: «Wie tragen denn wir 

selbst unsere Auseinanderset-
zungen aus, auch in der Kirche 
oder in der Gesellschaft? Bei kon-
troversen Themen? Bei unter-
schiedlichen Glaubensauffassun-
gen und Religionen?» Sind es auf 
dem Fussballfeld hauptsächlich 
physische Zweikämpfe, so sind es 
in der Gesellschaft meist verbale. 
«Schaffen wir es, wie die Fussbal-
ler nach einer gewonnenen oder 
auch verlorenen Debatte hinzu-
stehen und dem Gegner in 
Freundschaft die Hand zu rei-
chen, ihm neu zu begegnen, ohne 
nachtragend zu sein?

Einem Gottesdienst 
ähnlich

Selbst Parallelen zum Gottes-
dienst erkennt Verena Sollberger 
im Ablauf eines Fussballspiels. 
Der Einzug der Spieler, begleitet 
von Musik, das Mitmachen und 
Miteinbezogensein des Publi-
kums, die gesungenen Fussball-
hymnen – Ablauf und Bezüge 
eines Fussballspiels sind denjeni-
gen eines Gottesdienstes mit sei-
ner Liturgie nicht unähnlich. Und 
was die Vielfalt an Menschen 
 innerhalb einer Gemeinschaft 
angeht, so stellt die Pfarrerin eine 
besonders starke Gemeinsamkeit 
fest. Kaum eine Fussballmann-
schaft sei bezüglich Herkunft der 
Spieler homogen – und doch ha-
ben alle dasselbe Ziel und errei-
chen es nur gemeinsam.

Genauso verhält es sich in-
nerhalb der weltumspannenden 
Gemeinschaft der Christen, 
führt Verena Sollberger aus. 
«Auch die Kirche funktioniert 
nur als Gemeinschaft. Ungeach-
tet der Art und Weise, wie jeder 
Einzelne seinen Glauben lebt, 
solange er sich und seine Fähig-
keiten als Christ einbringt, ist ein 
gutes Zusammenspiel innerhalb 
der Kirche möglich. Wie im Fuss-
ball, so auch in der Kirche – wir 
alle sind das Team!»

Fussball und Kirche sind sich näher, als man denken mag. Public Viewing in der Klosterkirche Saint-François 
in Lausanne während der Europameisterschaft 2016. Bild: Keystone

Mein Thema

Das Leben – 
eine Baustelle
Wo ich auch hinkomme – über-
all wird gebaut, gebohrt, ge-
baggert, gefräst, gehämmert, 
geschweisst. Gräben werden 
aufgerissen und wieder zuge-
schüttet. Strassen neu angelegt. 
Häuser leergeräumt, umgebaut 
oder abgerissen. In der Agglome-
ration verschwinden die letzten 
freien Flächen. Bäume werden 
gefällt, Felder zugepflastert, 
Neubauten hochgezogen.

Längst bin ich es gewohnt, 
mich an rot-weissen Abschran-
ken und verrosteten Gittern vor-
beizuschlängeln, mit dem Lärm 
der Presslufthämmer in den Oh-
ren. Ach, wie schön wäre es doch, 
wenn einmal alles fertig gebaut 
wäre. Aber so ist die Welt nun 
mal. Eine Dauerbaustelle, unbe-
ständig und vergänglich. Nicht 
einmal Erz und Marmorstein ha-
ben für immer Bestand. Ganz 
ähnlich sieht es der biblische 
Dichter Kohelet: «Alles ist Wind-
hauch, Windhauch, Wind-
hauch.» Ein solch leiser Drei-
klang hat sogar im Lärm der Bau-
maschinen Bestand. 

Wenn ich es mir genau überle-
ge, ist ja auch mein Leben eine 
einzige Baustelle. Ich bin laufend 
am Auf-, Um- oder Abbauen. Ein 
paar Bauten gelingen, viele nur 
halb und einige gar nicht. Aber 
ich baue unverdrossen weiter, ich 
kann gar nicht anders. Angenom-
men, ich wäre einmal fertig mit 
allem – wäre ich dann überhaupt 
noch am Leben?

Anita Wagner Weibel
Gemeindeleiterin im Ruhestand, Rotkreuz
anita.wagner@datazug.ch

Integration an der Schnittstelle von Fussball und Kirche

Den Aspekt der menschlichen 
und kulturellen Vielfalt sowohl im 
Fussball als auch in der Kirche 
greift Pfarrerin Verena Sollberger 
anlässlich des Flüchtlingssonn-
tages der Kirchen an diesem Wo-
chenende auf. Zentrale Themen 
des 10-Uhr-Gottesdienstes am 
Sonntagmorgen in der Luzerner 
Lukaskirche sind Fussball und 

Kirche sowie die Flüchtlingsthe-
matik und Integration. Für das 
Predigtgespräch hat die Pfarrerin 
den Bewährungshelfer und ehe-
maligen Fussballtrainer Philipp 
Suter eingeladen, welcher vor Ort 
Rede und Antwort steht zum The-
ma Fussball und Integration.

Ein Töggeliturnier vor der Kir-
che nach dem Gottesdienst soll 

zeigen, dass Integration auch an 
der Schnittstelle von Fussball und 
Kirche stattfinden kann. Mitorga-
nisiert vom Tischfussballclub 
 Luzern und vom Quartierverein 
Hirschmatt-Neustadt sind sowohl 
Flüchtlinge als auch alle anderen 
Interessierten geladen, ab 11.30 
Uhr gegeneinander anzutreten 
(einschreiben ab 11 Uhr). (fae)
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